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IDaDi^ (Slia0 i^fttrenrttd)
ttrttb b«n 21. Sanwnt 1638 }U fctpjig geboren, ftubicte

bafclbfl altt ©ptadjen unb bic 9?ed)tc unb routbe bnrauf

^ecjcglid) ®ac()fen = SGBeifenfelfifcl)cc Jpofj^fppeUation«?

unb Äcnfitlorialcatl), wie aud) 9et)einiec unb ?cf)nSfecrc5

taic SU Söeigenfel«. ßc flatb bafelbft bcn 6. Sunt 1688.
3n bcc fcudjtbtingenben @efeUfd)aft l)nttc et feit 1643
i:a$ JTmt eine« ©eccetaicl bcficibct.

(Sc f^rtcb

:

SJacbe ju ®i6eon ober bie 7 Srnbct aitS beut ^aufe.
@aul^. Srauctfpiel nott) bem '^oUänbifcbcn bc« 85cntel.

«elpifg 1662.

Oben unb anbete ®eb{t^te (getfllic^en Snbattc«)- 8«iP}<3

1680.

6in frommer gelef)rter 9)?ann, ober ein mittctmagiger

£)id)ter, cuttiöirte er mit SSortiebe bie get(lttd)c ^oefie

unb firebte in 2fllem ben JpoUänber SSonbel, ben «r fic^

Ol« SBorbilb 9e»d()lt, ju etteidjetu

Earl i^cinricl) i^eiöenrjic^
tnarb ben 19. gebruat 1764 ju ©tctpen geboren , rru=

birtc JU ?eip5ig ^f)iIo(ogie unb ^t)'I<>fppf)if/ roucbe 1789
Dr. unb ^rofeffor ber ^bilofopbie bnfelbjl, mupte aber

wegen fcineä uncrbentlidjen ßebenä 1798 feine Stelle

niebcrlegen. gr 503 ftc^ nadj 23urgh)erben bei 2Beifen=

fei« jutücf, roo er biä an feinen, ben 26. ^Tpril 1801
erfolgten, Sob feinen Steigungen unb literatifd)en fSefdjäf»

tigungen lebte.

©on il)m erfd)icn:

©emalbe aui kern gotbncn Scitaltet. 2tuS bem
granj6ftfcben. eefpjij 1788.

Ättttfcbe Ucfierfid)t ber neueflen f(^6nen Sites
tatur. Seipjig 1788. 1789. 2 Ste. in gr. 8.

©üflcm ber Mc|lbetit. öbcnbaf. 1790. 1 ab. in 8.

®ebtd)te. ebenbaf. 1792—1800, 2 Sblc. in 8., mit
3 Äupf., betau^gegtben öon Ä. .p. 6. .fieiibcnreicl).

2£c)lbctifd)eg SBdtterburf) über bic fcitbenbcn
Äünfie. ebenbaf. 1793 — 1795, 4 Sf)te. in gr. S.

2>et Sufc^auet im b'^u^üc^cn Ceben. Sbenbaf.

1795, 1796, 2 Zi)U.

SBorte einer SOJutter an ben ®eifi unb ba£ <&eri
ibtet Socbter. ©bcnbaf. 1796.

steine ©cbri'ften ä«r Ätitif be6 ®ef(bmacf«.
edpjig 1797 in 8. Mucf; unter bem Sitcl : „®runb:
fägc ber Äritif be6 ScScbcrliiten mit .ptnficf)t auf ba6
Suflfpiel."

SRann unb SSSeib. ebenbof.' 1798. in 8.

SSefia. Sbenbaf. 1798 — 1801, 5 Sbe. in 8.; 5r Sanb
oon 5r. asoutcrwfcf.

Sarfteltung ber feinen SebenSarffür junge Seut«

00m ©tonbe. Seipjig 1800 in 8. 2. Kuflage.

Uebcr bie SEBörbe be« SÄenfcben. Sbenbaf. 1802.

Jpcibenreidj'5 poettfd)C unb p^ilofop^ifdje Jeiftungen

erfreuten fid) ju ifjrer 3fit einer güniHgen 3(ufnaf)me.

25od) erl)ielten fte fid) nidjt lange in ber ®unjl ber

ÜRenge unb fd)on bei Sebjeiten beä Serfalfer« rourbc von

bebeutenben 9iid)tern ein SSerbammung^urtheil über bie=

felben auägefproc^en; namcntlid) griffen 0oetl)e unb

@d)iUer if)n unbarm^erälg in folgenber 3£enie an:

.Klingflang

3n ber Oitbttunfl bat er mit SBorten betjto« geflingett,

3n b«t ^l)ilüfopble treibt er ci pfäffiftb fi> fortj

»eldje bolb grofen 3Cn!lang in Seutfdblanb fanb, benn

Jp. Ijatte butd) feinen Serfud) bei feiner 2fefli)ctif ben

^antifdjen gcrmali^muö in Uebereinfiimmung mit einem

gemiffen ®entimentali«rau« ober roie er eö nonnte, einem

^rincip ber Gmpfinbfamfeit ju bringen, »iele (Segnet

gcfunben unb war oorjüglid) oon ben ftrengen Äantia«

nern l)eftig angefeinbet rccrben. ®rofe Seitfttigfeit bec

©arfieUung unb Jperrfd)Qft über bie gcrm befi|t er üUer=

bingS, aber ali 2)id)fer ijt er ju fefjr 9ii)itov, ali ^i)il05

fopb/ rccnn and) felbfiforfdjcnb unb «^erarbeitenb , ntd)t

tief unb grünblid) genug, fonbern ^u b^iufig feiert unb

g€fd)n>ä^ig, anftatt einbringenb unb entwicfelnb ju fein.

®eine Satfiellung »erbicnt inbeffen, fon)of)l roegen i^ret

2(nmutl), ali wegen ibret ßorr^eit, grofeg 2cb unb

galt lange mit 9ted)t aW ein SRi^er beS @tpl«.

@raf 2llbrecl)t üon j^eigerlocl), f. iltinnefinger.

ITtkoIaus Cefln l)orö j^cilmann.

©on feinen Sebengumjlanbcn ijl btog befannt, baf
er ben 9. Sccember 1776 ju Ärefelb in ber preu§ifd)en

^rooinj Sülid) = 6let>e = Serg geboren rcurbe, nad) ooll=

enbeter ©djulbilbung a;t)«ol09'« llubirte unb bann, nad)=

bem er mehrere geiftlidje 2(emter befleibct, alS Gonpfto--

rialpräfibent unb Sberpfarrer in feinet SJatcrftabt ange=

jieUt rourbe.

5GBir baben »on iljm:

©ebicbte- ©fffn unb ©ui^burg 1817 ia 8.

SSe^perHängc. (Sbenbaf. 1826 in 8., bicfe auc^ oM 2.

Sänbcben ber erftcrn.

Sp. t)at fid) befonbet« burd) »ortrefflic^c unb überau*

tieblid)e Parabeln auögejeid)net, wie überhaupt feine lpri=

fd)cn ©ebic^tc SBärme unb Snnigfeit, OJeid)tl)um beä

föefütjlö unb eine cble, milbe, in fd)6ner gorm jut 2)ar=

Iteliung gebtad^te SBeltanfd)auun3 beurfunbcn.

enttitl. i. teutW. SJat. sjit. IV.
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25tcfet efcen fo f)cftig angefcinbete, aB üon feinen

SSetef)cctn in ben Jpimmel crl)obenc, jebenfaU« f)6d)fi bc=

bcutenbe 25id)tet tratb im 3ai)te 1797 ju -Düjyclbotf

geboten, ctf)icU bort eine fe()c fotgfältige 6tjtcf)ung unb

ging bann , bcm SBillen feinet SSetrennbten folgenb, nad)

^ambutg, um fid) bem Äaufmannöffanbe }u roibmen.

©eine »otF)ettfd)enbe 9leigung füt bie SSiffenfdiaften tcug

jebod) ben @ieg baeon: et begab ftd), nod)bcm et fd)on

eine Seit lang in metf«ntilifd)et Jpinftdbt t^ätig geroefen,

nad^ ©öttingen unb oon bott nad> Sonn unb 58ctlin,

»0 et bie 9{ed)te jlubitte unb nad) öoUenbetet afabemi=

fd)et £aufba()n oXi Dr. juris jjtomooitte. 6t lebte nun

Ol« ^tioatgclef)ttet (Eutje $t\t gemeinfdjaftlid) mit üJJut»

Ijatb bei bet Siebaction bet polttifd)en Xnnalen be=

fd)äftigt) abroedjfelnb in Sctlin, SD?ünd)cn unb Jpam»

butg, madjte OJeifen nac^ Dbetitalien unb ßnglanb unb

ging bann 1830' nad) ^ati«, ba« et, fütsetc ©oramets

ausflöge abgetedjnet, feitbem nid)t «iebet »etlaffen ijat.

SSon i^m etfd)icn:

©ebtd^tc. aSctlin 1822. 1 SSb. in 8.

SragJbien nc6ft einem l^tffc^cn Sntetmesjo.
»cclin 1823.

Seifebflber. -^ambutg 1826 — 1831. 2 M. 1830— 33.

4 S8bc. in 8.

SBu^ bet Siebet, ^ambutg 1827. 3. 2C. 1837.

aSttttSg« juc ®efcf)t(6te ber ncuetcn fc^Sncn
Sitctatur. ^ax.\i 1833. 2 95be. in gr. 12.

gtanj6ftfcf)e Supänbe. Hamburg 1833 in 8.

2)ct©alon. 3 SSbe. 4)anibutg 1834— 1837.

2)ie romantifcf)e ©c^ule. ^ambutg 1836. SZeue

Aufgabe iet SBeittcige.

einzelne ®cbic(jtc unb ?fuffä|e in Seitfcfitifttn , mit j. S.

bcm ®efcltf(t)aftct, Um SKorgcnttatt u. f. ro.

e« fei uns um fo mef)i geflattet, baS Utt{)eil, mU
d)eg »it beteit« »ot mef)tctcn Safjien übet ^etne au«=

fptad)en, l)iet }u tt)tebetf)olen , als unfetc 2(nftd)ten, baä

ffiefulfat langet ^tüfung unb S3ettad)tung, butd)auS

unoetdnbett geblieben ftnb. Jpcine ifl om gtöpten al«

li)tifd)et £)id)tet; l)iet ^at et fid) eine neue Sal)n gebcc^

d)en. (5t madjte ben Jpumot ju bem Jpauptelcmente

feinet J!i)tif, im @efüi)l bet 3dmmetlid)fett bet 33eti)dlt=

niffe um ihn l)ct unb feinet «Stellung ju biefen. 3«
biefcm @efül)le abet mufte et fid) als bie Jpauptpetfon

bettad)ten unb baf)et 3IlIeS nut nad) bem S}ecf)iiltnif, in

welchem cS ju feinem ©elbft flanb, be{)anbeln. ©ein

geben iji il)m 23ctgamjcnf)cit unb ©egenreatt, baS 2(11

feine Umgebung, fein? 9Bclt. Sie Suhmft gilt iljm

nid?t, benn et faft nut ben 2;ag auf; voai vot tf)m ba

reat, ifl ntd)t füt if)n ba, tl)eilei weil et 2?iel baoon fclbjt

jctilötte, inbem et eS mit feinet ©ubjfctiöität nidjt in

©nflang ju bringen raupte, ti)eil« rceil et poetifd^ 2flIeS

in fid) }u concenttiten jltebt, unb bnf)et immet butc^

feine irnfid)tcn unb empftnbungcn in rppoftticn \vl bem

cbjecfiucn (Slcment fteten mug. Set Äampf gegen bie

unabttieiSbarc ©eronlt beffclben oetlcitct i^n ju jenem

fd)nctbenben ©pott , bet fid) fo oft in ii)m offenbart unb

bem et fid) um befio liebet i)ingiebt, je fd)iBi3d)et et fic^

im Snnern jener 9J?ad)t gegenübet fül)It. Sap .!^eine

übtigenS einet bet begabfejlen lebenben 2)id)fet fei, leibet

raof)t feine gtage; feine ^t)antafte !)at eine uncnblid)e

Ätaft, einen rounberbaren ^mUt unb mitunter eine fei«

tene Sattheit; fein 2Bi| ifi gldnjenb unb fd^lagenb, feine

©pradje erfreut ftd), roann et e« will, beö anmuti)ig(ien

S}ot)llauteS 5 abet alle biefe ©abcn ad)tct et nidjt, fie

pnb i^m nid)t jungftdutid)e Begleiterinnen feinet üJlufe,

fonbetn gefejfelte ©claoinnen feines Jpo()neS, bie biej^ec

felbjt mipl)anbelte , reo eS gilt, bet ©egenreart roel) j«

tf)un, »eil biefe bem £>id)tet reet) tl)at unb et fid) rdd)ert

reill. .ipeine'S £)id)tungen l)ahen bal)et nut feiten etreaS

GtbebenbeS, SegeijlernbeS unb S3ecf6l)nenbeS, ba fie

meifl allein feinen 3ificfpalt mit ber ©egenreatt fd)ilbern,

bie il)m bennod) ^UeS gilt. Siefe ©tunbempfinbungett

feines ©ein« roeif et übrigens «ie ein gefdjicftet Sons

Jünftler unenblic^ ju oatiiten, inbem et ben SWipÜang

feines SJefenS balb in ©tauen , balb in ftarre äJerjreeifa

iung , balb in wilbe ©innlic^feit ober fta^enf)aften ©pott

fleibet. 6t ift ju fe()t Äinb bet 3eit unb bet ^atte Sa»

bei, bet if)m in »ielfad)et ^infid)t geworben ijl, trifft

eigentlich biefe met)r als il)n. @o ifl aud) bie gred)t)eit,

bie et bem ©emeinen entgegenfc|t als 3ud)trutt)e, nid)t

fein urfprünglid)eS ©gentt)um , er ^at fie bem 2eben um
VcfV. l)er abgeborgt, unb ftellt jYe um beflo treuer bat, a\i

et fie ftetS in ben cutfitenben 5Benbungen beS SageS

teben Idpt. SeSf)alb fd)eint aud) biefe SiSeife «SKaniet;

fie ijl es aber nid)t, fie ifl nur ber eigentl)ümlid)fle 2(uSs

bruif feines ^affeS, roie bet SKenfd) im 3otne überf)aupt,

baS, reaS if)n ärgert, übertteibenb nad)äfft, um babutd)

rcd)t bittet ben jU ftdnfen, bet eS feinet CO?einung nac^

»erbient, reeil biefer bie Utfad)e beS JTergctS ifi. Satjet aud)

.^eine's innere @efe§lofigfeit, bie man alS feinen gcöftctt

geinb bettad)tcn muf, ba fie feinen 2eiflungen möglid) fie

l)atmonifd)e SSoUcnbung, nad) bet bod) jebet Sid)tec

cot 3(llem flreben foU, t3etn)ef)tt. JpierauS etfldrt fid)

benn oud) bie anfd)einenb leidste Äunfl, in feiner Senf«

unb ©inneSreeife ju bid)ten, reeld)e fo »icle 9tad)ai)mec

l)ecoorlorfte.

aSit befd)rdnfen unS auf biefe !urje Cljatactetiftif

J^eine'S alS 2)id)terS unb entt)alten unS jebeS Urtt)eilS

übet feine Seiflungen alS politifd)et unb pclemifd)ct

©d)riftflellet foroo^l, reie übet feine «Stellung ju ben

^atteien bet Seit, ba, fo lange .l^eine lebt unb wirft,

bie 2(cten barüber nic^t gefd)lofffn werben fonnen, um
fo mefet, als bie neueflen Sßorgdnge ii)n an bie ©pi&e

einer ©d)ule jlcUten, bie et feincSwegeS mit Sereugtfein

btlbete unb beten einjelne 5Kitgliebcr if)re bcfonberen 5öcge

gef)en. 6S möd)te bem grünblid)flen unb gewifyenl)aftcflert

9Jid)tet fd)wet werben, ju entfd)eiben, reaS in .ipeine'8

.^anblungSweife bem COJenfd^en, waS bem 2>id)tet beis

jumeffen fei; ben 9J?afflab bet @ew6l)nlid)feit abet an

einen aupetgew6t)nlid)en ©eifl legen ju wollen, jumat

wenn biefer nod) un.iuffealtfam im gottfdjreiten begriffen

ifi, fann feinem SScrnünftigen unb SReblidjen in im
©inn fommen.

Sie .^ a r 5 r e i f c *;.

Sdnoatäe SJoJf, fci&'ne Strümpfe,

aSfific. liöflidje gSanf*fttcn,

©anftc Sieben, Smßraffiren —
%tSi, »Hin fi'c nut «etjsn ftatfen!

^^erjtn in fcet Stnft, unb Sirtr,

aSarmt Stete in bem .^erjen —
Ttdi, mi* tobtet ißt ßjcfinge

Son eilog'nen eie6c6fd)mi'tjen.

•) 2fuä: ^eine'e „SReifebilbet." i. ZiiU Hamburg 1830.
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?Cuf bi! Serge will i<^ ßfigeit,

SBo iie ftomm«n J6>ütt«n (l«l!m,

aOo tu Sruft p* frei «Wliffet,

Unb bic fciien Süfte tot^en.

Auf biJ Serg« wiU tiib ft«is"i/

330 bi( buntela Sannen ragen,

föädft raufrfjen, SBögel fingen,

Unb bie (loljen SBuUen iagen.

gebet rocH, iftr glatten (Safe,

©rotte Ferren! ©latte grauen!

2£uf bie SBirge ratU i(6 (leigen,

£jc()enb auf (Su<^ m<berf<:()auen.

©ft ©fabt ®6(tingfn, berß^mt iur(^ l^rt aBürfte uni

UniPftfitat, gcljcrt tcm ÄSntgt ron ^annonct, uni ftitljült

il99 iJiUirl^cUi'n, iiectfc J<ittf)cn, ein« entlnntungfianflalt, rinc

Stctnreartf, einen Äarj«, «in« Sibliütt)«! unb einen 3iatt)i:

fillet, reo las SBiec fel)r gut ift. ©er oorbciflicficnli« Söacf)

fcfif't „bie Seine," unb tient Ui (gommetfi jum SSalen; ba«

SisatTet 1)1 fe!)t talt unb an einigen Orten fo breit, baj iüttx

loittltcf) einen großen Tfnlauf nefemen mußte, al« et hinüber;

Jpcang. JDfe ©tabt felbji ifl fcl)ijn, unb gefallt einem am bellen,

wenn man fte mit bcm 9iücfcn anfief)t. ©ie muß fcf)on febr

lange fteljcn; bcnn trf) erinnere mirf), alt tcf) »oc fünf Sagten
bort immatrttulitt unb bali tatauf confiliirt reurb«, ^atte fie

frfion bafletbe graue, aitfluge Knfefjen, unb rcar fcf)on »oQs

fianbig ringerictitet mit ®ci)nurren, Rubeln, ä)ilTertation«n,

Sl)eebanfantS, SS5fd)crinnen, Sompenbien, Saubenbraten, (SueU

fencvten, >pvomotion6tutfcf)en, ^feifentSpfcn, ^ofrätl)en, Suftfjs

rätijen, JReIegationSratt)«n, ^'f'^faven unb an^cren jarcn. &U
nige bebaupteu fogar, tie ©tabt fei jut 3«it bet SBBlferwan:

lerung erbaut reorben, jcbcr beutfrf)« Stamm f)abc bamaU ein

ungebunbeneö ©reniplat feinet ffliitglictet barin jurücfgclaffen,

unb baoon flammten all bie Canbalen, Jtiefen, ©itroaben,

Seutonen, ©acbfen, Sljiiringer u. f. w., bie nocf; ()cut ja Sage
in ®iHfingen ijorienwcifi, unb geftfjieben burcf) garben bec

SDiülcn unb bet ^'fciftn^iunßt/ übet bie SBeenterflrape einfjers

jiihen, auf ben blutigen SfBablfi^tten bet 9iafenmüf)le, iti

Siitffl)en(rugg unb SBoubcn« fidj ctutg unter einanber l)crum:

fiflagen, in ©ilten unb (Sebrciut^en noch immer luic jur Seit

ier Söltermanberung ba()inleben, unb tfjeife burcft ihre JDuceS,

»»etcfie ^aurtl)äbne Reißen, tfjeiU burdi ihr uralte« ßSefefbucb,

(uelcheÄ Sonmicnt Ijcißt unb in ben legibus barbarorum eine

©teile rertient, regiert rocrten.

ICucfülirlicbereS übet bie ©tatt Oßttingen lÄßt fic^ fcfit

tciiuem rachlefen in bet Sopogtapljie betfelben Don Ä. J. ^.
aSatr. Sbjrcat ich gegen ben SSerfaffer, bet mein 2£rjt reat

unb mit »iel Siebe« crjeigte, bie heiligften iSerpflichtungen

hege, fo tann ich boch fein SBert nicht unbebingt empfehlen,

unb i(^ muß tabeln, baß et fener falfcfeen SKeinung, ü16 h^its

ten bie (Sbttingetinncn aHjugtoße goß*/ n'<i)t )~tteng genug
aiberfpricht. 3a, ich fjabe mich fcgat feit Saht unb Sag mit
einet ctnflen SBibcrlegung bfefer S5?iinung befch^ftigt, ich ^abc

beähalb pergleicfeente 'ZCnatomie gehört, bie fcltenRen SBetfe auf
bet SSibliothef ercerpirt, auf bet SBcenberfiraße ftunbenlang bie

gufic ber »orübergehenbcn Samen flubirt , unb in bet grunb:
gelel)rten 2(bl)anblung, fo bie Kefultate biefcr ©tubten entf)a!ten

mirb, fpreche ich 1 ° von ben güßen überhaupt, 2" eon ben

Jüßen bei ben iClten , 3" pon ben Jüßen bet eicphanten, 4"
»on ben güßen bet ©ättingerinnen, 5» rieUe tvi) TtOeS jufams
men, reafi übet biefe güße auf UÜticf)« ©arten ft^on gcfagt
werben, 6" bettactite icf) biefe güfe in ifjtem Sufammenhang,
unb »etbteite mtc^ bei biefet (Selegtnhcit auch übet SBabcn,
Änic u. f. re., unb entlieh 7", reenn ich nur fo große« Rapier
Auftreiben tann, füge icf) noch Ijinju einige Äupfettaftln mit
bcm gacfimile göttinciifcher JDam«nfüße. —

6S n;ar noc^ fel)r früh, al« it^ dSbttingen »erließ, unb
tet gelehrte * * lag gcreiß nodi im !Bette unS träumte unc
geiDßhnlid): er reanlle in einem fch^nen ®arten , auf beffen

Äeeten lautet weiße , mit Sitaten bcfcfcricbenc »papierenen wacf);

fen, bie im Sonnenlichte lieblicl) glanjen, unb »on benen et

hiet unb ba mebrete pflüdft, unb inühfam in ein neue« ffieet

»etpftanjt, wfi()renb bie ÜKac^jtigaQen mit fljten füße)ten Sfncn
fein ölte« ^etj erfreuen.

9Sot bem jffiecnber Sfeore begegneten mit jwei «ingctornc
flcine ©cfjulfnaben, roo»on bei (Sine jum Mnbetn fagte: „9»it
bem Sheobot will icf) gat nicht mehr umgehen, et ilt ein Sunu
penferl, benn gcffern wußte er nicht mal wie tet GSeniti» »on
Mensa f)eißt." ©o anbcbeutenb biefe aSJorte Hingen, fo muß
ich fie bocf) wiebet erjfihlen, ja ic^ mbchte fie al« ®tabt:50!otlo
glei^ auf bo« Sftot f^teiben laf[cn; benn bie jungen piepen.

wie kie Jtiten pfeifen, unb jene ©orte 6ej«icf;n«n ganj ben

engen, trccfnen SRottjenffolj ber hocftgelaljrten ©eorgfa 2(ugufta.

iuf bet Ghauffee weht« frifc^c aRorgenluff, unb bie fcsgel

fangen gat fteubfg, unb auc^ mit würbe aOmählig wiebec

frifrf) unb freubig ju SRuthe. 6!ne folc^e Stiiuicfung that

SJoth. 3cf) wat bie lefte 3eit nldjt au« bem 5)anbettenf}olI

(eTau«gefommen, römifc<)e Safuiflen hatten mir ben ®eifi mit
mit einem grauen ©pinnmeb überwogen, mein ^etj wat wie
elngetlemmt jwifchen ben eifernen faragrapfjen felbf}fflcf)tiget

3iechf«frflcme, beffcinbig flang «« mit nocfj in ben Ohren wie

„Stibonian, 3ufiinian, 4)etmogenian unb iDummetiahn, " unb
ein järtliche« SiebeSpaat, ba« unter einem SBaume faß, f)felt

ich gar für eine 6orpu6iurf«2 Mu«gabc mit »erfchlungenen ^äns
ben. 2(uf ber Sanbifraße fing c« an lebenbig ju werben. S)tUdt)*

mätc^en jogcn »orfiber; aurtj ©feltteibet mit ihten gtauen 36g=
lingen. -Eintet SSeenbe begegneten mit bet ©cbfifet unb jDoti«.

2)iefe« ift nicht ba« i6iitlifcf)e Q)aat, woBon ©eßnet "fingt , fom
bem e« finb wohlbeflallte Unioerfitäl«pebelIe, bie wacfifam auf;

paffen muffen , baß ficb feine ©tubenten in Sosben buefliren,

unb baß feine neuen 3becn , bie noch immer einige iSecenmen

»ot ©üttingen .^uatantaine f)alten muffen, »on einem fpetu;

lirenben 55ri»atbocenten cingefchmuggelt werben. ©djfifet

grüßte mich fel)t toUegialifch; benn et iH ebenfaH« ©chtiftfieaet,

unb bat meinet in feinen halbjährigen ©(triften oft erwähnt;

wie et micb benn aut^ außerbem oft eitirt bat, unb, wenn ec

micb nicht ju |)aufe fanb, immer fo gütig mav, bie 6itatioii

mit Äteibe auf meine ©tubentbfit ju fcbteiben. iDann unb

wann rollte aucb ein (Sinfpannet »otüber, wobibepocft mit

©tubenten, bie für bie getienjeit, ober aucb für immer weg;

reiften. 3n fclcfe einer llniBerfitätsflabt ifi ein bcftänbige« Äom;
men unb Abgeben , aUe brei 3ahte finbet man bort eine neue

©tubentengeneration, ba« i|l ein ewiger SOJenfcbenfirom , wo
eine ©emefterweüe bie anbere fortbrängt, unb nur bie alten

^rofeffoten bleiben flehen in biefet allgemeinen Bewegung, un;

ctfcljültcrlich fefr, gleicb ben ^iiramiten egrpten« — nur baß

in biefen Uni»erfität«prramiben feine 8Bei«beit »erborgen ifl.

^u« ben SOitirtbenlauben bei 3Jaufcf)enwafTer fab ic^ jwet

boffnung«»olle 3ünglinge h<-'t»orreiten. ©in S[Beib«bilb, ba«

bort fein borljontalc« -panbwerf treibt, gab ibnen bi« auf bie

SanCfttaße ba« ßkleit, fiätfchelte mit geübtet -panb bie mageren

©tftenfel bet gjfcrle, lachte laut auf, al« ber eine SRritet ibt

hinten auf bte breite ©pontaneität einige ®alanterien mit bei;

^Viifcbe übetlangte, unb f*ob fic^ aUbann gen SBooben. ©ie

Sünglinge aber jagten nach Stätten, unb johlten got geiftteich,

unb fangen gat lieblich ba« Sofffni'fclje Sieb : „Stint SBfet,

liebe, liebe Sife!" iDiefe SiJne härte icb nocb lange in bet

gerne; bod) bie holten ©änget felbfl oerlot icfe balb cöHig au«
bem (äefichte, fintcmal fie ibre 5'ffrbe, bie im ©runbc einen

beutfcf) langfanien öharafter ju haben fcf)tenen, gat entfeSlicb

anfpornten unb »orwavtfpeitfchten. Siirgenb« wirfc tie 5)ferle2

fcbinberei ftärfet getrieben, al« in ©ettingen , unb oft, wenn
ich fab, wie folch eine fcl)meiftriefenbe, lahme iirarfe, für ba«

SJiSchen £eben«futtet , »on unfetn SKaufchenwafferrittern abge;

quält warb, obet wohl gat einen ganjen SBagen »oll ©tuben;

ten fortjfeben mußte, fo bacbte ich aucb: „O bu arme« Sbier,

gewiß haben beine SBotälteni im ^Jatobiefe »eibotenen .^afre

gefreffen I

"

3m 8Sirtb«iaufe jU 9J5rfen traf ic^ bte beiben Süngtfnge

wiebcr. S3et eine »ctjehrte einen ^beringfalot, unb ber anbete

unterhielt ficfj mit bet gelbletetntn SWagb, gujia (Sanino, aucf»

Srittpogcl genannt, ®t fagtc ihr einige Mnfläntigteiten , unb
am ente würben fie bantgemctn. Um meinen Kanjen jU

erleirtitern, nahm tdj bie eingepacften blauen -pofen, bie in ge;

fcbichtlicber .fjinficht febt mertwürtig finb, wietet t)ixaxti unb

fcbenfte fie bem fleinen Äellner, ben man Äolibti nennt. Die

JBuffenia, bie alte Sffiittbin, brachte mit untetbefTen «in Suttet;

btot, unb betlagte fiel), boß icf) |Te jegt fo feiten ^efu(^e•, benn

fie liebt micb febr.

hinter SJIürten ftanb bie ©onnc ^ocb unb glänjenb am
.pimmel. ®te meinte e« recht ehrlich mit mir unb erwärmte

mein ^aupt, baß alle unreifen (Selantcn bartn jut 8SolIreife

tarnen. J)ie liebe 2Birtb«hauSfonne in IKortbcim tft aucft nic^t

JU »erachten; ich tehrte hier ein, unt fanb ba« S^ittageffen

fcbon fertig. Me ©erictte waren fcbniacff;aft jubereitet, unb

wollten mit bejier behagen, al« bie abgefcbmacften afabemffdjen

®ertd)te, bie faljlofen, leternen ©tocffifcb« mit ibrem ölten

Jtohl, bie mit in ®bttingen »orgcfe^t würben. SRacbtem fc^

meinen SJiogen etwa« befc^wicbtigt hatte, bemetfte ich in bet;

fclben SBirth«ftubc einen i>mn mit jwei J)amen, bie im SSeä

griff waren, objureifen. Diefer ^ett wot ganj grün getleitet,

trug fogar eine grüne SSriae, bie auf feine tothe Äupfemafe

einen ©chein wie ®rünfpan warf, unb fab au«, wie bet Äd;

nig dJebutabnejat in feinen fpätetn 3ahten au«gefeben hat,

Ol« er, ber ©age nod), gleicb einem Sbiere be« JSalte«, nicht«

al« ©alat aß. Titx @cüne wünfctte, baß icf) ihm ein {)ctel

1*
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in ©Sttingen «mpfcl)(cn tnJtf)tc, unb tc& pctft )f)m, bort oon
bcm «cftfti bdflcn ©tutcntcn iai ^otel fcc i8rül)bacl) ju ccfra;

gen. Sic eine X>amc wat tie ^raa ®cmal)[in, tinc gor gto$e,

ivcitläuftige SJanu-, ein rotljcS £lua6catmci(cn5(Scfif()t mit ®tü6;
cbtn in bcn Sffiangcn, bic »ic ©ijucfniipfc für SitbcSgijttcr auö;

faf)cn, fin langfU'ifrfjig l)t'ra6l)ängcnbi'g Untcttinn, iai «ine

fct)icrf)tc tfovtfi'gung b«^ ®cficf)ti'ö ju fdn fcf)ien, unb fin f)ocf):

oufgcftapjltcc SBufen, bcr mit ftcifcn ©pigcn unb oidjacfig

fi'|tonirt«n .Ätagcn, mie mit Äf)ürmc()cn unb SSajltoncn umbaut
toät, unb einet S^ftung glic^, bi« gciüifi eben fo rocnig wie

jene anbeten gcftungen, t)on benen »Philipp pon TOacebonicn

fpcidjt, einem mit CSiolb belabenen 4'fd antcritcben reiitte.

2)ie anbete JDjme, bic 5iau ©djiucjter, bilccte ganj ben @e^
gcnfa| bcc eben i)c(ff)riebcnen. Stammte jene pou ^"'ataoS

fetten Jlüf)en, fo fiammte biefc öon ben magern. Zai (Sefictit

nur ein SOJunb jipifif)en ji»ei Öljten, bie »ruft troftioS 6be,

wie bie liineburget ^oibe; bie ganje au^gefocljtc (Seftalt glirf)

dnem Sreitift^ füt atme Sfjeologen. Seibe ©ornen fragten

jntc^ ju g(eicf)et 3eit: ob im |)otet bc aSrü^bacf) auc^ orbents

licf)e Seute logittcn. 3^ bejaijte d mit gutem Ocwijfen, unb
als iai f)olbe J\leeblatt obful)t, grüpte ic^ notftmal« jum gcns
pet l)inau6. ®et ©onnennjtrtl) lürfjeltc got fcftlau unb mocbte
woi)l »iffcn, baß bet ßatjet pon ben ©tubenten in ©öttingen
-Ipotel be a3tüt)barf) genannt witb.

4)intct SRorbfeeim icirb ei fc^on gebirgig unb ^iet unb ba

treten fc^Sne 2tnl)61)en fjerpor. 2tuf bem üBege traf icf) meijicnä

Ätcimct, bie nacf) bct btaunfdjroeigcr 5Ref|'e jogcn, aurf) einen

©ctjiwarm grauenjimmet , beren jcbe ein gro|)cg, faft Wufet:
JjüheS, mit weißem Seinen überjogcneS iBefjfiltniß auf bem
Siücfcn trug. JDorin foßen allerlei eingcfungcnc Singpßgel, bie

bettdnbig piepflen unb jwitfitetten , rcäljreni) if)re Srngerinnen
luftig ba[;inf)üpften unb fvtjmagten. SDiir fam si gar nättifc^

»ot, wie fo ein sBogel ben onCern ju SKarttc tragt.

3n peitbuntlet 92art)t fam irfi an ju Sfteroßc. Qi fehlte

mit bet Ztppetit jum Sffen unb ir() legte micf) gleich ju SBitte.

©rwadjcnb Mrte icf) ein freunMicfeeS Älingen. »Die 43eer=

ken jogcn auf bie SBeibe unb ti läuteten if)re ®l6(Icf)en.

2)ie liebe, golbene ©onne fc()ien buitf) tai genftet unb bei

leuchtete bic ©cf)ilbeteicn an ben SBcinben iti Stmmer«. ®ö
»Paten SBilbct aai bem iBefveiungöfriegc, iporauf treu bargf;

pellt ftanb, wie iPtt alle |)eltcn waten, bann aucl) .pinvid):

tungßfcenen au6 bct SRcpoluttonSjcit, Subretg XVI. auf bet

©uillotine, unb äl)nlfcl)e JXüpfab|cl)neit!creien, bie man gat nicht

onfetjen tann, o^ne ®ott ju banten, baß man tuljtg im Bette
liegt, unb guten Jiaffee trinft unb ben Jtopf noc^ fo red)t conis

fcrtabel auf ben ©djultern fijen l)at.

9?acl)bfm icd Äaffee getrunfen, mic^ angezogen, bie Sns
fiftrlftcn auf ben Jenlierfcljctben gelefen, unb aüti im aßirtl)i=

i)aufe beriittigt ftatte, »erließ icf) Siterobe.

Diefe ©tabt l)at fo unb fo piel päufet, »erfcfttcbenc Gin:

Bjohner, worunter aucf) mehrere ©eelen, wie in ®ottfchalf'6

„Safchenbuch für ^orjreifenbe" genauer nachjulefen ifi. ©he
\d.) bic Sanbftraße cinfdjlug, beftieg ich bic Srümmer bet ur;

alten ofterobet !8utg. @ie beftehen nut noch aui bet .^älfte

eines gtoßen, bidmautigen, wie Pon Ärcbgfc^äbcn angefreffenen

ShutmS. üDet SBeg nacf) filauSthal führte mic^ wiebet betg:

auf, unb pon einet bet etften .piih'n frf)aute ich nochmals hinab

in baß Shal, wo OPctobe mit feinen rothen JDÄchcrn au* ben

grünen Sannenwälbern l)crPorguc{t, wie eine 9Koogtofe. iDic

©onne gab eine gat liebe , finbltchc Selencfjtung. 9Son bet

«tfaaltcnen St)utmt)älfte etblictt man biet bic imponircnbe

Siüdfeite.

SSachbem irfj eine Strede gcroanbett, traf icf) jufammcn
mit einem reifenbe« .öanbwerfoburfcben, bct Pon Sraunfrfiweig

fam unb mir aU ein bortigeS ©erficht er^öhltc : bct junge

.^etjog fei auf bem äßege nac^ bem gelobten 8anbc pon ben

Äütfen gefangen werben , unb fiinnc nut gegen ein großeö

Säfcgelb frcitommen. ®ie große Weife be6 .f)erjOijö mag biefc

@age peranlaßt babcn. iDai SSolf hat no(^ immer ben tra=

bitionell fabelhaften Sbccngang, bet fich fo lieblich auöfpticht

in feinem ,,|)erjog ©rnfi." ©et ©rjählcr jener QZeuigfeit wat
ein ©c^ncibctgefeU , «in nieblichet, f leinet junget Sffienfch, fo

bünn, baß bie ©tetne butchfcfcimmetn tonnten , wie bnrch £•(-

fian'6 SJebelgeiftet, unb im Wanden eine oolfÄthiimlfci) barocfc

3Kifcf)ung oon Oaune unb aöchnmtl). Siefefr fiußctte ftcft be;

f»nbctS in bet brolltg rührenbcn SBctfc, womit et baS wunbcr:

böte aSolt^ltcb fang: „Gin Äafcr auf bem Saune faß, fumm,
fumm!" 25aS ift fcbön bei unS ©cutfcfjen; Äeinet ifi fo per:

rüctt, baß et nicht «inen noch SSerrücttcrcn fanbe, bcr ihn per;

peht. 9Jttt «in ©cutfdjet tann jene« üieb nacbempfinben, unb

ftcb babef tobtlac^en unb tobtwcinen. 8S5ie tief baö öiocthe'fchc

SBott in« fieben Ui 8SolfS gebtungen , bemetftc ich aucf) hier.

SScin bünnet aSeggenoffe trillerte ebenfalls juroeilen pot fich

hin: „Scibpott unb fteubPoH, ©ebanten finb frei!" ©olchc

Qortupticn bcS SivleS ifc beim iColfc ctwaä ßicivii.^nlic^eS. öc

fang auch ein Sieb, wo „? ottchen bei bem Stabe i[)re6 SSer:

thcrS" trauert. Der ©chneitcr jcrfloß por ©entimentaltiät
bei ben aßorten : „(Sinfam wein' icf) an ber KofenftcUe , mo
un6 oft bet fpätc 9}ionb belaufcht; jammernb irr' ict; an ber

©ilbcrquelle, bie unS lieblich 2Bonnc jugcraufcht." 2£bct balb

batauf ging et in SJJuthwiUen übet unb ctjäi;ltc mir: „9Bit
babcn einen ^^reußen in ber .Sjerbetgc ju Saffel, bct eben folcf)«

Siebet felbft macht; et tann feinen feiigen ®tid) nähen; hat
et einen ©rofchen in t«t Safere, fo l)at er füt jwei ®tüfcben

®utft, unb wenn et im Shtan ifi, f)ält «t ben .f)immel für
ein blaues ßamifol, unb weint wie eine iDacf)ttaufc, unb fingt

«in Sieb mit bet boppclten 9)oefie!" Son legtetem KuSbruct
wünfcf)tc ich eine ©rtlcirung, aber mein ®d)neibetlctn, mit
feinen jicgcnbainer SBetni^en, Ijüpfte hin unb ber unb rief bes

ftanbig: „35te boppeltc $oefie ift lie boppelte ^oefie!" Gnb:
Itrf) brachte icf) cS heraus, baß er boppclt gereimte Oebicbtc,

namentlich ©tanken im ©inne batte. — Untcrbcß butcb bie

große Bewegung unb burrf) ben contraircn äßinb war bet

Kittet Pon ber !iRabcl feht mübc geworben. 6t macbtc freiließ

nod) einige große Ttnftalten jum eichen unb bramarbafirtc

:

„3e§t will ich ben 9Beg janfcben bie SBeine nehmen!" Dod)
balb tlagtc et, baß et ftc^ Slafcn untet bie Jüße gegangen,
unb bic SBelt ptcl ju roeitlä'ufttg fei; unb enblid), bei einem
SSaumftamme, ließ et fich fachte ntebetfinten, bewegte fein jar:

teS ^äuptlcin wie ein betrübtes Scimmctfchwänjchen, unb web:
mütbig lÄcbctnb tief et: „Ca bin icf) armes ©rt)intlubcri^en

fc^on wiebet marobe !

"

Sic SBcrge würben feiet noc^ peilet, bic Sannen wälbcr
wogten unten wie ein grüneS 9Kect, unb am blauen jpimmet
oben fchifffen bic weißen SBolfen. 3)te SBilbbeit bet ®egenb
wat burcb ihre Sinheit unb (Sinfachbeit gleicbfam gcjcihmt.

2Bic ein guter iDid)ter, liebt bic Matut feine ffbroffcn lieber«

gdngc. iDic Sffiolfen
, fo bt3art gcftaltet fie aurf) juweilen et*

frf)einen , tragen ein weißes , ober bod) ein milbeS , mit bem
blauen -pimmel unb ber grünen @rbc fjarmonifd) correfponbi«

tenbeS Solotit, fo baß alle Jatbcn einer ®egenb wie leife 9Sufif

in cinanbet fd)meljen, unb jebcr Slatutanblfct frampfftillcnb

unb gemütbberubigcnb wirft. — 2)et feligc -Ippffmann würbe
bie Sffioltcn buntfdjerffg bemalt ^aben. — oben wie ein großer

Bid)ter, weiß bie »Jlatur aud) mit ben wenigften SKitteln bic

gri'ßren 6ifettc b«r»oriubrtngen. jDa finb nur eine ©onne,
Söäunie, Slumen, SBaffet unb Siebe. 5reilicb, feh't legtet« im.
.perjcn beS 58efd)auerä, fo mag baS ®anjo wohl einen fchlech:

ten Änblicf geivahren, unb bic ©onne b'it bann bloS fo unb
fo p;el SHeilen im Xiurch:neffer, unb bic Bäume finb gut jum
einheilen, unb bie Blumen werben nad) ben ©taubffiten claf:

fificirt, unb baS aßaffcr ift nuß.

(äin fli'inet 3unge, bet für feinen franfen Oheim im
SBalbe Sfeifig fucfjte, jeigte mit baS Dorf Setrbad), beffen fleine

•Öütten mit grauen iDächern fid) über eine bolbc ©tunbe burcf)

baS Shal liinjiclien. „Cott, " fagte et, „wohnen bummc
JCrcpfleute unb weiße 9)iüi)ren, " — mit legterem Ötamen wer:
ben bie Mlbtnos pom ä>olfe benannt. iDer fleine Sunge ftanb

mit ben B.5umen in gar eigenem SinPctftänbniß; er grüßte fte

wie gute Betannte, unb fie fcbienen taujchenb feinen ®tuß jU
ctwicbetn. ©r pfiff wie «in Seifig, ringsum antworteten jwit:

fchemb bie anbern 'Cbgel, unb «he ich mich beffen Perfah, war
et mit feinen nacften güßcben unb feinem Bünbel Steiftg in6

aSalbbicfigt fortgcfptungen. ä3ie Äinber, bad)t' id), finb jün:

get als wit, tonnen fich nocf) erinnern, luic fie ebenfalls Bäume
ober 23bget waren, unb ftnb alfo nocb im ©tanbc, btefelben ju

perftcben ; unfeteinS abct ift fd;on olt unb f)at ju Piel ©orgen,
3urisprubenj unb fcblcchte SSerfe im Äopf. Senc Seit, wo cS

anbcrS war, trat mit bei meinem (ginttitt in Slaustbal wiebet

recht lebhaft fn-S ®v'bächtntß. 3n biefeS nette Betgftäbtcben,

vpclcbeS man ntd;t früher crblicft, als bis man bapor fteht, ge:

langte ich, als eben bie ®loc{c jwülf fchlug unb bie Jlinbet

jubelnb aus bet ©cbule tarnen. Z5fc lieben JXnaben, faft aUc
totbbäctig, blauäugig unb fladjSbaarig, fprangcn unb jaudjjten,

unb wcctten in mir bic webmütbtg ijätete dSttnnerung, wie id)

cinft felbft, als ein fleineS Bübrf)en, in einet buinfJffatbolifchen

Äloftetfchule jii 2)üffelbotf ben ganjen Itcben SSormittag pon
ber böfjv'rnen Bant nicht aufflehen burftc, unb fo pfel Satcfn,

^Prügel unb ®cographte aufifteben mußte, unb bann ebenfalls

unmäßig jaui^te unb jubelte, wenn bie alte (franjisfanerglocfc

enblich »wblf fchlug. »Die .Kinber fahen an meinem Sfianjcn,

baß icf) «in Jfi^'nbet fei, unb grüßten mich rc;!)t gaftfrcunblich.

3n bet „Ärone" ja glauSthat bi>-''t ich SJctttag. 3c!)'

befam früblingfii''üne ^eterfilienfuppt'', Pcild)cnbIaiK'n ilohl,

einen ÄaltSbratcn , groß wie ber 6l)imborat]o in 5?iiniatur,

fo wie aurf) eine IM geräucherter .geringe, bic Bfia'ingc heilten,

nach bem Öiatnen ihres STfinCerS, iSilhelni Bücting, Set 1447
gefiorben, unb um jener förfinbung willen Pou (iail V. fo pets

ehrt würbe , baß bcrfelbe anno 1556 Pon 9Jiibbelburg nad)

BicoUeb in ©cclanb veiftc, bloS um bort baS ®taö biefeS
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großen SKanneä ja feficn. SBie tctrlfcfj fx-fimecft bocf) folcf) ein

f5S(vk()t, lurnn man tic fjfftorifc^cn ÖJotijcn fcaju weip unb U
fi'lbit »ctjdjrt! SJuc bcr ^aff«c nacf) Sifrfic rourtc mir »cts

leitet, tnCtm fttf) ein junflct ajicnfd) tiScutfircnb ju mir f«|te

unb fo cntfeglicf) fcljrcatironirt« , baß bie SKilci) auf bem lEiftftt

fauer rourt«. G« mar ein junger |)anbtung«befltffener mit

fünfunbjtüanjig bunten SBcfien unb eben fo »iel gol^enen' ^tu
fi'haffen, SRingen, iBruftnabeln u. f. m. @r fa() auS «ie «in

Mffc, ter eine rctfte 3aiie angezogen fjat unb nun ju fic^ felber

fagt : Äleiler macijen Seute. Sine ganje SfJienge Gftaraben

wujte er au«n;enfcig, fo wie aucf; ÄncfDoten , bie er immer ba

anbratfite, wo fie am rcenigficn paßten. — OJacfi Sifdje macfite

id) micfi auf isn SBeg , bie (Sruben, bie ©ilberfjütten unb bie

öJiünie ju befucfjen.

3n bcn Silberfiütten babe iij, wie oft im ?e6en,_ben &iU
berblicf perfefclt. 3n ber SJiiinjc traf id; ti fcfion beffer, unb
fonnte jufetjcn, roic ba6 ®e(b gemacht icirC. ^xtili^ , weiter

l)ab id) (i aurt) nie bringen (innen. 3^) l)atte bei folc^er ®e:
Ugentieit immer baß 3ufel)en, unb id) glaube, rccnn ma( bie

äl)aler com Fimmel herunter regneten, fo betame icfi baeon
nur Si;rf)er in bcn Aopf, n;äl)rent) bie hinter 3frael bie filberne

SDcanna mit luftigem OTuthe einfammeln würben. S)2it einem

®efü()le, worin gar fomifd) 6brfurriit unb Mührung geniifdjt

waren, betracf)tete id) bie neugebornen, blanfen Sfjaler, nafim

einen , ber eben rom ^^rügrtocfe fam , in bie -panb , unb fprarl)

ju il)m: junger Stjafer! Wild)e ©c^icffale ermatten bicfi ! wie
»tel ®ute6 unb wie »iet »6fe6 wirft tu friftcn! wie wirft bu ba«
l'afti'r befd)ügen unb bie Sugenb flirten, wie wirft bu geliebt unb
bann wieber perwünfcht werben! wie wirft bu fdjwelgen, tuppeln,

lügen unb morben helfen! wie wirft bu roftloS umberirren, burc^

reine unb fd)mu^ige ^änbe, 3at)rfiu"b.Ttelang, biß bu entli*,

fd)ulbbelaben unb funbenniübe, oetfammelt wirft ju ben ©einigen
im ©djoope 'Jlbraljam'e, ber bit^ cinfd)meljt unb läutert unb um«
bilbet ju einem neuen befferen ©ein.

iDa« »cfahten ber jwei t>orjüglid)fien <lau«tf)ater ®ruben,
bet „iDorotbca" unb „Carolina, " fanb id) \tijt intereffant unb
ic^ mu9 aufifüf)rlid) baron erjaljlen.

©ine f)albe ©tunbe oor ber ©tabt gelangt man jU jwei

groften fcbwarj[id)<n ®ebäuben. £>ort wirb man gletd) »on
ben Bergleuten in ©mpfong genommen. ®iefe tragen bunfle,

gewthnlid) ftahlbloue, weite, biö über ben Saud) fcerabhängente
Satten, |)cfen «cn iiijnlicber ivarbe, ein Muten aufgebunbene«
©diurjfell unb fleine grüne St'ibüte, ganj roub(o6, wie ein

abgefappter Äegel. 3n eine foldie -Sratbt, blop ül)ne jpinter=

leber, wirb ter äefudjenbe ebenfalls eingefleitet, unb ein fflergs

mann, ein ©teiger, natfibem er fein (Srubenltd)t angejönber,

füt)rt il)n nacl) einer bunfeln ßeffnung, bie wie ein Äamin:
fegelod) auöfiebt, freigt biß an bie !8rull binab, giebt Kegeln,

wie man ftd) an ben Leitern felljubalten l)abe, unb bittet angfts

loi ju folgen. £>ie Batijt feibft ifi nidits weniger qlS gefabri

lieb ; aber man glaubt e* nid;t im 7(nfang , wenn man gar
nid)t« »cm SSergwerfSwcfen serftebt. So giebt ftfion eine eigene

empfinbung, bag man fid) aussieben unb bie buntle SDeliii:

quententrad)t anhieben muf'. Unb nun foll man auf allen

BSiercn binabflettern, unb ba« bunfle Socfi ift fo tunfei, unb
®ott weif, wie lang bie üeiter fein mag. Jiber balb merft

man boc^, kaf ee nidjt eine etnjige/ in bie fcbwarje ©wigfeit

binablaufenbe Seiter ift, fonbern baß ti mebrere oon funfjebn
bxi jwanjig ©proffcn ftnb, beren jebe auf ein (leinet SSrett

fübrt, worauf man ftefjen fann, unb worin wieber ein neue«
god) nad) einer neuen Setter hinableitet. 3* war juerft in

bie Sarolina geftiegcn. iDae ift bie fdimugigfle unb unerfreu;

litbfte Sarolinn, tic icb je tenncn gelernt" babe. 2^ie Seiters

fproffen finb totbig naf. Unb Bon einer Seifer jur anbern
gebt« l)inab, unb ber Steiger »oran, unb tiefer betbeuert im:
mer: ei fei gar nidit gefäbriidt, nur muffe man fid) mit ten
.panben feft an ten ©proffen balten, unb riebt nacb ben Ruften

feben, unb nid)t fdjwinbltdjt werben, unb nur bei Selbe nid)t

auf ba« ©eitenbrett treten, wo je^t ta« fd)nurrenbe Sonnen;
feil bctaufeebt, unb wo rror »ierjebn Sagen ein unporfidjtiger

OTenfd) binuntergeftfirit unb leitcr ben ^ali gebrodjen. 2)a
unten ift ein oerworrene« SJaufdien unb ©ummen, man ftöjit

beftöntiii an Spalten unb ©eile, bie itt SSewegung finb, um bie

Sonnen mit getlopften ©rjcn, ober ba« •berpürgefint.rte SEJalJer

herauf ju nvinber. 3uweilen gelangt man aud) in bnrchge;

bauenc ®5nge, ©teilen genannt, wo man ba« @rj wachten
iiiht, unb wo ber einfame Bergmann ben ganjen Sag fi|t unb
mübfam mit bem .patiimer bie erjftücfc ou« ber SSanb berau«;
flopfr. St« in bie unterfte Siefe, wo man, wie @tnt(ie btr

flausten, fd)on boren fann, wie bie Scute in TCmerifa „Hurrah
Lafayettc!" fdireien, bin itii nicbt gefommen; unter un« gc:

fagt, tcrf, bi« wohin id) fam, fcbien e« mir bereit« tief genug,
— immerwabtenbc« ^Braitfen unb ©aufen, unbeimlirbc S3Ja=

fditnenbewegung, untcrirbifcbe« Äuetlengericfef, »on allen Seiten
birabtri'.-fentiö SSaffer, qualmig auffteigenbc Grbbünfre, iiiO

ba« ®ru6enticbt immer bleicher fiineinftimmetnb in bft emfdinit

Warbt. Sffiirtlid), e« war betaubenb, ba« Vtbmen würbe mit

frbwer, unb mit SOiühe hielt id) micfi an ben glilfdjrtgen Seiters

fproffen. 3d) b<Jhe feinen ?(nflug oon fogenanntet ?(ngft ems

pfunben, aber, feltfam genug, bort unten in bet Siefe erins

nerte id) mid), baf id) im porigen 3abre, ungeföb« um biefelbt

Seit, einen ©türm auf ter SJorbfee erlebte, unb id) meinte

je|t, e« fei botfi eigentlid) red)t traulid) angenehm, wenn ba«

©diiff bin unb her fdiaufelt, bie ©inte ihre Srompeterftütfdjen

loSblafen, jwifdjen trein bet luftige SRatrofenlcirmen erfri)allt,

unb alle« frifd) fiberfd)auert wirb pon Wotte« lieber, freiet

Suff. 3a, Suft! — S«ad) Suft fd)nappenb ftieg id) einige

©ugenb Seitern wiebcr in bie -pi'b«, unb mein ©teiger führt«

mid) burd) einen frfimalen, ftht langen, in ben SBerg gehauenen

®üng nad) ber ®rube JDorotbea. ^n ift e« luftiger unS
frifd)er, unb bie Seitern finb reiner, ober oud) länger unb fteilet

al« in bet Carolina, .piet wurte mit aud) beffet ju SDJutbe,

befonbet« ba icb wieber ©puren lebenbiger 5D?enfd)en gewahrte.

3n ber Siefe jetgten fid) namlid) wanbelnbe ®d)immer; Sergs

leute mit ibren ®rubenlid)tern famen allmählig in bie -pohe,

mit bem @rufJe „®lüct auf!" unb mit temfelben ©ietergruf«

Bon unfcrer ©eite ftiegen pe an un« »orüber; unb wie eine

befreunbet ruhige, unb bod) jugleicb auälenb rätbfelbafte ©rs
inncrung, trafen mid), mit ibren tieffinnig flaren Sltcfen , bie

ernftfrcmmen, etwa« blaffen, unb »om ®rnbenlid)t gebeimniSs

BOII beleud)teten ®efid)tet tiefet jungen unt alten SJIönner, bit

in ibren tunfein, einfamcn SBergfdjarfiten ten ganzen Sag ges

arbeitet hatten, unb fid) ie|t binauffebnten nad) bem liebeo

SageSlid>te uiit nacb ben Tlugen oon SBeib unt Äinb,

aJiein (Sicerone felbft war eine {reujebriicbe, putelbeutfdje

ffiatur. >Diit innerer Jreutigfeit jeigte er mit jene ©tolle, wo
bet .per^og pon Sambtibge, al« er bie ®rube befahren, mit
(einem ganjen ©efolge gefpeift bot, unt wo nod) ber lang«

i)6ljerne ©peifetifcb ftebt, fo wie oud) bet große ©tubl Pon
Grj, worauf bet -perjog gefeffen. Siefet bleibe juni ewigen

ICnbentcn fteben, fagtc bet gute SJergmann , unb mit Jeuet

etjäblte er: wie Biete 5<(*ltd)feiten bamal« ftatt gefunten, wie

ber ganje ©tollen mit Siebtem, SBlumen unb Saubwerf Bersiert

gewefen, wie ein iöergfnappe bie 3ittct gejpielt unt gcfungen,

wie tet Bergnügte liebe, btcfe -^etjog fehr Biete ®efunbbeiten

auegetrunfen habe, unb wie Biele iPergleute, unt er felbft ganj

befonber« , fiel) gern würben tobtfcfilagen laffen für ben lieben,

biden perjog unb ba« ganje .^au« -pannofer. — 3nnig rührt

ti mid) jebeSmal, wenn id) fehe, wie fid) biefe« ®efübt bet

Untertbanitreue in feinen einfadjen 9!aturlauten üu«fprid)t.

6« ift ein fo fdifne« ®efübl! Unt e« ift ein f» wabrbaft teuts

fd)e« ®efübl! 2(ntere iüolfer miSgen gewantter fein, unb ivigis

ger unb ergoglidier, aber feine« ift fo treu, wie ba« treu«

beutfd)e SSolf. 23üßte id) nid)t, baß bie Sreu« fo «It ift, wie
bie üBelt, fo würbe id) glauben, ein beutfd)e« .&etj habe fi«

etfunben. Deutfd)« Sreue! fte ift feine moberne ^bretfenf!ü«fel.

7tn Suren ööfen, 3f)r beutfcben 5"tften, follte man fingen

unb wiiöer fingen ba« Sieb Pon bem getreuen ©darf unb bem
bCifcn Surgunb, ber ihm bie lieben .Sinter tobten laffen, un&
ihn alebann bod) notb immer treu befunben ^jat. 31;t ^"tt
ba« treueftc SOolf,

SBie tie beutfd)e Sreue, ^atte un« je|t ba« fleine ®rubens
licfit, obne £»iel ©eflader, ftiQ unb fid)er geleitet burd) ba« Sas

brrintb ber ©cbad)fen unb ©tollen; wir ftivgen berror au« tet

bumpfigen !8ergnad)f, ba« ©snnenlidit ftrabtt' — ®lücf auf I

iEie meiften SHergarbeiter wohnen in 6lau«tbal unb in

bem bamit Berbunbenen 58ergft5btd)en 3eßerfelb. 3d) befudit«

mehrere tiefer waefern Seute, betradjtete ihre (leine häaiUäit
©inrid)tutig, hörte einige ibrer Sieber, tie fie mit ter 3itter,

ihrem Sieblingsinftrumente, gar bübfd) begleiten, ließ mir alt«

SBergmahrtben Bon ihnen erjäblen , unb aud) bie ®ebete bers

fagen, bie fie in ®emcinfd)aft ju halten pflegen, ebe fie in ben
buntdn ®cba(^t binunterfteigen, unb mandje« gute ®ebet bab«
id) mitgebetet. Sin alter ©teiger meinte fogar, id) folItc bef

ihnen bleiben unb Sergmann werben) unb al« ich bennoch )(b=

fdjiet nahm, gab er mir einen Auftrag an feinen Söruber, tet

in ber SJäbe Pon ®06lat wobnt, unb triele JSülfe füt feine

liebe sjlidjte.

©0 ftillftebenb rubfg oudi ba« 8«6en btefet Seute erfrficfnt,

fo ift e« benn»d) ein wahrhafte«, lebenbige« Sehen, ©ie ftcins

alte jifternbe Jrau, bie, bem großen ©diranfe gegenüber, bini

term Sfen faß , mag bort fdjon ein iöierteljabrbunbert lang

gefeffen hoben, unb ihr 3)enten unb gühlen ift gewiß innig
verwadifen mit allen Scfin biefe« Dfcn« unb allen @d)ni^eleien

biefe« Scbrantc«. Unb ©cbranf unb Sifen leben, benn ein

SXenfd) bat ihnen einen Sbeil feinet ©eele cingtflüßt.

Kut burcb folcb tiefe« Mnfd)auung«lebfn , burd) bie „Uns
mittelbarfeit" entftanb bie beutfd)e ÜJicibrdienfabel, beren ©gen;
tbumlid)feit barin beßebt, baß nid)t nur bie Sbiere unb ^Pflan^
j:n , fcpbern aud) gan j liblo« fcheinentc ©egenftänbc fpredjen
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unb fjanbttn. ©innfgcm, fiarmtofra 9?ütf<, in bcr ftillcn, ums
ftii-Di'ten 4?iimticl)frit frinet nfebern Scrg 5 obtc äBaltbüttcn

offenbarte fid) öaS innere Cefccn folc()cr ©cgenftänbc, tiefe ges

rcannen einen notljrcenbigen, confcijuenten ßbatatter, eine füje

5)}iiKf)un3 »on pt)antaf}ifcf)er Saune unb rein menf(^(icl)er ®e;
pnnung; unb fü fclien reir im SCRäl)rcl)en, njunberbac unb boc^

ali ruenn ti ficf) oon felbfl »crftante: 9?fl()nabel unb ©tccfna-

bet fomnu'n oon ber ©cftneiberijetOcrgc unb »erirren ficf) im
©unfein ; ©troii^alm unb Äohlc roollen über bcn SSat^ fc^en

unb »erunglücfen ; ©dttp))« unb SBefcn ftcf)en auf ber Sreppe
unb janfen un6 fctinici^en fid); ber befragte ©piegel jeigt t>ai

58ilb ber fcficnften Jrau ; fogar bie Silutötropfen fangen on ju

fprec^cn, bange, b'unfle SBorte iei beforglicijftcn SOJifleib«. —
2tu« bemfclben (SJrunfce ift unfer Seben in ber Äinbbeit fo uns

«nblirti bebeutenb, in jener Seit ift un* TtUd gleich wfcfjtig,

wir boren Ulld, luir feljen UUti, bei oHen (Sinbrücfen i|t

©Wcbmäfigtdt, flütt bafi n;<ir fpjtertjin übficfttlicber rcerben,

vni mit bem ©injelnen auSfcfjlie^licbcr befitäftigen , bafi tiare

®ulb ber 2Cnfc()auung für lai ^apiergelb ber SBüdierbefinitionen

ttiäl)fam einiuecl)feln unD an £ebcn^breite genjinnen , mai wir

on V'ebenSticfe »a-iieren. 3'|f finb njir Qu«geroa(i)fene, »ors

nehme Seute; wir bejiel)en oft neue 9So()nungen, bie SCBagb

töumt tcglict) auf, unb sercintect nacl) ©utbünfen bie ©tetlung

ter OTSbeln, iit uns wenig intereffiren , ia füe entwebcr neu

fmi), obi'r Ijeutc bem -panö, morgen bem Sfaot gcMren; felbft

unfere Jilciber bleiben unfi fremb, mir rciffen faum, mie »icl

Äuüpfc an lem iRocfc fijen, ben wir eben jegt auf bem Seibe

tragen; mir werfifeln [a fo oft alö mögUrt) mit Äieibungfis

ftücfen , feinet berfelben bleibt im Sufammenfjangc mit unferer

inneren unb äufieren (5jef*idjte; — Jaum »crmiJgcn mir unfi

JU erinnern, it>ie jene braune 2Beftc nufifat), bie unfi einft fo

viel ®etäcf)ter jugejogen Ijat, unb auf beren breiten Streifen

kennüih bie Hebe -panb ber ©eliebten fo liebliclj rufjtel

;Dic alte grau, bem grcficn ©ctjranfe gegenüber, fiintcrm

Cfen, trug einen geblümten ffiod oon »erfcfiuffcnem Beuge, lai

JBrautfletb iljrer feligen OTutter. 3!)r Urcntel, ein ali Serg=
mann gefleiteter, blonbev, bli^augiger Änabe, fap ju it)ren

gü^en unb jül)lte bie Sötumen il)reS äiocfefi, unb fie mag ifem

»on biefem Siocfe ivDl)t frfjon »lelc ®efcf)tcf)t(f)en erja()It l)aben,

Diele ernfthafte, Ijütfclje Sefcfiidsten, bie ber Sunge gemiS niciit

fobalD vergibt, bie ilim notft oft forfff;meben mercen, wenn er

balb, ali ein ermadjfener 9}iann, in ben nÄi"t)tlirfien ©tollen

ber (iarolina einfam arbeitet, unb bie er »ieHeirtjt rcicber ers

jai)!t, wenn bie liebe Orofimutter langfl tobt ift unb er felbcr,

ein filberljaariger, erloffhener (SreiS, im Greife feiner ©ntel

(t(5t, bem großen ©d)ronte gegenüber, binterm Ofen.

3d> blieb bie 9Jad)t ebenfallä tn ber Ärone, mo unters

belTen audi ber ^ofratl) Sß. aai (Söttingen angefommen war.

3d) hatte ba^ 9Sergnügen, bem alten -perrn meine Tfufreartung

jju madicn. Ml« id) mic!) inS grembenbudi einfdjrieb unb im

SKonat 3uli blätterte, fanb ifft aud) ben »ieltljeuern ÖJamen

Jtbalbert ron Ghamiffo, ben Biographen be« unfterblic^en iSd)les

miehl. JDer SäSirtt) eriählte mir: biefcr -petr fei in einem uns

fccfdjreibbar fdiledjten SBetter angefommen, unb in einem eben

[0 fdilechten äBettet wieber obgereift.

3)en anbcrn 9J!orgen mufjte id) meinen 5Ronjcn nodimafg

trtetdjtcrn, ba« eingeparftc g)aar ©tiefe! warf ich über SSorb,

unb id) hob auf meine Jüße unb ging narf) ®o«Iar. 3tfj fam
bahin, ütjne jU wiffen wie. SJur fottiel tann id) mid) erinnern :

id) fdilenberte wiebec bergauf, bergab; fdjante hinunter in mans
rf)cS bübfd)e aBiefenthat; filberne 3BajTer brauften , füpe SBalbs

cfgel jmitfdierten , bie .peerbengliicfd)en läuteten, bie mannichs

faltig grünen SSäume würben »on ber lieben ©onne golbig

ongeftrahlt, unfc oben war bie blaufeicene JDede be« {)lmmel6

fo turdjfichtig, i>a^ man tief bineinfchaucn tonnte, bis in« ZU
Icrbeiligfte, wo bie 6nget ju ben Jü^en (SottcS fi|en, unb in

ben 3ügen feine« 'Kntlile« ben (Seneralbafi ftubiren. 3ff) at'«

lebte nod) in bem Xraume ber »ortgen Stacht, ben tcfi nicht au«

meiner ©eelc oerfcheuchen fonnte. 6« war ba« alte S)i&t)t-

dicn, wie ein Kitter hinabfteigt in einen tiefen SSrunnen, reo

unten bie (diiinfte >prin jeffin ju einem ftarren 3auberfd)(afe

»crwünfdit ift. 3cb felbft war ber SRitter, unb ber JSrunncn

bie buntle clau«thaler (Srubc, unb pU*|licb frfd)iencn »iele

fichter, au« allen ©eitenlöcher ftürjten bie wacfifamen gwergs

lein, fd)nifteu gornige ®eftd)ter, hieben nac^ mir mit ihren

furjen ©chwertern, bliefen gcUenb in« .&orn, bafi immer mebr
unb mehre b<rjueitten, unb e« wactclten entfe^licb ihre breiten

.^äuoter. 2ßie id) barauf jufchtug unb ba« »lut berau«fto(i,

mertte ich erft, bo$ e« bie rothblühenben, (angbartigen JDiftels

fäpfe waren , bie id) ben Sag ooijhetr an ber Sanbftra^e mit

beni ©tocfe abgefdjlagen hatte. iOa waren fie aud) gleich äffe

VH-rfcheufht, unb ich gelangte in einen bellen 5'rarf)tfaal; in bct

9."f!itte ftanb, weifi oerfchleiert , unb wie eine SBilDffiule ftarr

unb regung«lo«, bie .^erjgeltebte, unb ii^ tüSte ihren 8Kunb,

unb, beim Icbenbigen ®ott! icb iüi)lU ben befelfgenben ^aucf)

i^rbr Secte unb baS fßf'c Seien btr (iebtidjen Ciypen. Qi war
mir, als bürte id), wie (Sott rief: „6« werbe Sicht'." Slenbenb
fcho^' herab ein ©trabl be« ewigen 6id)tfi; aber in bemfelben
2£ugenblict würbe e« wieber SJacbt, unb 3tlle« rann d)aotif(^

jufammen in ein wilbe«, wüftc« 9Seer. ein wilbe«, wüfte«
SKcer! lieber ba« gäbrenbc SBaffer jagten ängftlicf) bie ®efpens
fter ber Serftorbenen, ihre weiften Xobtenhembcn flatterten im
SGBinbe; hinter ibnen her, b«|cnb, mit ftatfchenber i5)eitf(^e lief

ein buntfchcdiger ^arlequin, unb tiefer war id) felbft — unb
plöllich au« ben buntein aßeffen retften bie SJJecrungethümc
ihre mißgeftalteten |)äuptcr, unb langten nacb mic mit auSges
breiteten Prallen, unb »or Sntfegen erwacbte icf).

SBic bod) juweilcn bie allerfchiSnften SKährcben perborbcn
werten! (äigentlic^ mup ber SJitter, wenn er bie fd)lafenbe

^rinjeffin gefunbcn bat, ein ©tuet au« ibrcm toftbaren ©chleier
berau«fd)neiten; unb wenn burd) feine Jtübnheit ihr Saubers
fd)laf gebrochen ift, unb fie wieber in ibrem 9)ataft auf tem
golbenen Stuhle fi|t, mug ber Kitter ju ihr treten unb fpres

d)en: 93!einc affcrfchönftc *ydnjefftn, tennft bu mid) 7 Unb bann
antwortet fie: MJein allertapfcrfter JRitter, id) tenne bicb nicht.

Unb biefer üeigt ihr aUbann ba« au« ihrem ©d)teier berauSs
gcfdjnittene ©tuet, ba« juft in benfelben wieber bineinpapt, unb
beite umarmen fich jartlid), unb bie Srompeter btafen , unb
bie .podjjcit wirb gefeiert.

®« ift wirtlich ein eigene» OTifi^efcbicf , baß meine Siebcis

träume feiten ein fo fchöne« ©nbe nehmen.
JDcr Wamc ®o«lar tlingt fo erfreulich, unb ti fnfipfen

fid) taran fo niele uralte Äaifererinnerungen, baß icf) eine ims
pofante, ftattlid)e ©tabt erwartete. 2fber fo gebt e«, wenn
man bie Sierühmten in ber SJähc befiehl ! 3d) fanb ein Sleft

mit meiftcn« fchmalen, taburinthiffb frummen ©trafjen, aUwo
mittenburd) ein tleine« Sßaffer, wabrfcbeintich bie ®ofe, ftiejit,

oerfalten unb bumpfig, unb ein ^Jflafter, fo holptig wie bcrs

liner .perameter. Slur bie 2fltertbünilicbfeiten ber ©infaffung,
nämlid) Softe pon Stauern, Shürmen unb Sinnen, geben tec

©tabt ttsvai $itante«. (äiner biefer Shürme, ber Sminger
genannt, hat fo tiefe SKauern, baß ganjc ®emfld)er barin au«s

gehauen finb. ©er ^la| por ber ©tabt, wo ber weitberühmte

®d)ü8enhof gcbalten wirb, ift eine fchöne große SBiefe, ring«um
hohe 'SBerge. 2)er OTarft ift flein, in ber 9)Jitte fteht ein

Springbrunnen , beffen SBaffer fich fn ein große« üRetaffbecfcn

ergießt. Sei iyeuer«brünften ivirb einigemal baran gefdilagen

;

e« giebt bann einen weitfchaltenben Son. Wan wcip nicht«

»om Urfprunge biefe« Secfen«. Sinige fagen, ber Seufel habe

e« einft jur SZachtjeit bort auf ten SJiarft bfngeßellt. JDamal«
waren bie feute noch bumm, unb ber Seufel war auc^ tumm,
unb fie machten fich wed)felfeitig ©efdhente.

2>a« Satbhau« ju ®o«lar ift eine weißangeftric^ene SBadits

ftube. JDa« baneben ftebcnbe ®iltenbau« bat fdion ein bcfferc«

Mnfehen. Ilngefüjr pon ber @rbc unb »om J5ad) gleich weit

entfernt ftehen ta bie Stanbbilber bcutfd)er Äoifcr, räudierig

fcbwarj unb jum Sheil ocrgol^et, in ter einen ^anb ba« ©ceps
ter, in ber anbern tie SSelttngel

; feben au« wie gebratene

Unioerfitätc-pebelle. 6iner biefer jtaifer bält ein Schwert ftatt

be« ©cepter«. 3(6 tonnte nid)t errathen , wa« tiefer Unters

fd)ieb fagen foH, unb e« bat toch gewiß feine SSeteutung, ba

bie ©eutfdien bie merfwürbige ©ewohnbeit ^aben, la^ fie bei

"KUtm, wa« fte thun, fid) oud) etwa« tenten.

3n ®ottfchaIt'« „^antbucb" hatte ich oon bem uralten

Dom unt. »on tem berühmten Äaiferftubl ju ®o«tar »iel ges

lefcn. 3(1« ich aber Seite« befehen wollte, fagte ninn mir: ber

Dom fei nietergerilfen unb ter Äatferßuhl nach Serlin gebradjt

Worten. 2Bir leben in einer bi'teiitungfchweren Seit: taufents

jübrig« Dome werben abgebrochen, unb Jlaiferftübte in ti«

Wumpeltammer geworfen.

(5inige 9}h'rtroürtlgteiten be« feiigen SDom« ftnb fcfef fn

ter ©tfpban«fird)e oufgeftetlt. ®Ia«malereien, tie wuntcrfchßn

finb, einige fdiled)te (Semalbe, worunter auch ein Suca« (Sranad)

fein foll, ferner ein hSljerner ßbriftu« am Jtreuj, unt ein

i)eitnifd)er Cpferaltar au« unbefanntem SRctalT; er bat bie

®eftalt einer länglich »ierectigen Sabe, unt wirt »on »ier (Sarpas

titen getragen, tie, in getuctter Stellung, tie ^änte ftü^ent

über bem Äopfe hatten, unb unerfreulich bäßlid)e ®efiditec

fchneiben. 3nbcffen nocfi unerfreulidier ift ta« tabeiftebenbe,

ffbon erwähnte große bßljcrne (Srucifiv. ©iefer 6hriftu«topf

mit natürlichen ^öaaren unb dornen unt blutbcfcbmiertcm ®es

fid)te, jeigt freilich böcbft mcifterbaft ta« .^infterben eine« Wtm
fchen, aber nid)t eine« gottgebornen .peilant«. 3?ur ta« mas
terielle Seiten ift in tiefe« ®efid)t binMngefdini|elt, nicftt bie

^oefie be« ©d)merje«. ©olch Silb gebärt ebec in einen onas

tomifd)en Sebrfaal, al« in ein ®otte«hau«.

3d) togirte in einem ®afthofe nahe bem SSarfte, wo mir

ba« Smittageffen nod) bcffer gefchmcdt haben würbe, f)ätte ftcb

nur nicbt ber «etr SSirth mit feinem langen, überftüffigen

©efichtc unb feinen langweiligen gragen ju mir b^ngefefet;
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gtßrfll^^ft ®dfc «jatb Ol iäii «rlöjt burd) tfe «ntunft eine«

antxrn Scifcnbcn, bcr bfcfctecn Stauen in berfclbcn Srbnung
au6f)alten mu^tt: quis? quid? ubi? quibus auxilüg? cur?

quomodo? quaiido? 2)t<fct Jumb« mar ein alter, mÜDer,

abgetragener fflJann, fcer, wie au« feinen JReben beroorging, bi«

ganje 2Bclt burcfjtoanbett, (»efonber« lang auf SBataoia gelebt,

Siel ®elb eritiorben unb mieber Tille« eetloren Ijatte, unb je?t,

natf) breifigiäbriger 2Cbiwefenl)eit, nac^ Äueblinburg, feiner SSas

terftabt, jutüctfeljrte, — „benn," fegte er MnjU/ „unfere gas

milie Ijat bort ihr erbbegtdbnip." JDer ^ecr SBittl) niact)te

bie fe^r oufgetlfirtc SBemettung: ba6 e« boc^ für bie Seele

gleicfegöltig fei, wo unfer 6eib begraben wirb. „|>aben ©ie e«

f(f)tiftlict)
? " antwortete bcr Jrembe, unb babei jogen fiff) uns

beimlict) fcfjlaue Singe um feine tümmetlicfjen Sippen unb Das

blidjenen Tleugelein. „Aber," fegte er ingfilicl) begütigenb

fcinju, „ic^i will barum über ftembe CSStäber lorf) nirf)t« SBcfe«

gefagt (laben; — bie Surfen begraben il)te Sutten nocft weit

frfjcnet al« wir, if)re Äirc^f)6fe finb orbentlid) (Särten, unb ba

pgen fte ouf if)ren weißen, beturbanten ©rabfteinen, unter bem
6rf)atten einer ©Dpreffe, unb flreicfjen iijre ernftf)aften SBätte,

unb rauchen rubig ii)ren tücfifcften Sabat au« iljren langen

türtifcften f'feifen; — unb bei ben ß^inefen gar ift e« eine

orbentlt(f)c üujl jujufefeen, wie fie auf ben 3iul)eileitten il)ret

Sobten manietlici) fjctumtänjeln, unb beten, unb Sljec trinfen,

unb bie ®eige fpielen, unb bie geliebten ®rÄber gar f)übfd) ju

»erjicren wiffen mit allerlei oergolteteni 8attenroctt, ^^otjellans

figür(f)en, Jegcn pon buntem ©ciCenjeug, fünftlidien SSlumen

unb farbigen Saterncf)en — Mite« fet)r tjübfd) — »ie weit Ijab'

ic^ notft bi« S-ueblinburg '!

"

iDer Äirrf)t)of in @o«lar bat tni(^ nic^t fel)r ongefprocficn.

Z)eRo mebr aber iene« wunberfc^üne Soctentüpftten , ba« bei

meinet ^ntunft in bet ©tatt au« einem etwa« Ijo^en >3)attcrtes

fenfter lädjelnb l)erau«fcf)aute. SJarf) Sifcfic fucbte it^ wieter

ba« liebe Jenfter; aber jegt ftanb bort nur ein SBaffetgla« mit

weisen ©locfenblünuten. 3cf) tlettettc hinauf, nal)m bie artigen

SSlümtfeen au« bem ®lafe, ftectte fie rubig auf meine SÖiüge,

unb fümmerte mic^ wenig um bie aufgefpettten WäuUt, vets

fietnetten 92afen unb ®lo|augen , womit bie Ceutc auf bet

©ttaje, befonber« bie alten aSeiber, biefem qualificirten 3)iebs

|taf)le jufaljcn. Uli icfe eine ©tunbe fpdter an bemfelben jpaufe

Borbciging, (ianb He ^olbe am genfter, unb wie fie bie ®locfens

blümd)en auf meiner 9^iü|e g(wai)rte, würbe fie blutrotl) unb
Pürjte jutüdf. 3d) featte ic6t ba« frf)6nc Kntlig norf) genauer

gefeljen; e« war eine föfte, burti)fichtige SSerKrperung pon ©oms
mecabenM)auc^, SRonbfdjein, ÖlaciljtigaHenlaut unb SKofenbuft.

— Später, al« c« ganj bunfel geworben, trat fie oor bie

Sf)üre. 3<i) fam — icfj näherte niid) — fie jtel)t fic^ langfam
jutuct in bie bunfele ^auSflur — id) fane fie bei ber ^anb
unb fage: id) bin ein Siebbaber pon fcfjiinen SJlumen unb Äüf;
fen, unb tuai man mir nid}t freiwillig giebt, ba« fteljlc id) —
unb id) täiti fie rafrf) — unb wie fie entftie!)en will, flüftere

ich befc^wichtigenb : morgen reif id) fort unb tomme wof)l nie

wiebct — unb ic^ füljle ben getjeimen äiJieberbrucf Cer lieblidjen

Sippen unb ber fleincn Jpänbe — unb lad)enb eile id; soit

binnen. 3a, id) muj lad)en, wenn fc^ bebenfe, bap id) uns
bewußt jene 3auberformel au«gefprod)en, woburd) unfere Siotl);

unb JBlauriJcfe, Sftec al« bucd) if)te fc^nurrbartige Sieben«wüts

bigteit, bie ^erjen bet grauen bejwingcn: „3ct) reife morgeo
foit unb fomme woi)l nie wieber !

"

SJiein Sogi« gewährte eine fi«rlicfie 2(u«fi(ht nach bem
SammeSbcrg. 6« war ein fdjCner Ttbenb. j)ie 9iad)t jagte

auf ihrem fi^warjen Söffe, unb bie langen SRähnen flatterten

im SBtntc. 3cf) (tanb am genjier unb bettachtete ben SRonb.
Siebt e« wirtlich einen SKann imSOJonic'? ©ie ©lapen fagen,

er heiße (Slotar, unb ba« SBad)fen be« SSonbe« beiuitfe er burd)

SSafferaufgießen. HH ii^ nod) {lein war, hatte id) gehbtt: ber

a»onb fei eine gtud)t, bie, wenn fie reif geworben, pom lieben

®ott übgepflücft unb ju ben übrigen SSoÜrnonben in ben großen

©d)ranf gelegt werbe, ber am gnbe ber SBclt vte^t, wo fie mit
Brettern jugenagelt ift. Uli id) größer würbe, bemetfte id),

baß bie aSJelt nic^t fo eng begrenjt ift, unb baß ler menfdiliche

Seift bie I)'>'i'^t''en ©d)ranten burchbcocben , unb mit einem
tiefigen *petrifd)lüffet, mit bet 3bee ber Unrtetblid)feit, alle fieben

.&immel aufgefc^loffen hat. Unfterblichfeit! fcijUner ©ebanfel
wer hat bid) juerfi erbacfct? SBar e« ein nürnberger ©pießs
bürger, bcr, mit weißer Ölachtmügc auf bem Äopfe unb weißet

Tonpfeife im äRaule, am louen ©onimerabenb pot feiner ^au«;
thüte faß, unb recht behaglich meinte: e« wäre toch hübfd),
wenn er nun fo immerfort, ohne baß fein Pfeifchen unb fein

8cben«athemd)en aufgingen, in bie liebe ©migteit bineinoegctiren
fSnnte! Ober war e« ein junger Siebenter, ber in ben irnun
feiner ®eliebten jenen Unfterbl'idjteitSgebanten tadjte, unt ihn
barf)te, weil et ihn fühlte, unb weil er nid)t« anber« fühlen
unb bcnten tonnte!— Siebe! Unfterblichfeit!— in meiner
«ruft warb c« pUglich fo heiß, baß ich glaubte, bie ©eogtos

phen hätten ben Meguatot »erlegt, unb er laufe jegf gerabe

burd) mein .fierj. Unb au« meinem -perjen etgofien fiih bie

©efühle bet Siebe, ergolfen fich fehnfüdjtig in bie weite OJacht.

iDie Jßlumen im ®atten unter meinem genfter bufteten ftätfer.

Düfte finb bie ©efühle ber SBlumen, unb wie ba« a)ienfd)ens

berj in ber 5Äacht, wo e« fid) einfam unb unbelaufd)t glaubt,

ftärfet fühlt, f» f^einen auch bie Jblumen, finnig oetfd)ämt,

crft bie umhüUenbe Sunfelheit ju erwarten, um fid) gänilic^

ihren ®efühlen hinaus«''«"/ ""* f'« au«juhaud)en in fußen

2)üften. — örgießt ©ud), 3hi: 25üft« meine« ^erjen«! unb

fud)t hinter jenen Bergen bie ®eliebte meinet Sraume! ®ic

liegt jegt fd)on unb fchlaft; ju ihren güßen fniecn öngel, unb
wenn fie im ©d)lafe lächelt, fo ift e« em ®ebet, ba« tic ÖngeC

nachbeten; in ihtet Stuft liegt ber Äimmel mit allen feinen

Seligfeiten, unb wenn fie arhmet, fo bebt mein ^peij in bet

getne; bintet ben feibnen iffiimpetn ibtet Jtugen ift bie Sonne
untetgegangen , unb wenn fie bie Mugen wtebet autfd)lagt, fo

ift e« Zag, unb bie sBSgel fingen, unb bie .peerbengl<)ifd)en

läuten, unb bie Serge fd)immetn in il)ten fd)matagbenen AUi*
betn, unb ich fd)nüte ben SKanjen unb wanbte.

3n jenet Kad)t, bie ich in ®o«lat jubtad)te, ift mit etwa«

f)iijfi Seltfame« begegnet. OJod) immet fann id) nicht ohne

Mngfl baran jurücfbenfen. 3th bin »on Katut nid)t angftlid),

aber Pot ®eiftetn fütd)tc id) mid) faft fo feht wie bet bjtteis

d)ifd)e Seobad)tet. SBa« ift gurchf! Aommt fie au« bem

aSetftanbe ober au« bem ®emüth? Ueber biefe gtage bifpus

titte id) fo oft mit bem JDoctot ©oul Mfd)et, wenn wit ju

»ttlin, im CaK royal, wo id) lange Seit meinen SKittagStifc^

hatte, jufällig jufammentrafen. ör behauptete immer: wit

fürd)ten etwa«, weil wir e« butch SSetnunftfdjlüife füi futchts

bar errennen. 5l!ur bie SSernunft fei eine Araft, nid)t ba«

®emüth. SSährenb id) gut aß unb gut tranf, bemonfttirte ec

mir fortwährenb bie SSorjüge bet äJernunft. ®egen ba« (änbe

feiner Bemonftration pflegte er nad) feinet Uhr ju fehen, unb

immet fchloß er bamit: „35ic Vernunft ift ba« höthrie >Ptius

dp ! " — S5etnunft ! SBenn id) jegt biefe« »Bort h<Jre , fo fehe

id) noch immer ben JDoctor ©aul 2tfd)er mit feinen abftraften

Seinen, mit feinem engen, traniccnbentalgrauen Seibrocf, unb

mit feinem fchroffen, frietenb falten @efid)te, ba« einem 8el)ts

buche bet ®eometrie al« Äupfertafel bienen fonnte. iDiefet

9}}ann, tief in ben gunfjigern, war eine petfonificitte grabe

Sinie. 3« feinem ©tteben nad) bem ^ofitioen hatte ber arme
SOJann fid) alle« Jperrlidje au« bem Seben herauSpbilofophitt,

alle ©onnenfttahlen, allen ®lauben unb alle Slumen, unb e«

blieb ihm nid)t« übrig, al« ba« falte, pofitipe ®rab. 2(uf ben

^potl pon Selpcbere unb auf ba« (Jbriftenthum hatte er eine

fpecielle 5D?alice. ®egen leeterc« fchrieb er fogar eine Srofd)üte,

worin er beffen Unoernünftigfeit unb Unhaltbatteit beivie«.

6r hat übethaupt eine ganje 'Dienge Südiet gefrf)rieben, worin
immet bie SSernunft Don ihrer eigenen iBortrejfUdifeit renoms

mirt, unb wobei e« ber atme ©octor gewiß ernfthaft genug

meinte, unb alfo in biefer Jpinitd)t alle 2(d)tung »erücnte.

Sarin aber beftanb ja eben ber .^auptfpaß, baß er ein fo ctnits

baft nättifrf)«« ®eficht fd)nitt, wenn et baSjenige nid)t begreifen

tonnte, wa« jebe« Äinb begteift, eben weil e« ein Äino ift.

©inige SOJale befuchfe ich aud) ben Cetnunfttoctot in feinem

eigenen .paufe, wo ich fchSne SJJäbchen bei ihm fanb 5 benn bie

aJetnunft Perbietet nirf)t bie ©innlichteit. Kl« id) ihn cinft

ebcnfall« befuchen wollte, fagte mit fein Setientet! ber Jpetc

Doctot ift eben geftorben. 3rf) fühlte ntd)t Ptel mehr babei,

al« wenn et gefagt hätte: bet -pcrt Doctot ift ou«gejogen.

jDod) jurücf nach ®oC-Iar. „JDa« hüfhfte ?Ptincip ift bie

Sßernunft!" fagte ich befchwidjtigcnb ju mir felbft, al« id) in«

Sett fticg. SnbetTen, e« half nid)t. 3d) hatte eben tn Carns
bagen »on ©nfe'« „beutfd)e ©rjählungen, " bie id) Don Slau«s

thal mitgenommen hatte, jene entfeglidic ®efchid)te gelefen, wie
ber Sohn, ben fein eigener SSater ermorten wollte, in ^et

Slad)t Don bem ®eifte feiner tobten SSuttet gewarnt wirb. 2)ie

wunberbare 25arftettung biefer ©efchidite bewirfte, ^aß mid)
währenb be« Sefen« ein innere« ©rauen burdjfrbftelte. Kud)
erregen ®efpenftererjählungen ein nod) fchauerlutere« ©efühl,
wenn man fie auf bet Seife lieft, unb jumal be« 3iad)t«, in
einet ©tabt, in einem ^aufe, in einem Stmmer, wo man noch
nie gewefen. SBie »iel ®cäßlii-he« mag fich fchon jugetragen
haben auf biefem glecfe, wo bu eben liegft ? fo benft man uns
wtUführlid). Ueberbte« fd)ien je|t ber tiSonb fo jwcibeutig in«
Simmer herein, an bet iJBanb bewegten ftif) allerlei unberufene
©d)atten, unb al« ich mich im Sett aufrichtete, um binjufehen,
ccblictte ich —

e« giebt nicht« Unheimlidiere«, al« wenn man bei SOionbs

fd)ctn ba« eigene ®etiiht jufällig im ßpieget ficht. 3n bems
felben Mugenblicfe fchlug eine fchwerfällige, gähnenbe ®locff,

unb jwar fo lang unb longfam, baß td) nad) bem (wblften •

®todtenfdi(agc fid)er glaubte, e« feien unterbeffen pollc jwMf
©tunbcn oerfloffen, unb e« müßte wieber pon poin anfangen.
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jwiSIf 30 fcf)tagc«. Stotfc^cn feem i30ttc|ten unb testen (Slocfeni

fcl)Ia9< tdilug noc^ <wc antcr« lltjr, fttjt vafct), fafi tcifcnb geU, unft

OKlIdcf)! ärg<tUc& übet btc gangfamWt iijtfc Jcau (Scoattttin.

%li itiic df«rn« äungcn fctjiPtcgi'n , und tiefe SübeSjlille im
ßanjcn Jpaufi' t)itt\d}U, tuav cö mir plß|liif), al« Ijütte icl) auf

lfm ßordCür, »et mcintra äimmcr, ctroaS filjlüttern unb fcf)tap«

pen, wie bec unfift)ctc (Sang eine« alten SJianneö. SnbUrf)

iffnetc fith meine £.l)üt, unb langfam trat t)crein bet petjiorbene

äDoctct ©aul 2(frt)er. ©in faues gii^ber riefelte mir burcf;

SKatt uni) S8(in, icl) jitterte lutc ©fpenlaub, uni) (aum rcagtc

id) bas ©efpenft anjufeljen. öt fal) au6 luie fonft, berfelbe

tranScenbentalgraue Seibrect, biefclbtn abfiraften Sdne, unb

taffelbc niatt)ematifcf)c (Sefic^t; tiur ivar bicfi'S etwas gelblicljer

olS fünj^, ou<^ ber SOJunb, b«r fonft jivei SBinfel »on 22^ (Stab

bilbet«, war jufammengetniffen, unti bie 2lugenJtdfe trotten

einen gröfiera SKalituS. ©djrcantenb, unC roie fonft fiit auf

fdn fpanifcl)e« 3?bl)tct)en fiü^cni), naljette er fic^ mir, unb in

feinem gca'öl)nlic()en munbfaulcn ©ialefte fprad) er freunblicf) :

„güccfiten ©ie ftc^ nirfjt, unb glauben Sie r.id)t, ia^ ic^ ein

©efpcnfi fd. &i ift Snufc^ung tl)ret ^Mjantafie, wenn ©ie

jnid) aii ©efpenjt ju fel)tn glauben. OiSaS ift dn Oefpenft?

©eben ©ie mir eine JDefinition .' iDebuciven ®ie mir bie SSes

bingungen bet fflJbglirfjfdt cinee @ef»cn|le6 ? 3n welchem »et;

tiünftigen Sufammenfjange fianbe eine füld)e (ätfdjcinung mit

ber SJernunft '! 2)ie SJernunft, id) fage bie Vernunft — . " Unb

nun fc^ritt baS ©efpenfi ju dnet 2(nali?fe bet süernunft, citirte

Äant'S „Äritit ber reinen iCctnunft," 2. Sljeil, 1. Mbfdjnitt,

2. SBurf), 3. pauptftücf, bie Unterfc^eiDung t>t>n >pi)änümena

unb Sioumena, (onftruirte aUbann ben problemaiifdjen ®es

fpenftctglaubcn, fegte einen ©DllugiSmufi auf Den anbern, unb

fd)lüfj mit bem logifd)cn SBeroeife; bap d turd)auS feine ®e=

fpcnjlet giebt. ffldr .untetbcffen lief ber falte ©itwdjj übet bea

JKücten, mdnc 3Äl)nc flappetten wie Äafiagneitcn, au6 (»eelen;

atigji nicfte i(^ unbebingte äufrimmung bei ittem ®a|e, womit

ber fpudenbc JDoctor lie 2(bfutbttat aller (Sefpenftetfurd)t be;

toUi, unb berfelbe bcmonfttirte fo eifrig, ia^ et einmal tn ber

Serftveuung, jtatt feiner golbenen Ul)r, eine 43anb ooU äBürmer

ouS bet Ut)ttafd)e jog, unb feinen 3ntl)um bemctfenb, mit

poffttlid) fingftlic^et .paftigfcit miebet ein)1cctte. „iDic »ijernunft

ijl CaS ^bi^fie — " ba fd;lug bie ®locfe öin« unb bafi (jSefpenft

uerfd)toanb.

aSon ®o6lar ging icf) ben anbern SKorgen rodter, (latb auf

6*cratt)en)0l)l, Ijalb in bet Mbficht, ben *tucet ßes ölauet^aler

gjetgmannS aufjuiuchen. aßiebet fdjbneö, liebefi ©onntagS«

wettet. 3d) befiieg .pügel uni JBecge, betvadjtete wie ßie

©onne ben SJebel gu »etfdjeudjen fud)tc, wanbette fteuiig tiutd?

bic fdjauctnbcn fBälber, unb um mein traumtnCeC 45aupt flins

gelten bie ®loctv'nblümd)en »on (Soßlar. 3n iljren wdpen

SJaditmünteln jtanten bie SSerge, bie Äannen rüttelten fid) Den

ed)laf rtuö ben ©liebern, ber ftifd)e s:)iorgenwinD fnfirte ii)nen

tu {)etübl)ängenben, gtünen Jpaare, bie 'Jßbgldn Ijidten »et:

ftunbe, ba« aSiefentfjal biigte wie dne biamontenfcefaete ®olC:

becfc, unb ber vpirt fdjritt Darüber l)in mit feiner lautenben

.^eertic. 3(^ mod)te mid) wol)l eigentlid) oetutt Ijaben. Wan
fc^lägt immet Seitenwege unb gu^fteige dn, unD glaubt ba;

lutdi neitjet äum Stele ju gelangen. sBic tm Ücben überljaupt,

gcl)t6 uns aud) auf bem ^atjc. ?£bet cS giebt immer gute

Seelen, bie uns wieber auf ben redjten jffieg bnngen; fie tl)un

CS gern, unb finben nod) obenbtdn dn btionbeteS äjetgnügen

taran, wenn fie unS mit felbftgefäUiger SOJienc unD wüljlrooUenb

lauter ©timme bcbeuten: weld)e gro^c Umwege wir gemacht,

in weld)e 3£bgrünbe unb ©ümpfe wir rerfinten fonnten, unb

reild) dn tiJlücf eS fd, ba^ wir fo wegfunbige £eute, wie fic

fint, nod) jeitig angetroffen, ©inen foldjen )Berid)ttget fanb id)

' unweit ber -parjburg. läS war ein wßl)lgenäl)tti'r »ürger ron

©oSlar, ein glanjenb wampigeS, bummfluges (Scfidjt; er fat)

aus, als Ijabe et bie OJiebfeudje etfunben. SSit gingen diu

©ttecfe jufammen, unb et etjÄl;lte mit allerlei @puage^1)id)ten,

bie bübfd) flingcn fonnten, wenn fie nicht alTe barauf t,nnauS

liefen, bafi «S berf) fdn wirflid)cr ©pud gcwefen, fonbctn baS

bie wei^c ©cflalt ein Sffiilbbieb war, unb bap bie wimmernbcn

©timnien »on ben eben geworfenen Sungen dnet Sßacf)e

(wilben ©au), unb baS ®eräufcö auf bcni SSoben »on ber

*auSfa|c l)ettüt)tte. 92ut wenn bet 5Kcnjd) ftant iü, fe;|tj

tx I)in5U, glaubt er ®efpen|let jU fel)en; waS abet feine

SBentgfeit anbelange, fo fei et feiten ftanf, nur juweiUn

leibe (t an j^iautübiln, unb bann tutire er ffö lebeSmal

mit nücl)ternem' ©peid)el. (St machte mid) au^ aufmerffam

auf bie SWidmäfiigfeit unb sRü^lichteit in ber Statur. iCie

aSäumc ftnb grün, weil grün gut für bie 2fugen ift. Srf)

gab ihm SRed)f, unb fügte l)um, baf- ®ott baS SRinboie^

erfd)affen, wdl glcifchfuppcH ben aRenfd)eji ftatfen, ba^ «t

bic efet etfd)affen, bamit fic ben SOienfrijen ju «etgUic{)ungcB

bicnen tonnen, unb büf) et ben ä^Jenfcöen felbft ctftfjaffcn,

bamit et gleifchfuppen effen unb fein ©fei fein foH. SJJein

aScgleiter war cntjücft, dncn ©teic^gtriimmfen gefunbcn j«

haben, fein 2intlig erglanjte noch freubiger, unb bei tem
2ibfcf)iebc war et gerül)rt.

©0 lang« et neben mir ging, war glridjfam bfc ganjc
gjatur entjaubert, fobalb er aber fort war, ftngen bie SSounic
wieber an ju fpterf)en, unb bie ©onnenftrahlen erflangen, unb
bic S3iefenblümd)en tanjten, unb ber blaue .&immel umarmt«
bie grüne 6rbc. Sa, ic^ weifi cS beifer; @ott hat ben SJien;

fchen et|d)affen, bamit et bic .^etrlichfdt ber 33elt bewunbere.
3eber 2tutor, unb fei et noch fo gtof), wünfd)t, ta^ fein SSett

gelobt wetbe. Unb in ber 58ibel, ben 9Jiemoiren ®otteS, ft«ht

ausbrücflich: bap er bie SJienfchen erfchaffen ju feinem JRuhm
unb 9)reiS.

Sflach einem langen |)in: unb .gicrwanbcrn gelangt« iif) ju

bet SBohnung beS iöruberS metneS clauSthaler gteunbeS, über;

nad^tete altbott, unb «riebt« folgenbeS fchbue ©cücht

:

I.

5£ttf bem Serge (lebt bic .^iitte,

SSo bei alte SJergmann roofent;

Borten raufdjt bie grüne Sjnne,

'Unb etglanjt bet golbne a^onb,

3n ber .?>ttttc (lebt dn ttWzuijl,

Sit'iii gefc?mi?t unb tounbetlidi,

25er barauf fiet, bet ift glü<iU<i),

Unb bet ®IüiJlic£)C bin ict) 1

Ituf bem <Scf)emmeI (t^t bie .Kleine,

©tii^t ben 3frm ouf meinen ©cfiooj
;

Jtcuglein roic äroei blaue ©tctne,

fijliinblcin reie bic ^Jurpuirof.

Unb bie lieben, blouen ©ferne

©d)au'n mid) an fo IjimmclgtoS,

Unb fie legt ben Cilicnfinger

©(^altbaft ouf bic 5)urputtof'.

9Jcin, ti fiebt un8 nitfit bic SRutt«,

Bcnn fic fpinnt mit gtogcm glcij,

Unb bet öatet fjjiclt bic gittct

Unb et fingt bic alte SBcif.

Unb bic Äleinc flüjlert teifc

Eciff, mit gebampftfm Caut

;

8Tiontbc8 njidjtigc (ScfjcimniS

4>at fic mit fd;on anvertraut.

„»et feit bic SRubmc tobt ift,

Äönncn roir ja nidit meljr gcft'n

Stach bem ©diü^<nf)of ju ©oSlar,

Unb bort ift cS ^ax jU fd)6n."

„.?>icr bagcgcn ift c8 cinfom,

JCuf ber falten SergcStjöS',

Unb beS StBintcrS finb mit ganjUdS

asic »ergraben in bem ©cijnce.''

„Unb iäi bin ein bangcS SRäbdicrt

Unb id) fiitcbt' mic^ roic ein .fiinb

ajot ben böfcn SBcrgcSgciftcrn,

Bie be« SSadjtS gffd;aftig finb."

^tü^Iicb fd;u}eigt bie (iebe £lcinc,

gSie Born eignen SBoct crfd)tccEt,

Unb fic t)at mit bciben .^anbeten

3t)rc JCeugclcin tebccEt.

Sautet raufcf-t bic Sannc brsuScn,

Unb baS (Svinntab fdjnartt unb l>tummt,

Unb bic Rittet Hingt bajioifdjtn,

Unb bie alte SBcifc fummt

:

,^5iird)l' bi* nidjt, bu Iic6c€ Äinbd^cn,

SSot ber töfen ©elfter SÄadjl;

Sag unb Sflodjt, ba licbeS Äinbcbcn,

4)alten engldn bei bit SBacbt!"



^etntid^ .^etne.

II.

S:ann(niaum, mit grünen Singern,

^oi)t an'S nieb'r« genflerlein,

Unb ber anont>/ ber gelbe gaufi^er,

SBitft fein füfe« ßi<it (jerein.

»atet, «Blutter fdpnatc^cn teif«

3n bem nafien ©i^lafflemact),

Zioi) wir SBeibe, fetig fc^rea^enb,

galten uni einanb,r wa$.

„Baf bu gat ju oft gebetet.

Das JU glauben wirb mir fc^wer,

Senes 3ucfen bHner Sip^jen

Äommt aetil nic^t »om Seten ^er.''

„3eneS bäfe, falte 3u(!en,

Da« «tf(f)redtt mi* jebeSmal,

2)04) ble buntte Ängll bef(tmi(<)ttgt

Seiner Vugen frommet ®tra$(."

„Äucf) bcjtoeifl' i^, bap bu glaubeff,

SEBa« fo redbter ölauben fteift,

Qllaubfl motl nid)t an @ott ben ißater,

Zn ben ©o^n unb (jeil'gen @ei|l?''

1t^, mein Äinbi^cn, fi^on al« Änabe,
Mi i* faS auf SOlutter« ©djoof,
(Staubte id^ an (Sott ben Sater,
Der ba mattet gut unb grofi

;

iPer ble fi^Jne grb' «rf(^affen,

Unb bie fdjönen SJlenfdjen b'rauf,

JDet ben ©onnen, 2Jtonben, ©temen
SBorgejei<^net iftren Cauf.

Äl« iS) gröper »urbe, Äinbcf;en,

Slo(^ »ietmc!)t begriff icf) fi^on,

Unb begriff, unb warb »ernunftig,

Un* id^ glaub' aud^i an ben ®o^n;

Jfn ben lieben ©otin, ber liebenb

Uni bie Siebe offenbart,

Unb jum So^ne, wie gebräud^tiej,

SJon bem SSotf gjfrcujigt warb,

3e^o, ba iä) auSgewai^fen,

Biet gelefen, »iel gereill,

®(^wiHt mein ^erj, unb ganj »on 'Serien
®Iaub ii) an ben I)cil'gen (Seift.

Dicfec tjat bie grSpten SCBunber,

Unb Biet gröf're tl^ut er notf;

;

(5r jerbrad) bie ^loing^errnburgen,

Unb aerbradj bei Änec^ite« Sodf«.

Mtte SobeSrounbcn fteilt er,

Unb erneut ba« alte 9ted;t:

ÄUe SJJfenfc^cn, gleidjgeboren,

Sinb ein abiige« (Sefe^tccfjt.

Sc t)erf(ieu(t)t bie bcfen 5Jle6er,

Unb ba« buntte .^irngcfpinft,

25a« un« 8icb' unb 8ufi »erteibet,

Sag unb 9lac^t un« angegrinfl.

Saufenb Witter, wo^l gewappnet,
.?)at ber deil'ge ®ei|l erwäfttt,

(Seinen SBittcn ju erfüllen,

Unb er ^at fic mut()befeett.

3f)re tiiutrn ©c^wcrter bli|en,

Sf)re guten Sanner wcl)'n!

ei, bu mödjteft woftt , mein Äinbd^en,

®ot*e ftotje SRitter fel)'n?

9lun, fo f$au mi<^ an, mein Äinbc^en,

•Rüjfe miifi unb fc^iaue breift

;

SDenn id> fetber bin ein foI*et
SRitter »on bem ftcifgen ®ei|l.

Cncpcl. b. b«ntf(5. 9lat.= Sit. IV.

III.

®tiU oerflerft ber TOonb (i(4 brausen
.^inter'm grünen Sannenbaum,
Unb im 3tmmer unfre Campe
Slatfert matt unb leuditet taum.

Xbet meine blauen ©ferne
©tral^Ien auf in ftelter'm liii)t,

Unb e« gtütt bie ^urpurrofe,
Unb ba« liebe SOläbc^ien fpri<S)t:

„Äleine« SBöKiJen, SBJi^telmännrfien,

©testen unfer Srot unb ©pect,

Äbenb« liegt e« nodt im Äaften,

Unb be« anorgen« ifl e« weg."

„Kleine« Süttc^en, unfre ©a^ne
Slafd^t e« «on ber WWi), unb fäit
Unbebeift bie ©pfiffet Heften,

Un» »ic Xa(c fiuft ben 9l<fL"

„Unb bie Rai' ifl eine .^ece,

©enn fie Wi\i)t, bei «ac^t unb ©türm,
Drüben na<^ bem @eiflerberge,

3la(^ bem attoetfall'nen aSutw.''

„Dort t)at einfl ein ©(flop gejlanben,

»oUet 8u|l unb SBaffengtanj

;

Slonfe Sittter, grau'n unb knappen
©(^Wangen ft<t» im gacfeltanj."

„Da eerwünftSte ©i^Iop unb Seute

<5inc böfe 3auberin,

9tur bie Xrümmer blieben fleften,

9lur bie (Solen nificn b'tin.''

,,Dod& bie fel'ge SOlutjme fagte

:

SEBenn man fprl(^t ba« TttSstt äBott,

9lä*lli<§ JU ber rtifttn ©tunbe.
Drüben an bem ud)tea Ort;"

„©0 Berwanbeln fi* bie !5rümmet
aSieber in ein ftelle« ©t^Iog,

Unb e« tanjen wieber luftig

SJitter, Sraun unb Änappentrop ; ''

,,Unb wer jene« SEBort gefproc^en,

S)im gehören ©t^lop unb Eeut',

Rauten unb Stompeten Sulb'gen

©einer jungen 4>errli<^(eit.''

Älfo btüften SHäftrc^enbitbet

^u« be« <02unbe« SRöfelein,

Unb bie 2Cugen giepen brfiber

S^xta blauen ©ternenfi^ein.

Stre golb'nen ^aare wiiett

aSir bie kleine um bie ^änb',

Siebt ben Singern ftfibfdie 9tamen,
Ca*t unb tüpt, unb fdjweigt am (änb*.

Unb im fliUen 3immer liUti

Stidt mid; an fo woSteertraut i

air<§ unb ®*ranf, mit ifl, ttl« ^äW t<§

®ie fc^on früftet mal gefi^aut.

Sreunbti<^ ernfiftaft fd^wa^t bie SGBanbul^t

Unb bie Bitter ftörbat £aum,
gängt »on fetber an ju ttingen,

Unb ic^ i!{e wie im Sraum.

3e|o ifl bie redete ©tunbe,
Unb e« ifl ber re*te Srt

;

©taunen würbeft bu, mein Äinbdjen,

©präcft' iä) au« ba« re*te SBort.

©prect)' ii) jene« äBort, fo bäromert
Unb erbebt bie Sltitternatl^t,

%a(^ unb Xannen braufen lauter/

Unb ber alte SBcrg erwai^t.

Bittettlang unb 3w(tgenItebeT

Sönen au« be« Serge« ©palt,

Unb e« fprieft, wie'n totler Srüftting,

D'rau« Seroot ein Stumenwalb ;

2
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^eintit^ ^ctne.

SBlumpn, füßne SCBunbetblumen,

fälütUr, bxtit unti fo6tll^oft,

Duftig bunt un* ftallla regfam,

JtBif arttä'ngt »cn Seibenfdjaft.

9?ofen, roilt ivie rotte glammen,
©ptü^'n aui tfin ®ei»üi( |)et»ot;

Ciltjn, Kit JrijjlaU'ne 9)fvil<r,

®<t)ifpjn {)imi;irt5c(5 empor.

Unb bte ®ler«f, groj wie Sonnen,
®cJ)au'n I)erob mit ©e^nfudjtglutft ;

3n titt ßilicn Siiefenfeld)e

@triSmet i()re ©tTa^Ienflut^.

23od) mir felber, füfeä Äinbdöen,

©inb »eriuanbelt nO(^ eiel mefir;

Satfelgtanj unb @oIb unb Stibe

@<);immcrn lufiis um unS ^er.

J)u, bu »utbefl 5ur ^rinjeflin,

JDiefe .^üttc roaib }um ©dito^,

Unb ba jubeln unb ba tanjcn

SJitter, gtau'n unb .ffnappenttof.

5t6er S<fi. i* Ijat' enootten

Ei* unb Uült, ®(f)Io6 unb 8eut';

Rauten unb Xrcmpelen (ulb'gen

SJleinet junflw .^errlidjteit!

an beffen gu^ icfj

SSiele ©tunben
genug, baß mkb
aSBir fegten ung

2)ic ©onn» ging auf. 25ie 0i<lnl flotjen, mit ©efpenflet

fciim btitten .pafjnenfc^rci. 3cb ffffg reiebcr bergauf unb berg:

«b, unb Bot mit ft^iuefcte bie f(f)6ne ©onne, immer neue ©chiSn;

Reiten 6fleu(J)tcnb. iDer (Seifi bei (SebtrgeS begunfligtc niicf) ganj

offenbar ; et »«ufite wofjl, baß fo ein JDirtjternicnfd) oiel Jpüb(c()c«

roieber trjöf)(en fann , unb er ließ mic() tiefen SOTorgen feinen

^arj fel)en, wie i^n geraiß nicfjt 3*ber fafj. 'JCber aucf) micf)

\ai) bet Jparj, wie micf) nur SDSenigc gefef)en, in meinen Äugcn-
»impern flimmerten iben fo fojlbarc ^Jetten , wie in ben (ärfi:

fern id Sljalö. S(Kcrgcntf)au ber Piebe feuchtete meine SBan:
gen, bie tauf(f)enben iEonnen »erftanben mic^, tfjre Zweige
traten fic^ oon einanber, bewegten jtd) I)erouf unb t)erab, gleicf)

flummen Witt\d)cn, bie mit ben -pänben iftrc Jreube bezeigen,

unb in ber gerne tlang'S wunberbar gebeimnißooU, wie ®loc{en=

fleläute einet verlornen SBalbtirc^e. Man fagt, bog feien bie

.!peetbeng(ßctcf)cn , bie im -^arj fo lieblitt), flar unb rein ge;

flimmt finb.

?2acf) bem ©tanbe ber ©onnc war ti SDJittag, ali ic() auf
«ine folrfje J^eerbc fließ, unb ber -pirt, ein freunbUd^ blonbet

junger SOJenfrf), fagte mir: ber große ffierg,

ftönbe, fei ber alte, welt6erüf)mte SSrocfen,

ringsum Hegt !ein ^aui, unb icf; war frof)

ber junge SKenfcl) cinlub, mit t^m ju effen.

nieber ju einem dejeüner dinatoire, baS ouS Ä6fc unb fflrot

beftonb; bie ©cftcifrfjen erljafc^ten bie Ärumen, bie lieben, blon;

fen Äüfjlein fprangen um un6 ^erum, unb tüngelten fcfjelmiftö

mit ibren ®liic(rf)en, unb lachten un« on mit i^ren großen,

»ergnügten 'Äugen. 3ßit tafelten rec^t fßniglitf); liberfjaupt

festen mir mein SDSirtf) ein Achter Äönig, unb weil er biö je|t

ber einjige Äönig ift, ber mir 58rot gegeben ijat
, fo will ic^

jf)n aucb {(>n<gli(^ befingen.

» Äcnig ifl bet .&irtenfnabe,

®riinet ^iiitt ift fein Sbron,
Ueber feinem J&aupt bie ©onne
Sft bie f<biofre, golbne Äron'.

36m ju Rufen liegen Scbafe,

SDäticbe <B^meiil)Ux, rotfjbeEteujf ;

Sasaliere finb bie Äälbcr,

Unb fie icanbeln fioljgefpreijt.

•45off(<)aufpielet finb bie SBSdllein,

Unb bie Sögel unb bie Äüb',
SKit ben gloten, mit ben (Slödflein,

Sinb bie Äammetraufici,

Unb ba« Hingt unb fingt fo UtilU^,
Unb fo liebliit tauf<ben brein

aBafferfatt unb Tannenbäume,
Unb bet Ä5nig fc^Iummett ein.

Untetbeffen muf tegicfen

jDer SRinifter, ienet .^unb,

SDeffen tnutrigeg @eb«U(

aSiebeTl)aUet in bei SRunb'.

®d)Iäfiie ladt bei junge .Sönig:

„J5a« Sttgiercn ift fo fijmn,

llii, \i) njoUt', ba| i<^ ju .©auf«

@d;on bei meinet ^ön'gin mäi'!

„3n ben ^Crmen meinet ^ön'gin

SHubt mein ^önig^baupt fo ivtid;,

Unb in ibren lieben Äugen

Ciegt mein unermeflieh Steitb:"

ÜBit nflf)men freunbfctjaftlitb Mbfd)tcb, unb fröbltcb lifea

iii ben SBerg hinauf. JBalb empfing mid) eine Sffialbung Ijims

melf)of)er Sannen, für bie ic^, in jcbfr .ipinfidjt, Siefpect ftabc.

©iefen Säumen i)l namlid) baS 2Bocl)fen nic^t fo ganj leid)t

gemad)t wotbcn, unb fie baben ti fiel) in ber Sugenb fauec
werben laffen. Der SBerg ift Ijict mit »ielen großen Oranit«
blOcfen übcrfA'et, unb bie meiftcn SJäumtn mußten mit iljren

SSBurjeln biefe Stein« umranten ober fprengen, unb mübfom
ben aSoben furfjcn, woraus fie 92at)rung ff^öpfen (iSnnen. hin
unb ba liegen bie Steine, gleitf)fam ein Sfjor bilbenb, über
einanber, i!nb oben barauf flefetn bie SSaume, bie nactten äBurs
jeln über jene ©tcinpforte l)inji'Ocnb , unb «tR am Juße bers

felben ben JBoben erfaffenb, fo boß fie in ber freien 8uft ju

wacbfen fcfteinfn. Unb bort; Ijaben fie fie!) ju jener gewaltigen

-&öl)e emporgefcf)wungen, unb mit ben unitlammerten ©teineu
wie jufammengcwad)fen, ftef)en fie fefter M if)re bequemen
6olIegen im ja!)men gorftbobcn Id flachen SanbcS. ©o (leben

oucb im Ceben jene großen SKiinner, bie burrf) baS Ueberwinben
früher |>emmungen unb .^inberniffe fiel) erft red)t geflÄrtt unb
befefligt l;abcn. Maf ben Swctgen ber Sannen tlettetten ei(b=
l)6tnd)fn unb unter bcnfelben fpojicrtcn bie gelben §trfrf)f.

SBenn ic^ folrf) ein liebe«, ebleS Sl)ier fef)e, fo fann icb niff)t

begreifen, wie getntbcte Ceute SBergnögen baran finben, ti ju

l)e|en unb ju fiSbten. ©cid) ein Sbier war barmberjiger als

be SÖJenfcfeen, unb fäugtc ben f(f)motf)tenben ©ctjmerjenreitb ber

^eiligen ®eno»cfa.

2(llerliebfi fcf)offen bie golbcnen ©onnenticbter burd) baS
biobt« Sannengn'in. Sine natürlidje Sreppe bllbeten bie 93aum:
wurjeln. Ueberall fdjwcllenbc STKooSbÄnte; benn bie ©teine finb

fußl)0(ft »on ten fcftonflen OTooSarten, wie mit btUgrünen ©am;
metpolftern bewacbfen. Sieblidte Äü[)lc unb traumerifdjeS £luel=

tengemurmel. pier unb ba fiel;! man, wie bog iJBaffer unter

ben ©feinen filberbetl Ijinriefelt unb bie nadten Saumwurjeln
unb Jafctn befpiilt. QBenn man fid) nacl) btefem Sreiben fetnabs

beugt, fo belaufest man gleicbfam bie gebcime SSilbungSgefcbitbtc

ber ^flanjen unb ba« rut)igc .gietjflopfen be« Serge«. Tln

manit«n Srten fprubelt ba« aSSaffer au« ben ©feinen unb
SBurjeln ftärfer bcrpor unb bilbet fleine Äa«faben. JDa läßt

ficb gut figen. 6« murmelt unb raufcl)t fo wunberbar, bie

äJogel fingen abgebrod)ene ©el)nfurf)t«laufe, bie SBäumt flüffern

wie mit taufenb 3}Jäbcbcnjungen, wie mit taufenb SSnbcbenaugen
fdjauen un« an bie feltfamen SBergblumen , fie lirecten nari)

un« au« bie wunberfam breiten, brollig gejadfen JBlätter, fpielenb

flimmern bin unb {)<x bie luftigen ©onnenfirablen, bie finnigen

Äräutlein erjäbt"! fid) grüne S3Jäbrd)en , e« ift MUe« wie »er;

aaubert, e« wirb immer beimlicber unb bcinilidjer, ein uralter

Sraum wirb lebenbig, bie (Seliebte erfcbeint — acb, baß fie fo

fd)nell wtebcr »erfd)winbet

!

3« b6b«t man ben SSerg binaufftefflf/ i'fft" tötjfr, jwerg;

I)after werten bie Sannen , fi« fd)einen immer mebi unb mebr
jufammen ju fcbrumpfen , bi« nur ^eibelbeet -- unb Wotbbeer;

ftrnud)« unb »ergträuter übrig bleiben. 3)a wirb e« aud) fd)on

jfüblbar tälter. 2)ie wunberlicben (Sruppen ber (SSranitblöcfe

werben bi't crft recbt ficbtbar; biefe finb oft »on «rftaunlicbet

®r6ße. JDa« mßgen wobl bie ©pielbälle fein, bi« fid) bie büfen

®eifter einanber juwerfen in ber a55alpurgi«nad)t, wenn bi«
bie .peven auf Sefenftielen unb 3)ii|}gabeln einbergeriften fom=
wen, unb bie abentbeuerlid) Berrud)te Cufl beginnt, wie bie

glaubbafte Timme e« erjatjlt, unb wie e« ju fdjauen ift auf ben

J)öbfd)en Jauftbilbern be« 9Jieifter Kelfd). 3a, ein junger jitd):

tcr, ber auf einer SJeife »on Serlin nad) (Söttingen in ber

«rften SSalnarbt am SBtorfen »orbeiritt, benierfte fogar, wie
«inige beHetriftifd-e iDanien auf einer SBergecfe ibre ä|tl)etifd)e

Sbeegefellffbaft bielten, fit^ gemufblicb bie „TCbenb^eifung" »or;

lafen, ibre poetifrften Siegenböcfeben , bie mecternb ben SbeeMfrb

umbüpften, al« Uni»etfalgenie« priefen, unb über alle <ärfd)e{=

tiungen in ber beutfcben eitcratur ibr ©nburtbeil faßten ; bo*,
Ol« fie autft auf ben „Mattliff" unb „?llmanfor" getietben,

unb Xitm iCerfaffft ad« Srümmigfeit unb 6bfiP'i'bf<it abfpra»
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^tn, ha ^t&uhtt ftc^ iai ^aat Ui iungcn Wannd, @ntf(6(n

ttgtiff i^n — ict) floft Um ^ftvit t>U ©poKn unb iagte oucs

übcc.

3n bft Sfiaf, rctnn man Ht ob«r« .guitftc ieS fSxedtni

bcftelflt, fann man fut nirf)t «nuf^rcn, an bis «rgi>|[i(f)«n

f&iodibt'Ciiit\<iii<l>Un ju btnfin, unb bcfonbfrt on bic.groß«,

tniiftifcf)« , bcutfcfjc Kattonaltragöbit: »om Doctoc Jauft. SJJfc

ipat immer, a(ö ob bcc 5)fab«fu9 ntbi-n mic (jinauffltttcrc, unb

3tmanb Ounionflifcfi 'iitijtm WvU- H"b iä) glaubr, aucl) Wc
Vi)i^o muß mit SJiü^c 2(tf)eni (loicn , ivenn et feinen Siebtinfl«:

berg erfleigt; ei ift ein nuftetft erfcl)üpfenber SBeg, unb icf) mat
frül), ali ui) cnblicf) baS langcrfebntc Söroctcn^auS ju ®«fi(t)t

befam.

Sii'fcS .^aufi, baS, wie butfö tjielfatije Mbbilbungen betannt

iH, b(o9 au6 einem parterre b«pe()t, unb auf bcc Spi|e be*

aScrgeS liegt, ivutbe ctfl 1800 com ®vafen StoUberg :SB5erni:

gerobe etbaut, für beffen 9i(c()nung ti auci) , alä SSittl)it)aui,

»tnvaltet roirb. iDie 93!auern finb erflaunlicf) bid , ivegen id
SBinbeö unb bet Aalte im SlBinter; iai 33acf) ifl nitbcig , in

bec ajiitte beffelben flefjt eine tfjurmartige SSBart«, unb bei bcm
•^aufe liegen noi() jivei (leine 92ebengebäubc, ivoDon iai eine

tn frühem Seiten ben Srocfenbefuc^ern jum Obbac^ biente.

2>ec Eintritt in iai S8rücfenl)auS erregte bei mir eine et;

mai ungeiviSljnlic^e, mnbtcijenfjafte ©mpfinbung. SOJan i|l narf)

(tnem langen , (infamen Umljerfteigen burcl; Sannen unb £lip:

pen plofelitft in ein Sffiolten^au« uerfeft; ©täbte, Bergt unb
aßalbet blieben unten liegen, unb oben ftnbet man eine rcunber;

lic^ jufammengefegte, frembe ©efellfcbaft, oon njelcfjer man, roie

ti an bergleidjen iDrten natürlicf) ift, fafl mit ein erwarteter

©enoffe, Ijalb neugierig unb fjalb glcitfigültig, empfangen rcirb.

3cf) fanb iai ^aui »oller ®Äf}e, unb wie e^ einem tlugen

gjianne gejiemt, bacljte icb fcf)un an bie Stacfjt, an bie Unbeljag:

licftteit eines ©troIjtogerS ; mit Otnfterbenter ©timme »erlangte

ttt) flleicf) Zt)te , unb bcr ^err JBtoifenwirtf) war oernünftig

genug, einjufelKn, baß id) franfer 9Kenf(f) für bie ÖJacbt ein

orbentlidjeS Sett ()üben miiife. 35iefeÄ »erfcljaffte er mir in

einem engen äimmerrtjen, wo fcfton ein junger Kaufmann, ein

langes ®rect)pul»et in einem braunen Cberrocte, ficft etablirt fjatte.

3n ber SBictljSltubc fanb irf) lauter Seben unb SBcwegung.
©tubcnten »on »erfcljiebencn Unioerntaten. jDie ©inen fmb
turj »or^cr angefommen unb reftauriren fiel), Tfnbete bereiten

ficf) jum 2(bmavft{), fc^nüren ifcre 3?anjen, fcbreiben iijre fflamen
ini ®ebac^tnifbuc^, erljaUen Sroctenfträufte »on ben Spaui:

tnfibtfjen, ba wirb in bie SBangen getniffen, gefungcn, gcfprun;
gen, gejohlt, man fragt, man antwortet, gut SBetter, Jupweg,
»Profit, Ttbicu. Einige ber ?(bge()enben finb aurf) etwa« angej

foffcn, unb biefe tfabtn »on ber fdjiinen "HuiMt einen boppelten

@enuß, ba ein Settunfener "Hüd boppelt fiefjt.

SJacf)bem itl) mici) üicmlitf) recreirt, befiieg icf) bi« Sijurm;
warte, unb fanb bafelbfl einen fleinen .perrn mit jwei iCamen,
einer jungen unb einer ältlicl)en. 2)ie junge Same war \ti)t

(cl)Bn. ©ine f)errlicf)e (äSeftalt, auf bem locttgen Raupte ein

helmortiger, fc^warjet Mtla«f)Ut, mit beffen weißen Jebern bie

SBinbe fpielten, bie fcl)lanfen ©liebet »on einem frf)warjfeibenen

^Kantet fo feft umfrf)loffen , baß bie eblen gormen i)eroortraten,

unb iai freie, große Äuge ruijig I;inabfcl;auenb in bie freie,

große SBelt.

2(1« id) norf) ein Änabe war, backte ic^ an niditi ali an
Sauber 5 unb aßunbergefcfticfeten, unb jebe fclibne 33ame, bie

©traußfcbern auf bem Äopfe trug, l)ielt icf) für eine eifen:
fönigin, unb bemerfte icl) gar, baß bie ®d)Ieppe i^reS ÄleibeS
naß war, fo t)iclt id) fie für eine aBaffernire. 3egt beute ic^

anberS, feit id) aui ber Oi'aturgefcfcidjte weiß, baß jene fvmbo:
lifd)en gcbern »on bem bümmften ißegel feertomnien, unb baß
bie ®d)leppe cineä SamenfleibeS auf feljr natürliche Sffieife naß
werben fann. >!?iitte id) mit jenen Änabenaugen bie erwä()nte

junge ®d)bne , in erwäi)ntet Stellung , auf bem SSrocfen ge;

fcften, (0 würbe id) fid)er gebatbt tjaben: iai ifl bie Jee iti
SBerge«, unb fie l)at eben ben Sauber auSgefprocften, woburcfe
bort unten Uüti fo wunberbar crfcbeint. 3a, in l)o!)eni ®rabe
wunberbar erfd)eint unS Mei beim erfien 4)inabfd)auen »om
«roden, alle Seiten unfereä (Seifte« empfangen neue ©inbrücfe,
unb biefe, nieiften« »erfcftiebenartig

, fogar jtd) wiberfptec^enb,
»erbinbcn fid) in unferer ®eele ju einem großen , nocl) unent;
worrenen, unoerftanbenen ®efül)!. ©elingt <i uns, biefeS ®e:
fuf)l in feinem »egtiffe ju erfaffen , fo crfennen wir ben 6[)a=
rafter beS JBerge«. tiefer 6l)oraftet ifl ganj beutfd), fowo()t
in .g>infid)t feiner Jcfiler, als aucf) feiner Sorjüge. ®er SSrorfen
ifl ein 2)eutfd)er. «OTit beutfcijet ©rönblicfjfeit jcigt er unS, flar
unb beutlidi, wie ein Kiefenpanorama , bie »ielen ^sunbett
©tÄbte, ©täbtd)en unb 25brfer, bie meiftenS nbrblid) liegen, unb
ringsum aOe SSetg«, ffiBÄlber, glüffe, Jlcic^en, unenblirf) weit.
aber eben baburd) erfcf)eint JtHeS wie eine fd)arfgejeidönete,
tefn inumfnirte ©peciolfarte, nfrgenbs wirb ba« Äuge burc^
cigftitlic^ fc^bn« eanbfc^aften erfreut; wie e« benn immer ges

f(6ief)t, baß wie btutfifjen (äompifaforen , wegen ber »^rtte^ni

(Senauigfeft, womit wir Uati unb tltlsi Eingeben woDen, nie
baran benten fönnen , ba« Ginjelne auf eine fdjbne SBeife «u
geben. 25er SSerg fjat aud) fo etwa« ©eutfdjtuijigeS, ajetflünj
bige«, Solerante«; eben weil er bie Singe fo weit unb flat

uberfrf)auen fann. Unb wenn fold) ein iöerg feine Siiefenaugen

öffnet, mog et wo^l nod) etwa« mehr fe^eu, als wir Swerge,
bie wir mit unfern blbten 2(euglein auf ilim l)erumflettern.

«Siele wollen jwar behaupten, ber SBrocfen |ei fe^r pt;ili|lrbfe,

unb GlaubiuS fang: „©er SBloifSberg iü ber lange i)err ^\)U
liffer '.

" aber ba« ifl Srrtbum. Durcf) feinen Jta^lfopf , ben
er juweilen mit einer weißen 9?ebelfappe bebedt, giebt er fi(^

jwar einen Änflrid) »on ^l)ili|lrcfitat; aber, wie bei mannen
anbern großen JDeutfdjcn, gefd)iel)t eS au« purer 3ronie. Qi
ifl fogar notorifd), baß bet SBroden feine burfcf)i{ofen , pljontai

rtifd)en Seiten bat, j. SS. bie erfle SSainacfit. 2)ann wirft et

feine Ölebelfappe jubelnb in bie Süfte, unb wirb, eben fo gut
wie wir Uebtigen, recljt iSid)tbeutfd) tomantifd) »errödt.

3cf) fut^te gleich bie fdjbne itaxnt in ein ®efpräd) ju »er;

flechten, benn 9laturfcl)i)nt)eiten genießt man erfl rec^t, wenn
man fufi auf ber Stelle barüber ausfpredjen fann. Sie war
nicfet geiflrtid), aber aufmertfam finnig. !Baf)rI)aft »ornefjme

Jormen. 3cf) meine nid)t bi« gewbljnlidjt, fleife, negatioe

^ornetm[;cit, bie genau weiß, waS unterlaffen werben muß;
fonbetn jene feltnere, freie, pofiti»e SSornebmljelt, bie uns genau
fagt, was wir tbun bürfen, unb bie un«, bei aller Unbefangenheit,
bie l)öd;rre gefeilige ®id)erl)eit giebt. 3d) entwidelte, ju meinet
eigenen SJerwunberung, »iele geograpf)ifd)e Äenntniffe, nannte bet

wißbegierigen Scl)bnen alle 9?cmen bcr Stäbte, bie »or un«
tagen, fud)te unb jcigte iljr biefelben auf meiner Canbfatte, bie

id) übet ben Steintifd), bet in bet 3)iitte bet 3()urmplatte ftebt,

mit äd)tet 3)ocentenmiene auSbteitetc. 972and;e Stabt tonnte ii)

nid)t finben, »ieHeidit weil id) mef)t mit benjingern fuc^te, at« mit
ben Äugen, bie fict) unterbeffen auf bem @efid)t bet Reiben
JDame orientirten, unb bort fd)önere 9)artien fanben, al«

„©cljiertc" unb „Glenb." J)iefe« ®efid)t geijbtte ju benen,

bie nie'reijen, feiten entlüden, unb immer gefallen. 3d) Hebe
folrfje ®efi(f)tet, weil fie mein fcl)Iimmbewegte« ^etj jut JRu(;t

läcf)etn.

3n welcfjem 9Serf)5ltniß bet fleine ^err, bet bie JDamen
begleitete, ju benfelben flehen mochte, tonnte id) nicf)t errafften,

ß« war eine bünne, merfwürbige Jigur. (Jin AiSpfd)en, fpars

fam bebedt mit grauen -pärd)en , bie über bie turje ©tirn bi«

on bie grünlidjen Sibeltenaugen reichten, bie runbe Kafe weit

Ijcroortretenb, bagegen 3J?unb unb .Rinn ficft wieber ängjllid^

nacf) ben S^i)vtn jurüdjieljenb. 2)iefeS ®efid)td)en fehlen aai
einem jarten, gelblid)en ;»t)one ju befielen, woraus bie 95ilbj

^ouer i^re erfien SKobeHe tncten; unb wenn bie fd)malen Sfps

pen jufammenfniffen, jogen |"id) über bie SBangen einige tauj^enb

I)albfreiSartige, feine Jaltdjen. 3)er tleine SOiann fprac^ fein

SBort, unb nut bann unb wann, wenn bie eiltete iDame iftm

etwa« 5reunblid<eS juflüflettc, lächelte cc mit ein Wofi, bcc
ben ©cftnupfen t)at.

3ene ältere iDame war bie Wattn ber jüngeren, unb auc^

fie befaß bie t)orneI)mflen Jormen. 3ftt ^uge »erriet!) einen

trantl'aft fd)watnieri|c^en Sieffinn, um iljren SJiunb lag ftrenge

StJmmigfeit, boc^ fd)icn mir'«, al« ob er einfl fefjr fcf)6n ges

wefen fei, unb oiel gelacht unb »iele Äüffe empfangen unb »iele

etwiebert [;abe. 3I)r ©eficbt glid) einem dober palrmpfeflu«,

wo, unter bcr neufd)watjen 9)i6nc()«f(f)rift eine« ÄirdienDatet;

tcrteS, bie ftalberlofdjenen iSerfc eines altgriedjifdjcn 8iebeSbicft=

ter« l;er»otlaufd)en. Seibe iDamen waren mit iljrem SSegleitec

biefe« Sa^r in 3talien gewefen, unb crjäblten mir aUerlef

@d)6ncS »on Kom, Jlorenj unb SJenebig. 2)ie SKutter erjäftlte

oiel »on ben Wapljaet'fcfjcn JBilbern in ber gJeterSfirc^c; bie

3orf)ter fprad) mef)t »on bcr i?per im 2f)eater Jenice.

JDcrwciten wir fprad)en, begann e« ju bnmmern; bie 8uft
würbe nocft fälter, bie ©onne neigte fitf) tiefer, unb bie Sfjutm;
platte füllte fic^ mit ©tubenten, .&anbwerfsburfcf)en ant> einigen

e^tfamen aSürgerleuten, fammt beren (äftefrauen unb Söc^tcrn,

bie alle ben ©onnenuntergang fefjen wollten. <&i ifl ein erfta=

benct Jfnblid, ber bie ©eele jum ®cbet fiimmt. SBoftl eine

ajiertclflunbc flanben ÄIIc ernflftaft fcftweigenb unb faften, toit

bet fd)öne geuerball im SBeflen aUmfiftlig »etfant; bie ©eficfitei;

würben oom Tlbenbroti) angcflra^lt, bie J&änbe falteten ficf) uns
wifltü^rlic^ ; eS war, al« flanben wir, eine (litte ®emcinbe, im
Schiffe eine« SKiefenbomS , unb bet QJriefler cri)6be jegt ben
eeib beS .^errn, unb »on bcr Orgel Oerab crgbfft ftcf) 9)ale(ltij

na'« ewiger 6t)oral.

ÜBäbrenb ici) fo in Mnbad&t »erfunten flefte, ftJt« ic^, baf
neben mit 3emanb ouStuft: „SBic ift bi« Slatut boc^ im Äff;

gemeinen fo ftfjün '. " £)iefe Jffiottc tarnen auS bet geföftlooOcn

SSrufl meine« Simmergenoffcn , bc« jungen Kaufmann«. 3c6
gelangte baburcf) wicber ju meinet iffierfettagSflimmung , toat

je&t im ©tanb«, ben 2)amcn übet ben ©onnenuntergang tec^t

2*
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oiel Ihtiiti ju fagcn, unb fit rufjig» at* *»fire nitfjt« paffitt,

nacf) if)t«m äimmcr ju führen, ©ic ctlaubttn mit aucf) , fie

nocf) eine ©tuntc jU unterljalten. 3Bie bie ©tbe felbfi, bref)te

fic^ un[re Untertjaltung um bie Sonne. iDie SKuttet Ruperte:

bie in Webet oetftnfenbc ©onne ()abe auSgefe^en, rcie eine rot^s

9lüf)enbe Sofe, bie bei flalante Fimmel fjcrabgerootfen in ben

nseitflu^gebreiteten , weifen J8rautfcf)leict feinet geliebten 6tbe.

J)ie Sorf)tet lächelt« unb meinte, bct öftere 2tnblidt folcfjet ^a-
tutetfrfjeinungen fc^reatfie i^ten ©inbtudf. 2)ie 33!uttet betic^j

tigte biefe falfc()e SWeinung buti-f) eine ©tede au« ®oetf)e'S

Weifebtiefen, unb ftug micl) , ob icf) ben SBect^et gelefen .' 3rf)

glaube, wit fpracften aucf) con Mngotatalen, ettuStifc^en SBafen,

tüttifcfjen ©fjarclg, SKatatoni unb 8otb JB^jron, ou« beffen ®es
bitt)ten bie öttete JDame einige ©onnenuntctgangefteilen, rec^t

Ijübfcf) liipelnb unb feufjenb, tedtirte. ©et iüngern 2)ame,
bie fein ©nglifcf) »eiftanb, unb jene ®bic^te fennen lernen

* rooHte, empfahl Ic^ bie Uebetfegungen meinet fcfjSnen, geiftteicfjen

CanbSmannin, ber SSaronin ©Ufe oon ^ofjen^aufen ; bei melrljei:

®elegenl)eit icf) nicf)t crmangelte, roie icb gegen iunge iDamen
ju tl)un pflege, übet SSi)ron'6 ®ottlüfigfeit, eiebloftgteit, Srofls

lofigfeit, unb ber .pimmel -u)ei9, ivaS nocf) mef)r, ju eifern.

9iacf) bicfem ®efci)äfte ging icf) noc^ auf bcm SBrocten fpas

gieren; benn ganj buntet wirb d bort nie. JDer DZebet «lat

nicf)t ftarf, unb icb betrachtete bie Umriffe ber beiben ^ugel,
bie man ben .perenaltat unb bie ÄeufeUfanjel nennt. 3tf) f<^oß

meine ^iftolcn ab, boc^ ei gab fein ®cf)o. ^lüi^lUt) abet f)8t<

icf) befannte Stimmen unb fö{)le micl) umarmt unb gefußt.

(&i) waren meine Canb^leute, bie ©bttingen oiet Sage fpfitet

perlüffen f)atten, unb bebcutenb er|5aunt waten, micf) ganj allein

auf bem SBloct^betge wiebetjufinben. ®a gab ti ein Srjä^len
unb SSetwunbern unb SSerabreben, ein Sachen unb ©rinnern,
unb im Seifte waren wir wieber in unferem gelefjrten Sibirien,

wo lie Sultur fo groß ift, baji bie 58Äten in ben SBirtbsijdu;

fern ongebunben werben, unb bie 3obet bem Säget guten Äbenb
wünfcf)en.

3m giopen Simmet würbe eine Äbenbmaljläeit gestalten.

Gin langet Xifcf) mit jwei 9iei[)cn bungdger Stubenten. 3m
Anfange gcwbfjnlitfje« Uniöerfitdtggefpracf): SueHe, iOuelle unb
wieber iOuetle. Sie ®efellfctaft beftanb mcijTen« au6 .^allen=

fern, unb .^alle würbe baf)et .S)auptgegenfianb bet Untet^altung.
iOi« genftetfct)cfben Ui Jpoftatf)« ©djüg würben evegetifcf) be^

leucfjtet. 25ann erjSf)lte man, baß bie le|te 6our bei bem ÄSj
tiig Bon 6«petn fel)t glän^enb gewefen fei, baß et einen
natfirlic^en Sof)n erwciljlt, baß et fic^ eine lic^tenflein'fcfje ^rim
jeffin ani linfe SBein antrauen faffen, baß er bie Staat6mai;
treffe abgebantt, unb baß ba« ganje gerührte aRinifterium »or:

fc^riftSmäßig geweint ^abe. Sc^ braucf)e wotjl nicfet ju erwä^j
nen, baß fii^ biefe« auf -£)alle'fcf)e SSierwörben bejiefjt. .^ernac^

famen bie jwel (Sbinefen auf« 3!apet, bie ficf) oor jwei Sagten
in SBetlin feben ließen, unb legt in 4>alle ju 9>tioatbocenten bet

djinefifc^en Tteitljetif abgericfjtet werben. 9?un würben aBi|e

gerllTen. SOJan fegte ben Sali: ein iDeutfc^er ließe ficft in 6f)ina

für Selb fefjen ; unb ju biefem Swecfe wutbe ein ^nfcf)lagjettel

gefcf)miebet, wotin bie aKanbatinen :Jfc6ing5Sfc()ang:Sfc^ung
unb ^\:.^a:^o begutacfjteten, baß e« ein Äcfctec IDeutfcfter fei

wotin ferner feine Jtunftftlicfe aufgerechnet würben, bie 5aupt:
fdcf)licf) in 9)f)itofopl}iren , Sabafraucften unb ®ebulb beftonben,

unb worin nocf) fcfiUeßlicb bemerft würbe, baß man um jwblf
Uf)r, welcf)e« bie 55fltterung«ftunbe fei, feine .t>unbe mitbringen
bütfe, inbem biefe bem armen iDeutfcf)en bie befi^en Stocfen
wegjufttinappen pflegten.

ein iunget Suifc^enfc^aftet, bet fiirjlic^ jut ^urification

in aSerlin gewefen, fpratf) oiel oon biefet Stabt; aber fef)t

einfeitlg. et feotte aBifojti unb ba« Sfeeatet befucfjt; beibe

beuttfteilte et falfc^. „Schnell fettig ift bie 3ugenb mit bem
SBott u. f. w." et fptacf) oon ®atbetobeaufwanb , Scf)aus
fpieletä unb Scfjaufpieletinnenfcanbal u. f. w. 2)et iunge
3Renf(b wußte nic^t, baß, bo in SBetlin übetf)aupt bet Scf)ein

bet 2)inge am meiften gilt, wai fc^on bie allgemeine »eben«:
Ott, „man fo buf)n," ^inlÄnglic^ anbeutet, biefe« Sc^einwefen
auf ben SSrettern etfl tecf)t ftotiten muß, unb baß ba^et bie

Sntenbanj am meiften ju fotgen ^at föt bie „Satbe be« ®att«,
womit eine Kolle ge[pielt wirb, " füt bie Steue bet eo|!öme,
bie oon beeibigten .piftotifern oorgejeicf)nct, unb oon wiffeni

fcf)aftlicb gebilbeten Sc^neibern genäfjt werben. Unb bo« ift

notf)wenbig. Denn trüge mal 5Roria Stuart eine Scf)ürjf,

bie fc^on jum 3eitaltet bet Äßnigin "Unna ge&brt, fo würbe
gewiß ber »anciuiet 6. ®. ficf) mit Mec^t betlagen, baß i^m
bobutc^ oBe 3llufion oerloren ge^e ; unb f)Ätte mal 8orb JBur:

leigb au« 98etfef)en bie .&ofen »on ^eintieft IV. angejogen, fo
mürbe gewiß bie ÄtiegStät^in o. S. biefen 3(nacf)roni«mu« ben
ganjcn Mbenb nic^t au« ben Mugen laffen. Solcf)e tÄufcftenbc

Sorgfalt bet ©enetalintenbanj erftrecft ficf) ober nicf)t bloß auf
®(^)ür3en unb |)ofen, fonbetn oucfe auf bie batin oetwictelten

yerfonen. 6o foll fünftig bet £)t()eflo »on einem witflici^en

Woi)un gefpielt werben, ben ^Jroftffor 8icf)tenilein fcfton ja
biefem Scbufe au«?(frifa oerfc^rieben fjat; in 9)?enfcf)enf)aß unb
Weue foH fünftig bie eulalia oon einem wirflief) oetlaufenen

aD3etb«bilbe, bet ?Petet oon einem wittlic^ bummen 3ungen, unb
bet Unbefannte oon einem wittlicfi gef)eimen .?)af)niei gefpielt

wetben, bie man alle btei nic()t erjt au« 2tfrifa ju oetfcftreiben

braucfjt. &atte nun obenerwähnter junger OTenfc^ bie aSer^ält»

niffe be« berliner ®cf)aufpiel« fcf)lecf)t begriffen, fo merfte et

noc^ oiel weniger, baß bie Spontini'fctje 3anitfc^arenoper , mit
i^ren Raufen, eiepf)anten, Srompcten unb Samtam« , ein f)<ä

toifcf)e« aKittel ift, um unfet ctfcf)laffte« SBolt ftiegetifcl) ju
ftStfen, ein »Jittel, ba« fcf)on !})lato unb ßiceto ftaatspfiffig

empfohlen ^aben.

SCBä'f)tenb folc^etlei ®efpc«cfte i)ia unb Ijct pflogen, oettot

man bocf) ba« SRüglic^e nicfjt au« ben Mugcn, unb ben großen

Sc^üffeln, bie mit glcifc^, Äartoffeln u. f. w. e^rlic^ angefüUt
waren, würbe fleißig jugefprocfien. 3ebocb ba« ©ffen mat
fcf)lecf)t. »Diefe« erwnfjnte ict Icic^tfjin gegen meinen 9?act)bar,

ber aber, mit einem Jfccente, woran icl) ben Scf)weijet etJ

fannte, gat unf/üflicf) antwortete; baß wir 25eutfcf)cn wie mit
bet waf)ten greifjeit, fo auc^ mit bet wafiten ©enügfamfeit
unbefannt feien. 3ff) jurfte bie 7(cf)feln unb bemertte: baß bie

eigentlicf)en 5üritcnfnecl)te unb Secfcrframoecfertiger überall

Scf)weijet finb unb oorjug« weife fo genannt werben, unb baß

überf)aupt bie icfigen fcfjweijerifc^en greiijeitsfjelben, bie fo oiet

?)olitifcf);Äüf)ne« in« ^ublitum l)inctnfcf)waicn, mit immer
»orfommen wie |)afen , bie auf bffent[icf)en 3af)rmÄrtten ^ifto:

ten abfcf)ießen, alle Äinber unb SBauern buvcf) if)re .Rüönijeit

in ©rftaunen fe|en, unb bennoct) ^afen finb.

iDer Sof)n ber Mlpen Ijatte e« gewiß nirf)t bbfe gemeint,

„e« war ein birfer 93Jann, folglicf) ein guter 93iann," fagt 6ets

oante«. 2tbct mein SJacftbar oon ber anbern Seite, ein ®reif«:
walbet, wat burcf) jene 2teußerung fe^r piciuirt; er bett)euette,

baß beutfcf)e Sf)atftaft unb einfältigfeit nocf) nicfjt erlofc^en

fei, fcf)lug ficf) br6f)ncnb auf bie SBrufl unb teerte eine unges

i)eure Stange Sffieißbier. JDer Scf)weijer fogte: „9JuI S?u!"
2)ocf), je befcfjwic^tigenbcr er biefe« fagte, beflo eifriger ging

bct ®reif«wülber in« Sefcfeirr. JDiefet war ein 9Äann au«

ienen Seiten, at« bie Saufe gute Sage fjatten unb bie grifeurc

jU octf)ungern fürcf)teten. Sr trug l)erabf)clngenb lange« ^aar,

ein ritterlicf)e« JBarett, einen fcfjwar^en, altbeutfcften Kocf, ein

fcf)mu|ige« |)cmb, ba« jugleicft ba« 3fmt einet aBefte oerfaf),

unb barunter ein SÄebaillon mit einem ^aarbüfc^et oon Slü«
cfiet'« Schimmel. (St faf) au« wie ein SJarr in 8eben«gr8ße.

3cb macf)e mir gern einige Bewegung beim ^Ibenbeffen , unb

ließ micf) bafter oon f^m in einen patriotifc^en Streit oerflecf):

ten. er wat bet ajJeinung, Seutfc^lanb muffe in 33 ®auen
geffjeilt wetben. 3tf) f)ingegen bef)auptete: e« müßten 48 fein,

weil man al«bann ein ftjftematifcftete« .&anbbucf) übet iDeutfcf)5

lanb fcf)r(iben fijnne, unb e« boc^ not^wenbig fei, ba« ßeben

mit ber 2Biffenfcf)aft ju ocrbinben. SJJcin ®reif«walbet Jreunb
wat aucf) ein beutfcf)et Satbe, unb, wie et mit oecttaute, au
bettete et an einem 9?ationall)etbengebicf)te jut aSerljerrlicfeung

.^ermann« unb bet .&etmann«fc^lacljt. OManc^en nä|(icf)en asinf

gob icf) if)ni füt bie Mnfettigung biefe« epo«. 3* macf)te if)n

batauf aufmettfam, baß et bie ©ümpfe unb Änüppelwegc be«

teutobutget SBalbe« fef)r onomatopbtfc^ burc^ wäßrige unb IjoU

prfge SSerfe anbeuten tiSnne, unb baß e« eine patriotifcfte Seins

i)eit wäre, wenn er ben SSaru« unb bie übrigen 5RC*mcr lautet

Unßinn fprect)en ließe. Sc^ f)offe, biefet Äunflfniff wirb il)m,

eben fo erfolgreicf) wie anbern berliner ®icl)tern, bi« jur be:

benfliffjften 3ITufion gelingen.

Hn unferem iSifcfee würbe e« immer lauter unb traulicf)et,

ber aBein oetbrängte ba« Siet, bie $unfcf)bowlen bampften,

c« würbe gettunfen, fmollitt unb gtfungen. iDet alte 8anbe«s

oatet unb ^ctrlicfte 8iebec oon 8(B. ajJüller, Küctert, Uf;lon&

u. f. w. etfcfeoaen. Scfjbnc a^elbfefferfc^e ajJelobfen. "Um

anerbejten erflangen unfere« Ktnbt'« beutfc^e Sffiotte: „iDet

®ott, bet eifen wacf)fen ließ, bet wollte feine Änecf)tel" Unb
btaußen btauÜe e«, a(« ob bet alte SBerg mitfänge, unD einig«

fcf)wanfenbcn Sreunbe behaupteten fogar, et fcf)ütfle freubig fein

faf)le« |)aupt unb unfet Simmet werbe baburc^ f)ln unb Ijet

bewegt. JDie Jlafcften würben leerer unb bie Jtiipfe eollec

©et eine brüllte, ber Jlnbere firtulitte, ein ©rittet beflamirtt

au« bt „Scf)ulb," ein Vierter fpracf) 8atein, ein günfter pres

bigte oon bet SOJäßigteit, unb ein Secf)ffet ftellte M auf ben

Stuf)l unb bocitte: „aXcine -petren! iDie ötbe ift eine runbe

SBalje, bie aKenfc^en finb einjelne Stiftcf)en barauf, fc^einbot

argto« jerftreut; aber bie aöalje bre^t ficf), bie Stifteten flößen

l)iet unb ba an unb tonen, bie einen oft, bi« anbern feiten, ba«

giebt eine wunberbar«, eomplicirte 5Wufif, unb biefe beißt äBelts

aefcf)icf)te. SBir fprec^en alfo erft oon ber ajJufif, bann Pon bec

OBelt unb enblicf) oon bet ®efcbicf)te; leftet« abet tbeilen wie

ein in f ofitio unb fpanifc^c fliegen — " Unb fo ging'« weitet

mit Sinn unb Unfinn.



^ e i n r i d^ ^ e i n e. It

Cfn scmutf)Ii(()ft OTcdr^nburflcr, lex feine 92afe im ^»unft^j

glafc t)atr(, unD fclig löcfjilnb tcn Jiampf cinfctjnupfte, marfit«

Die SBemttfutig: «6 fd ffeni ju OTutljc, a!« ftfintc tt roiibct

cot tcm Sl)eati-t6öffct in ©c^iucrin ! Gin Tfnteret bielt fitn

SSäeingloS it-ic ein ^Jafpfcti» t>oc bie Jfugen unb fdjicn un«

aufmetffam bamlt ju bctruitt«" , n)Äl)tcnb t!)m bet totl)e 2Bfin

übet bie Satten in« Ijeroüttretenbc SKaul fjinablicf. 2)ct

®rftf^njalbiT, plSflicft begtifierf, warf pc^ an meine »ruft unb

iauci)jle: „O, Pcrjtänbcft Eu micf) , ict) bin ein Siebenter, id)

bin ein ®lü(f[ict)et, ic^ werbe tviebce geliebt, unb, ®ott »er:

bamm' mit»)! ei ift ein gebilteteS SO!Äbtl)cn, tenn fie I)at »oll«

»rufte, unb trägt ein roeipeS ÄleiD unb (piett Ätaoier!" —
Mbcr bet Sdjnreijet weinte, unb tüüte järtlitf) meine |>anb unb

wimmerte befttinbig: „£) «äbeli! O »abeli!"

3n tiefem serreorrenen Srdben, a-u bie :2eller tanjen unb

bie ®läfct fliegen lernten, fapen mir gegenüber jivei Sünglinge,

fd^Sn unb blas loie SRarmorbilber, ter Sine meljt bcm 2lboni«,

ber Mntire me^r bem Jfpollo ä!)nltrf). Äaum bemertbar mar
ber (eidjte 9?ofenf)audt , b.n ber SBJein übet il)re SSangen (jins

warf. 9}iit unentlitfjtt Siebe fahcn fie fid) einanbet an , ali

wenn Cincr lefen tonnte in ben Mugen iti Änbern, unb in

tiefen Mugcn Urafjlte ei, aii wären einige Jidjttropfen l)ineinj

gefallen aufi lener ©d)aale DoU loterniet Siebe, bie ein fromi

mer ©ngel bort oben »on einem ©fern ium anbern hinüber;

trägt. @!e fpratf)en leife, mit fef)nfud)tbebentet Stimme, unb

ei waten traurige fflefdjitijten, aai tcnen ein wunlcrftfimerj:

litfjer Son terrorflang. „iDie Sore ift je^t aud) tobt!" fagte

ber Sine unt feuf^te, unb nad) einet ^'aufe erjdl)lte et non

einem fiaHeft^en asäbdjen , ba« in, einen ©tubenten rcrliebt

war, unb ali tiefet vatle üetließ, mit Siiemanb mebt fptad),

unb wenig ap, unb Sag unb ÖJadjt weinte, unb immer ben

Sanarfenoogel betradjtete, ben tet (Seliebte tf)t einfl 6efd)en{t

l)atte. „Det Cogel ftatb, unb balb tatauf ift aud) tte Sore

gejiorben ! " fo ftt)lo6 bie ®rjäf)lung, unb beibe günglinge ftftwicj

gen wieter unb feufjten, alt wollte ihnen bog -feetj jerfpringen.

enblid) fprad) ber untere: „«Weine Seele ift ttautig! Äomm
mit hinau« in bie tunfle Slatht ! ©inathmen will id) ten

.paud) tet üBülten unb bie Strahlen be« SOtonteS. ©enoiie

meiner SBebmuth! id) liebe iDit^, 2)eine SBJcrte tönen wie Kohr;

geflüfier, wie gleitinte Ströme, fie tönen wieter in meinet

aStufT, aber meine Seele ift traurig !

"

öiun erhoben fid) tie beiten 3finglinge, Stnet ftfjlang ten

Htm um ten Suaden lei Xnbern, unb fie »erliefen taS tofente

Bimmet. 3d) folgte ihnen nad) unt fai), wie fie in eine tunfle

Äammet ttaten, wie ter Sine, fJatt iti Jenfter«, einen gropen

jRfetberfd)rünf öffnete, wie SSeite »or bemfclben, mit fel)nfüd)tig

auSgefirecftcn Xrmen , fiehen blieben unb wcdjfetweffe fpratf)en.

„3l)r Süfte ber tiimmernten 9?ad)t!" rief ter Srfie, wie et;

iiuirfenb fühlt ihr meine SBangcn ! JBie lieblid) fpielt 3i)t mit

meinen flattetntcn fotJen! 3i^ ßeb' auf lei 58ergeS wolftgem

®ipfel, untet mit liegen bie fd)lafenben Statte ter SMenfd)en,

unt blinfen tie blauen (Sewäffer. ^ord)I bort unten im Si)ale

taufcf)tn tie Sannen! ä)ort über tie -pügel iiehen, in Kebels

gehalten, bie ®eitier ber »Bäter. O, fönnt' id» mit Sud) ja;

gen, auf tem ißolfenrop, lurd) tie i}ürmifd)c ÖJadit, über tie

roUente See, ju ten Sternen l)inauf! Kbet a<i)'- itft bin be;

taten mit Seit unb meine Seele ift traurig!" — »Der antere

3üngltng Ijatte ebenfalls feine Hvme fel)nfuf^t«»oII nadj tem
.Kleiterfdiranf e auigefiredt, Shränen fiüriten aui feinen 7(ugen,

unt ju einer gelbleiernen -pofe, tie et füt ten äWont hielt,

fpiatft et mit wehmüthiget Stimme: „Schön bif! tu, Sod)tet

iei .ptmmels ! -polbfelig i(t teineS 2fntli|e« Kuf) ! 35u wantelft

einher in Sieblitibfeit! iÖie Sterne folgen beinen blauen ^^fi^^en

im iDRen. SBei teinem Mnblirf erfreuen fid) tie >2Bolten, unb
ei lid)ten fidj ihre tüftern ®efiülten. 2Ber gleicht tit am ^im;
mel, Srjeugte ter 9Jad)t ? fflefdjamt, in teinet ®egenroart,

fint tie Sterne, unb wenben ab bie grünfuntelnten Äugen,
3Bof)in, wenn iei SKorgen« bcin Mntlf| erbleid)t, entfliel)f} tu
Bon beinern >))fate I iiaft tu gleid) mir teine .fealle? äBohnft
tu im ®d)atten ber SBehmut^) 1 Sfnb beine Sdjwefiern »om
-pimmel gefallen ? Sie, bie fteuttg mit tit tie ÖJatht butchwaO;
ten, finb fie nidit meht? 3a, fie fielen herab, o ft^öneS ?id)t,

unb bu »erbirgft tid) oft, fie ju betrauern. S>üi) einft wirb
fommen tie Wad)t, unt tu, autf) tu bift »ergangen, unt Ijaft

beine blauen 9)fabe tort oben »erlcffen. Sann erheben bie

Sterne ihre grünen ^aupter, tie einft beine ®egenwart be;

fd)amt, fie werben fid) freuen. J5od) ie|t bifl tu gef leibet in

beiner Strahlenpratht unb fd)aufl berab aai ten Sf)oren iei

Fimmels. Berreipt tie SGBolfen, o SEBinte, bamit tie SrKugtc
tet Wadjt hetoot ju leud)ten »etmag, unb tie bufd)igen :8etge

«rglänjen unb ta« ajJeet feine ftfeäumenben äffiogen roß« in

«ftf)t!"

Sin wof)l6e!anntet, nitf)t fefet magerer St'unb, bet mti)t

gettunten aU gegeffen hatte, obgleitti et aud) fjeute libeni, wie
flew{f)nlitf), eine fortion «fntfleifcf) »etfttlungen, roopon fecf;«

®arbelieutenant« unb ein unfdjullfge* Äinb fatt geworben mä<
ren, tiefer fam ie^t in alljugutem l)""""^, b. i). ganj en

Srfjweln, »orbelgerannt, fd)cb tfe beiten elegifdien greunbc

etwa« unfanft in ten Sdjrant hinein, polterte nac^ ter {)aut;

tf)üre, unt wirtl)fd)aftcte trauten ganj mörbetlid). JDet Särm
im Saale wurte autf) immer »erworrener unb bumpfer. ä)ic

beiben 3ünglinge im Schranfe jammerten unb wimmerten, fie

lägen jerfchmettert am Jufie iei »erge« ; aai tem .S)alfe fltSmtt

ihnen tet etlc JRotbivein, fie übetfdjwenimten fid) wedjfelfeitig,

unt bet Sine fpratf) jum Mnbern: „Sebe wohl! 3d) fühle, ba9

id) »erblute, ffiarum werfR tu mid), ^tüblfngSluft? Du buf)lft

unb fprid)ft: fd) beibaue tid) mit Sropfcn tet ipimmeU. J)oti^

bie Seit meine« SBeltens ifl nabe, nahe ber Sturm, ber mein«

aSIätter berabfiört! SSorgen Witt ter ©anterer fommen,

fommen ter midj fab in meiner Sdjfnbeit, ringsum wirt fein

Jtuge im gelte midi fud)fn , unt wirt mid) ntd)t finten. — "

ICber Tille« übertobte tie woblbefcnnte »affiimme, bie traufien

»or ber Shüre, unter 5lud)en unb 3aud)jen , fitb gotte«läflers

lid) betlagte : taji auf ber ganjen tuntcln SBeenterftrafe fein«

einjige Saterne brenne, unt man nid^t einmal feben fönne, bei

wem man tfe geniterfd)eiben eingefd)niifTen habe.

3d) fann t>iel »ertragen — tie »efd)eibenbeit ertaubt mit

nicht, tie SBouteillenjab' JU nennen — unb jiemlid) gut con;

tiiionirt gelangte id; nad) meinem 6>1)lafjimm«r. ©er jung«

.Saufmann lag fd)on im SBette, mit feiner freiteweifen ÖJadjti

müge unb fafrangelben 3arfe »on ©efuntbeitsflanefl. 6r fi1)lief

noc^ nidjt unb fud;te ein ©efprätf) mit mir onjutnüpfen. Sc
war ein 5rantfurt;am;9Ka!ner, unb folgli* fprad) er gleid)

»on ten 3uben, tie liüei ®efühl für ta« Sdön« unb Stl«

»erloren haben, unt tie englifd;en SBaaren 25 ^Jrocent unter

tem Jabritoreife »ertaufen. 6« ergriff mid) tie Suff, il;n etwa«

ju miiFtificiten ; te«balb fagte id) ihm : id) fei ein Wüd)twantter,

unb muffe im ÜBotau« um entfd)ultigung bitten, füt ten Jan,

tap ic^ ibn etwa im Sd)lafc ffötcn mWe. 25et atme SKenft^

bat te«b<ilb, wie er mir ten entern Sag gefianb, bie ganj«

9?ad)t nid)t gefdilafen, ta er tie »eforgnip hegte, id) fönnt«

mit meinen ^iftolen, tie »or meinem SBette lagen, im 9Jad)t=

wantlerjufiant« ein »Äalbeur anrichten. 3m ®tunb« war e«

mit nid)t »iei beffet al6 ibni gegangen, idi hatte febt ftf)led)t

gefdjlafen. 2Bü)le, beängftigente ^bantafiegebilte. Sin Slaoiets

au«jug au« ©ante'« „4>6Ue." Mm Snte träumte mir gar,

id) fähe tie Äuffübtung einet iuriftiftben Dpet, tie Falcidia

gebeifien, erbred)tlid)er Sett »on ®an«, unt SJiufif »on Spon;
tini. Sin toller Sraum. 2)a« römifche gorum teuditete prdd)s

tig, Set». Kftniu« •* al« >))rätor auf feinem Stuble, ti«

Soga in fiolje Jalten werfenb, etgofi fidi in poltetnten Secf»

tatioen, SCRareu« SuHiu« * * al« Prioia Donna legataria, all"

feine holte SBetblitbfeit offenbarent, fang tie lietefd)mcljente

SBraeouratie quicunque civis romanus; jiegelrotb gcf^mintt«

Keferentarien brüllten al« Sb^t ter Unmüntigen, QJripatloceni

ten, al« ®enfen in fleifd)fatbigen Srtcot gefleibet, tanjten ein

antejufiinianeifdje« S?otIet unt tefränjten mit SBIumen tie jwölf

Safein, unter Donner unt !8lig fiieg au« ter Srte ter beieis

bigte ®eift ter römifdjen ®efejgebung, bierauf ^ofaunen, Sams
tani, Jeuerregen, cum omni causa.

Uui tiefem Sännen jog mid) ter Srodenmirtb, intern et

mid) wedte, um ten Sonnenaufgang anjufeben. 7Cuf tem

Sbutme fanb id) fd)on einige .patrente, tie fid) tie frierenben

.&änte rieben, Ttntere, nod) ten Sdjiaf in ten Äugen, taumel;

ten betauf; entlid) ffant tie l'lille ©emeinte »on gefietn Jtbenb

mietet ganj »etfammelt, unb fd)weigenb faben wit, wie am
.&orijonte bie tleine, tarmoifinrotbe Äugel emporffieg, eine rcin;

tetlicb tämmernte SBeleuditung pd) »erbreitete, tie »erge wi«

in einem weipwaUenten OTeere fdiwammen, unt blop tfe Spi|en

terfelben fitfjtbar her»ortraten , fo tof man ouf einem fleinen

.pügel iu ffeben glaubte, mitten auf einer übetfd)wemmten Sben«,

wo nur hier unb ta eine trotfene Srtfd)olTe b'tPortritf. Um
ta« ®efebene unb Snipfuntenc in SBorten feft ä" bitten, jeicfjs

nete it^ folgenbe« ®ebft^t:

v&eller wirb e« fdion im Dftjn

Duret) bet ©oane tleine« (Slimmen,

aBett unb btcit »ic SBetgcSgipftl

3n tcm Slebelmeete fefjroimmen.

.^ätt' iä) €iebenm<ilen9iefel/

Sief id) mit bet ^a^ be« SBinbe«,

Uebec itnc StrgeSgipfel,

9ta$ bem .^auf be« litbcn .Sinbe«.

Con bem Settdjen, tso fit fe^Iummert,

32g' iä) leife bie (Saibintn,

Seif« tüft' t<f) ibre ©ttme,

Seife ibrc« SJlunb'« 3Jubinen
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Unb no<^ tcifct wollt' id) flüjljtn

3n Die tUtnen 2ilun= Oljren:

S;nC' im Xriium, bap tvir un6 lie&en,

Unb ba| nie uni nie »ertöten.

Sntffffii, meine Si'f)nfutf)t ni!c6 einem Jrüfjfiiirf t»ar ct-ert;

falte flrojj, unb naitjbem Ui) nicim-n 2)amfn einige .piflidjteiten

gcfagt, eilte ic^ Ijinat), um in See warmen ©tut)e iVaffec ju
tnnten. ©ö tijat y?otl); in meinem SJiagen fal) e« fo nüijtern
üuö, tuie in tet goslar'ff&en ©tevijansfircije. Mbec mit bem
araOifctjen Srante tiefette mit aucl) bec ivarnie Orient burcf) bic

©lieber, i'fllicije Siofen umbufteten micfe, fü^e SBulbullielet er=

flangen, bie ©tubcnten »erwanbetten fid) in Jtomeele, bie

S3rüffenbau6mflbcf}en , mit il;ten 6ongreoifiten Slicfen, würben
ju ^outie, bie 5)l)lliHernafen würben 9Hinaretö u. f. w.

S)ai 58ucfi, ba* neOen mir lag, war aber ntitt ber .fioran.

Unfinn entt)iclt d freilidi genug. Qi war ba« fogenanntc
SSrocfenl'uc^, worein alle SHeifenbe, bie ben Serg erfiiegen, ifjrc

8Jamen (»treiben , unb bie SKei|len noff) einige ®ebanfen, unb
in ermangetung berfelben, iijre ®efiib(c (jinjunotiren. iSielc

bröcfen fid) fogar in ajerfen au«. 3n biefem 2<ud;e fiel)t man,
we!d;e ®reuel cntfleljen, wenn bec gro^e ^M)iliftertn>p tri ge;

t)raucl)Iirf)en @elegcnt)eiten, wie tta auf bim SBrocfen, fid) »or;

genommen l)at, poetifd) ,ju werben. jj>er i'^alaft isi g)rinjen

von ^allagonia, ent()nit fdne fo gropen 2(6gefd)macftl)eiten, wie

bicfe» 35ud), wo befonbcrÄ t)erBor9liinjcn bie .perren iCccifeein:

nehmet mit if)ren Berfd)immelten ^!>od)gefü()fen , tie Somptoirj
Jünglinge mit if)ren poti)etifd)en Seelenergi'iffen, bie altteutfcften

ÄcoolutionSbilfttanten mit itjren Surngenieinpligen , bie ber;

linet ®cf)uaei)ret mit i()ren »erunglüdten (5ntj(icfung«pl)rafen

u. f. w. .&err 3ol)anneS ^agel will fid) audi) mal a!6 ®d)rift5

ftellec jeigcn. ^ier wirb beS Sonnenaufgang« majeftälifcbe

^radjt bffdjrieben; bort wirb geflagt über fd)led)te6 ilBelter,

übet getflufc^te Srwartungen, über ben Sfebel, bec alle 2(uefid)t

oetfptrrt. ,,*Bcnebelt fjeroufgefommen unb benebelt hinunter;
gegangen!" iil ein (lel;enbcc a3i|, bec ()iet pon Munterten
nacfjgeritjen wirb,

SXii gan^e Suc^ riedjt nocft Ääfe, »ier unb Sabaf ; man
glaubt einen Stoman pon Glauren ju lefen.

SSäOrenb tc() nun befagterma^en Ma^'t traut unb im
9Srocfenbud)e blätterte , trat bec ©djweijcc mit [)od)rot^en

fflSangen f)erein, unb »otlec iBegeifierung er35f)(te er Pon bem
erhabenen 'ifnblicf, ben cc oben auf itm :K)urme genofjen, al«

bas reine, ruhige üidjt bec ©onnc, ©innbilb bec aBa!)r!)eit,

mit ben nad)tlid)en IKebelmaffen gefämpft, bafi <i au^gefeljen

habe, wie eine 6*eifterfd)(ad)t, wo jürnenbe SJiefen il)re langen

(Schwerter ausfirecfen, geljarnifdjte 5)iitter, auf baumenten JKof:

fen, einherjagen, (Streitwagen, flatternbe »anner, abentl)euer:

Ii(f)c i£()ierbilbungen auö bem wilbeften @ewül)Ie IjctPortauc^en,

bii enbUd) JClleS in tcn wa!)nfinnig|len SSerjerrungcn jufam;
menfcäufelt, blaffec unb blaffer jcrtinnt unb fpurlofi Berfd)win:

ber. iCi.fe bemagogifdie Katurerfdjeinung hatte id) perfaumt,

unb td) fann, wenn efi jur llnterfudjuiig tommt, liclid) per;

fid)etn: bap id) pon nid)tä lueifi, aH pom (Sefdjmacf teö guten

braunen Äaffee"». ?Cd), tiefer war fogac ®d)ulb, baß id) meine
fd)Sne iDame pergeffen, unb ii|t fianb fie por bec SOür, mit
50!utter unb Segleiter, im SBegriff, ben ©agen ju befieigcn.

jlaum halte id) nod) Seit, hin ju eilen unb ihr ju perfidjern,

bop ti falt fii. ©ie fehlen unisillig, bali id) nidit früher ge;

fommeni bod) id) glättete balb tie mi^mfithigen galten ihrer

fdjönen Stirn, intern id) ihr eine wunterlid)e SBIume fthenfte,

bie id) ben Sag porber, mit hiil'ii'redjenbtr ®efabr, »on einer

fteilen gelfenwant gcpflüeft l)atte. 2)ie SJiuttec Perlangte ben
ÜJJamen bec S3lume ju wiffen, g!eid)fam ali ob fie <i unfrf)icf;

Ifd) fcinbe, taß tbre Soriitec eine fcetntc, unbefannte SSlume
poc bic SBrufl ftecfe — tenti wirflid), tie Slume erhielt tiefen

beneibenöwecthen ¥!a|, mai fie fid) gewiv geflern auf ihrer

(infamen i>ii)t nid-t träumen liep. 2)er fd)wei9fame Begleiter

öffnete legt auf einmal ten TOunb, jahlte bic Staubfaben bec

»turne unb fagte ganj tvocfen ! fie gehört juc ad)ten Elaffe.

6« eicgert mtd) itbeemal, wenn id) fehe , baj man aud)

®otte6 liebe 58Iumen, eben fo wie un«, in Saften getheilt hat,

unb nad) &f)ttüi)in 'Zfeupetlidifeiten , nnmlith nad) Staubfaben;
a5erfd)icbenheit. Soll bcch mal eine (Sintheilung ffattfinben,

fo folge man bem SSorfdjIagc Sheophrafi'iS , tcr bic !8lumrn
nichc nad) bem ®ei{le, nämlid) nad) ihrem ©eruche, eintheilen

wollte. SBaS mid) betrifft, fo habe id) in ber 9?aturwiffenfd)aft

mein eigene« Softem , unb bemnad) thcite ich ^üe« ein : in

ba«ienige, lua« man cffen tann, unb in baSjenige, voai man
nicht effen fann.

Seboch, ber altern JDame wat bic geheimnipPoHe CTiatuc

bec SBtumcn nicf)t« wenigec aI6 pecfcfiloflen, unb uniPilltührlld)

Äupccte fit : baß fie Pon ben SSlumen, wenn fie nod) im ©arten
obec im Zopfe wad)|en, recht erfreut werbe, baß hingegen ein

leife« ©chmerjgeffihl, traumf)aft bcSngfttgenl), f^ce Säcufl buccfj:

jitterc, wenn fie eine abgebrochene Stumc fehe — ba eine folche

bod) eigentlid) eine Ceictjc fei, unb fo eine gebrodjcne, joctc

üBlumcnlciche ihc welfee Jlbpfdjcn red)t tcourig herabhängen
laffe , wie ein tobte« Ainb. Sie 3)ome war faft crfchroctcn

über ten trüben SBieberfchein ihcec ftiemerfung, unb e« war
meine ^ftid)t, tenfelben mit einigen iSoltaire'fiten )8erfen ju
perfcheucljen. iffiic boch ein *paar franjiiftfdjc 2Botte uns gleich

in bie gehörige Gonpenien jftimmung jurücf perfeßen tonnen t

SBir ladjten, ^änbe würben gefußt, hulbreich würbe gelächelt,

bie 5)fecte wieherten unb ber aSagen holP<rte, langfam unb
befd)werlidj, ben JSirg hinunter.

SJun machten üudi bic Stutenten 2CnRatt jum Mbreifcn,
bie Kanjcn würben gefchnürt, tie 9ied)nungcn, bie über alte

(Erwartung billig ausfielen, beriri)tigt, bie empfänglichen .pau««

mäbd)cn, auf teren ®efid)tern tie Spuren glücfli(1)ec Siebe,

bcod)ten, wie gcbrauditicb ifl, bie SäroienfträuSchen, halfen

fold)e auf tie SJiüfeen befefligen, würben bafüt mit einigen

Äüffen ober ®rofd)en honorirt, unb fo (liegen wie Alle ben
Jöerg hinab, intern bie ©inen, wobei ber Sdjwcijer unb ®reif«=
Walter, ben SSeg nach ©chietfe einfd)lugen, unb tie 2lnbern,

ungefeihc jwanjig SJiann, wobei aud) meine Üanbeleutc unb
ich, angeführt pon einem SBegweifer, butd) bie fogenannten
Scf)neciad)er hinabjogen nad) 3lfenburg.

JDa« ging über ^ial« unb Äopf. &)t ich mit^ ^'ff''" bec=

fah, war bie fable QJartie be« Serge« mit ten bnrauf jerjlreuj

ten Steingruppen fdjon hinter "!'*/ ""'' >^ic famen burd)

einen 2annenwalb, wie ich ihn tcn Sag porbec gefeben. JDie

Sonne goß fd)on ihre fejilicbften Strahlen herab unb beleuch=

tete bie hiforiilifch = bunfgefleiteten iSurfchen, tie fo muntec
burd) ba« 5)icfid3t trangen, hier perfchwanten, bort wieber jum
a5orfd)ein famen, b.i Sumpf^-llen über bie guergelegten SBaum:
Üämme liefen, bei abfchüffigen Siefen an ben canfenben SBuc;
jeln fletterten, in ben «rgöflicbflen Tonarten empütiohltcn, unb
eben fo luftige 2(ntwort jurücferhielten Pon ben jwitfdjernben

SBaltuögeln, Pon ten caufdienten Sannen, Pon ten unftditbac

plfitfd;ernten SXucUen unb Pon bem fd)allcnten Gcho. äBcntr

frohe Sugenb unb fchöne SJatuc jufantmentommcii, fo freuen

fie fid) wed)felfeit!g.

3c tiefer wir hinabfliegen, befio lieblicher raufchfc ba« uns

tetirbifche ®ewaf[cr, nur i)in unb ba, unter ®efiein unb ®c=
firippe, blintte e« hctpor, unb fd)ien heimlich ju laufd)en, ob

e« an« Sicht treten türfe, unb entUdi fam eine fleine aßelle

entfd)lcfyen hevporgefprungen. Öiun jeigt fich bie gewöhnliche

erfcbeinung: ein .Hübnec mad)t ten Vlnfang, unb bec große

Sroß ber Sagenten wirb plSglich, ju feinem eigenen (Scftauncn,

pon SKuth ergriffen, unb eilt, fid) mir jenem öcften ju per=

einigen. (Sine »Bienge anberer S.uellen hüpften jefet baftig au«

ihrem sBerflecf, perbanben fich "lit ber juerfl berporgefprungencn

unb balb bilbcten fie jufammeu ein fchon bebeutenbe« ©äd)Ieln,

ba« in unjShl'3"i SBafferfallen, unb in ipunbcrlii^en 2Binbun:

gen, ba« Jöergtbal hinabrauf(^t. 25a« ifl nun bie Slfe, iii

liebliche, fuße Slfe. Sic jieht fich burch ba« Slf'ethal, Qit

beffen beiben Seiten fid) bie SBerge allmählig höber erheben,

unb biefe finb, bis ju ihrem Juße, mciflen« mit i8ud)en, &U
eben unb gewbhnlidiem asiattgefträud)e bcwachfen, nid)t mehr
mit Sannen unb anberm ÖJabelbolj. 2)enn jene Sßlätterbolj:

art wirb porhecrfdienb auf bem „llnterbarje, " wie man bic

Sftfeitc te« JBrocfen« nennt, im ©egenfa^ juc SBcftfeite bcffeU

ben, tie ber „Oberhacj" heißt, unt wirflid) piel höher ifl, unb

alfo auch t)iel geeigneter jum ®ebeiben ber OTabelhölier.

<Si iji unbefcbreibbac, mit ipcldier Sröblichfeit, S^aipität

uiib 7tnmuth tie 31f.' fich hinunterflürjt über bie abentheuerlld)

gcbilbetcn 5el«jluc.'e, tie fie in ihrem Saufe ftntct,' fo taß ba«

aöalfer hier wilb empor jifcht obec fdjfiumenb überlauft, bort

au« allerlei Steinfpalten, wie au« Pollen ®ießfanncn, in reinen

aSbgcn ftd) ergießt, unb unten wiebcr über bic f leinen Steine

hintrippelt, wie ein muntere« S3!ätd)en. Sa» ^f' Sage ijt

wahr, tie 3!fe ifl eine ^»cinjiffin, tie lad)enb unt blühenb ben

aerg binabläuft. 8Bic blinft im Sonnenfchein ihr weiße«

Sd)aumgewanb! SBie flattern im ÜBinbc ihre filbernen Sufen=
bÄnter! SBie funfein unb bligen ihre Siamanten ! Sic hoben

S8ud;cn fteben babei gleid) ernllen ajntern, bie pcrflobten la=

d)etnt trm 9Jluthwinen be« licblidjen Äinte« jafchen; bie

weißen SSirfen bewegen fuh tantenhaft pergnügt, unb bod) ju=

gleich ängfitich über tie gewagten Sprünge; ler floljc (5id)=

bäum fchaut brein wie ein pertrüßlidjer £'b*''"/ '^sr ta« fdjönc

Sffiettec bcjablen foOl; bic SSögelein in ten Süften jubeln ihren

aSeifair, bic SBlumen am Ufer flürtern jnrtlid) : S , nimm unö
mit, nimm un« mit, lieb' Schweflerchen! — aber ba« (uflige

OTäbcben fpnngt unaufhattfam weiter, unb plöfslid) ergreift fie

ben träumenben üDidjtcc, unb c« firömt auf mic^ herab efn

JBlumencegen Pon tlingenbcn Strahlen unb flrahlenben ÄtSns

gen, unb bie Sinne Pergehen mir Por lauter .^etrlidifcit, unb
ic^ t)ixt nur «oc^ bfe ftötenföße Stimme

:
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3(6 bin bic 'Ptinjeffirt 3lf»,

Uni) looljnc im Slfenflüin

;

Jtomm mit nad; mein(m >3cfilof[f,

aStT woUtn feiig f'in.

iDtin -^aupt will id) bene^en

Süit mtinci llaien 9B(U',

^ J)u foUll beine ©djmtrjjn sergtffeit,

2)u forgentianJit QSeftU

!

3n meinen meifen ^rmen,
3Cn meinet weifen SBrufl,

Sa foUD bu liegen unb träumen,

SBon alter aUäOrrfjenluft.

S<?i mill biii tiiffen unb (erjen,

SSie i(6 S'^'rjt unb getüfti

jDen lieben ^aifet .^einrit^,

X>(i nun geflorben iß.

@$ bleiben tobt bic Xobten,

Unb nur bet üebcnbige lebt

;

Unb iä) bin fdjön unb blüDenb;

^cin ladpcnbeg -^eric bebt.

Unb bebt mein ^erj bort unten,

®o tlingt mein tr^ltatleneS <Bd)lei

(äi tanjen bie Sräulein unb SHitter,

Si jubelt bet JKna))t:entrot.

6i r()uf((en bii feibenen @(i;Ie«!t!«n,

es «irren bie Sifenfpot'n,

iDie 3ivetge trompeten unb pauten,

Unb fibtin unb blofen iai Jjfetn,

Z)o<f) bicf) foU mein ^rm umfd;[ingtn,

aäie er Saifer .^einrltj umfdjiong

;

3* fiifit iftm 5U bie Öftren,

SBenn bie Stonnpet' ettlang.

UncnkUcf) fi'Iig iji iai ®i'füf)I, rccnn bi« StfdjcinungStDctt

«lit unfcrct ®cmüt^«n)elt jufamm<nrinnt, unb grüne iBöunic,

©tbanfen, iSiigflgcfang, SJBefjmutf), 4>initneUb!due, CStinnetung
unb Ätäutcrbuft (td) tn ffipen "XraUiUn »«rftijUngen. iDit

Stauen tcnncn am bcften bfi-feS ©ifühl, unb barum mag auc^

«in fo bolffilig ungläubige« i&(t)iln um if)rc i^ippfn fcl)ivcben,

reenn reit mit Scbuljiolj unfcr« logifiten 3't)üt<n rüftmcn, roic

rcir lillti (o f)üb\<t) cingctl)fi(t in übitcfio unb fubjcctic, reie

roic unfere Äüpfe apotljcfiinartig mit taufenb ©cf)ublabfn »er:

f«i)cn, roo in bet einen SSemunft, in bet anbctn SSctllanb, in

bec britten >IBij, in bet »ictten (cf)lecl)tet SBi|, unb in bet

fünften gat nid)t«, na'mlicf) bie 3bee, enthalten ift.

Sßie im iEraumc fottroanbelnb, batte icf) faß nic^t bewerft,

baß wir bie Siefc Iti SlfetfealeÄ oetlajfcn, unb nsiebet bergauf

fliegen. iDiti ging fel)c fleil unb möbfam, unb manc!)et oon
xxni (am aupet Ktl)em. iDorf) wie unfer feiiger 35itter, bet ju
SRßlln begraben liegt, bact)ten wir im aSorauS an'6 iBcrgab:

fteigen, unb waren um fo »crgnügtet. ©nblic^ gelangten wir

auf ben Slf'njlein.

S)ai tf} ein ungeheurer ®ranitfe(fen , bet pcf) lang unb
fed au« bet Siefe erbebt. SSon brei ©eiten umfrfjlieSen iljn

bie f)ol)i-'n, roalbbebecften Serge, aber bie »iette, bie S?orbfeite,

ift frei, unb bier fcbaut man bafi unten liegenbe S'fenburg unb
bie 3lff, weit liinab in« niebere 8anb. 2Iuf bet tbutmartigen
©p:|e be« Jelfi'n« ftebt ein groff«, eiferne« Äreuj, unb jut
SJotl) iji ba nod) ^la^ füi riet 33ienf(^enfüje.

äBic nun bie Matut, butrfj ©teDung unb gorm, ben 3t:

fenjiein mit pbantaftifcljen Setjen gefcbmücft, fo bat autf) bie

©age ibten SRofenfrfjein barübet auSgegoffen. ©oftfebalt be;

ricf)tet: „Wan etjüb't, ?)f«r i)abe tin »erwünfcbte« ©<tIoS ge:

ftanben, in welchem bie tetrbe, fcböite ^tinjeffin 31fe gewobnt,
bie ficb nocb jegt jeben Morgen in bet 3Ife babc ; unb wer fo

ölfirtlicf) i|}, ben tefbten Seitpuntt ju treffen, werbe »on ibr in

ben Seifen, wo ibr ©tfcloß fei, gefübrt unb fßnigli^) bclobnt !

"

Ttnbere erjÄblen »on bet fiebe bc« Srdulein« S'fe unb iti

Witter« t>on sffieftenberg eine bübfcbe ®efcbicbte, bie einer unfe:

rer befanntefien Sieijter romantifcf) in bet „Mbenbjeitung" be-

fungen bat. 2(nbere wieber etjoblen anber« : e« fotl ber alt;

fäcbpfrfie Jtaifer .^elnrirf) gewefen fein, ber mit 31fe, ber fcbß-

nen SKJaffetfee, in ibrer ocrjauberten felfenburg bie faiferltobfn

©tunben genoffcn. gin neuerer ©cbriftjifeller , .^ett ÜJlemann,
SDBoblgefe., ber ein Äarjreifebufb gefdjrieben , worin er bie @t-.

birgSböbf/ Jlbweicbungen bet üKagnctnabcI, ©cbulben ber
©täbte unb bergleitben mit löblitbem gleiße unb genauen Sab;
Itn ongegeben, bebauptet inbef: „mai man »on btr f(^5nen

^rinjeffin 3Ife «rjäb"/ flebiSrt bctn gabefteirf« an." ©o fptes

djen alle biefe üeute, benen eine folrf)« yivinit\fin niemal« eri

frtjlenen ifl, wir aber, bie wir »on fd)iinen iDamen bcfonber«

begünfiigt werben, wiffen ba« bcffi-r. ^urb Äaifer -peintid)

wußte e«. Oiitbt umfonfl bingen bie altfdcbfiftben Äaifer fo

febr an ibrem beimffcbtn &orje. 9jian blättere nur in ber

bübfd)en lüneburger Qbronif, wo bie guten, alten Ferren, in

wunberüfb treuber^igen .Jjoljfcbnitten , abccnterfeit finb, woI)l

gi'barnifdjt, borf) auf ibrem gewappneten ©.tlacbtrcß, bie l)tis

lige Äaiferfrone auf bem tbeuren paupte, ©cepter unb ©cbwett
in fefien hinten ; unb auf ben lieben, fr.ebelbärtigen ffiefiibtetn

tann man bcutliclj lefcn, wie oft fie firb nad) ben fußen -perien

ibrer ^arjprinjeffinnen unb bem traulieben SJaufeben ber .parj«

walber jurüdfebnten, wenn fie in ber Srcmbc weilten, wobt
gar in bem citronen : unb giftreidjen SBelfcblanb, wobin fi«

unb ibre SWacbfolget fo oft »erloeft würben »on bem 2Bunf(f)f,

Ti>mifd)e .S\aifet ju beißen, einer ä(ttbeuifit)en Sitelfuc^t, woran
.Kaifer unb Sicicb ju ®runbc gingen.

3eb ratb« aber 3ebem, ber auf ber €p(|e be« S'ffnfiein«

Pebt, webet an JSaifet unb Wettb, nod) an bie fd)4ne 3lfe,

fonbern bloß an ftine Süße ju benfen. iDenn al« ieb bort

(ianb, in ®tbanfen oerloten, bärte icb plö^litb bie unteritbifrljc

SJKufit be« Sauberfcfcloffe«, unb id) fab, wie firf) bie SBetgc

ting«um auf bie J\i>pfe lüellten, unb bie rolben Siegelbdoher »u

31[enburg anfingen ju tanjcn, unb bie grünen SB^ume in bec

blauen Cuft berumflogen, baß e« mir blau unb grün »or ben

2(ugen würbe, unb icb fKbe'r, »cm ©ibwinbel erfaßt, in ben

Mbgrunb geftürjt wäre, wenn id) niid) nicht, in meiner ©eeten=

nctb, an'« eiferne Äreuj feftgeHammert bätte. 2^aß i*, in

fo mißliebet Stellung, biefe« le|ter< getbon tjatt, wirb mit ges

wiß ^iemanb ccrbenfen.

2)ie „Äatjreife" ifl unb bleibt Sragnicnt, unb bie buntm^^
Söben, bie fo bübfeb bincingefyonnen finD, um fid) im ©anjen .^'-

barmonifcb ju oerfci)lingen, wer^en p(8|litb, wie »on ber ©cbeere *-

ber unerbittlirfjen *Parje, abgefdjnitten. a5ielleid)t »erwebe idj

fie weitet in fünftigen tiebern, unb wa« jcft förglid) »erfd^'.uici

gen i)!, wirb aistiinn »oUauf gcfagt. Mm Gnbe fomnit e«

aucb auf Qin« berau«, wann unb wo man etwa« au«gcfptOf

d)en bat, wenn nun e« nur überbaupi einmal auffprid}t.

SJJöijen bie einjelnen SBerte immer!)in gragmente bleiben, wenn
fie nur in ihrer '^Bereinigung ein ®an;e« bilben. 2)ut^ fulcbc

SSereinigung mag bUr unb ba ba« >xiiangelbaftc ergänzt, ba«

©cbroffe au«gegli(ben unb ba« ^iHjubetbe gemilbert werben.

iDiefe« würbe »ielleicfjt fdjon bei ben erften Slättern bet iJorj;

reife ber Jall fein, unb fie fönnten wobt einen mlnber fauern

ßinbruct bereorbringen, wenn man anbenüeitig erführe, baß
bet Uumutb, ben ich gegen ©ßttingcn im Jtllgemeinen tjtQt,

übfdjon et nocf) grißer ift, aH id) ihn aii«gefprod)en, bod) lange

nidjt fo groß ift, wie bie sl'erebrung, bie id) für einige 3nbi:
tibuen bort empfinbe. Unb warum folite id) e« »erfthreeigen,

id) meine hier ganj befonber« jenen »iel tbeueren Oknn, ber

fd)on in frühem Seiten fid) fo freunblid) meiner annahm, mit

fd)on bamal« eine innige Siebe für iai ©tubium bet ®efchicbte

einflößte , mid) fpaterhin in bem Gifer für baffelbe befiärffe,

unb baburd) meinen ®eifi auf ruhigere SBabnen führte, meinem
8eben«mutbe beilfamere SRid)tungen anwic«, unb mit überhaupt

ienc h'fti)rifd)en Srbftungen bereitete, ohne weld)e id) bie quats

»oHen Grfcheinungen be« Sage« ntmniermebr ertragen würbe.

3cb fpreche »on ®eorg ©arturiu«, bem großen ©efthicbf^fors

fcber unb 9J!enfc^en, beffen Muge ein flaret ©tern ijl in unfe;

rer Seit , unb beijen gaf}lid)e« ^lerj offen fleht für alle frembe

Seiben unb Jreuben, für bie ffieforgniffe be« SSettler« unb be«

.Sbnig«, unb für bie legten ©eufjer untetgebenber ÜBClter unb
ihrer ©otter. —

3eb fann nicht umbin, biet ebenfaH« anjubeuten: baß bet

ßberbarj, jener Sbeil be« ^arje«, ben id) bi« jum 2(nfang be«

Slfetbale« befd)rieben habe, bei weitem feinen fo etfreulid)en

Mnblicf, wie ber romantifdj malerifd)e Unterbarj gewahrt, unb
in feiner wilbfd)toffen , tannenbüflern ©djünbeit gar feht mit

bemfelben contraflitt; fo wie ebenfall« bic brei, »on bet Slfe,

»on ber SJobe unb »on ber Seife gebilbeten Zij&Ut be« Unter;

barje« gar anmutbig unter cinanter contrafliren, wenn man
ben Gbarafter jebe« Shale« ju perfonificiren weiß. G« finb

brei Srauengeflolten , wo»on man nid)t fo leid)t jU entfcheiben

»ctmag, welche bie ®d)Bnfle fei.

aSon bet lieben, fußen 31fe unb wie fuß unb lieblich fte

mich empfangen, habe ich fd)on gcfagt unb gcfungen. 2)ie bü;

flete ©chöne, bie Bobe, empfing mid) nidit fo gnäbig, unb al«

ich fie im fd)mtebebunfe[n fflübelanb juerfl erblidte, fd)ien fie

gar mßrtifch unb »erbüQte fich in einen filbergrauen Wegen:

fd)lcier : aber mit rafcbet Siebe watf fie ibn ab, al« icf) auf bie

^}^e bet Soßttappe gelangte, if;r Jtntlif leucfjtete mir entgegen

Ü
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in fünnigüfr q)ca(f)t, aui allen Sügett Ijauitte dnt ioU^aU
3äctlicf)felt, unb aus ber bcjicungfnen ji'lf«n6raft tirang c«

Jjetoot ivU ©cl)nfucf)tf<ufjct un6 fcfemcljtnbi- fiautc fc« Sß^:
mut^. OJiintcr järtlict), aber frßfjltcfjcc, jeigte fiof) mit iit

{djint ®ilt.', bie fitönt ticbfnStcütbtge JDanic, bertn cblt ©in;
falt unb f)citrc 5Rul)e alle fcntimentalc Familiarität «ntfcrnt

i)äU, bic aber boci) burt^ ein f)aIboctflecft«« gackeln if)Ci'n neden»
ben ®inn oarätf); unb litfem m5cf)te icf) c« rool)! jufc^rcibcn,

bap niicf) im ©clfftljal gar mandicrlci flcincS Ungemacf) lKim=
fucfetc, tag ic^, inbem ic^ üba tai aBaffct fpringcn tooüU, jujt

in bi« Skitti l)incinplumpf}i' , baß nact)f)fr, aI6 icf) ba« naffe

gupjtug mit Pantoffeln oertaufcf)t l)attc, einet bcrfelben mit
abbanben, obet »ielmefjt abfüpen fam, bafi mir ein SffiinbftoJ

bie aSüge entführte, bap mit SBatbborne bie »eine jerfe^ten,

u. leiber f. ro. Bacf; all biefe« Ungemacf) eerjoibe ici) gern bet

fcf)ijni'n ®ame, bcnn fie ifi fcljön. Unb legt iiel)t tie »i)t mei:
nct ©inbtibung mit all ifirem jtiHen Siebreij, unb fcfjeint ju

fagen : njenn ic^ aucl) lac^e, fo mdne ici) ti tod) gut mit 31)=

ntn, unb icf) bitte Sie, beftngcn Sie mic^. iDie f)etrli(^e SSebe

tritt ebenfall« fecroot in meinet ©tinnetung, unb i()r buntte«
äuge fprij}t : bu glricftft mit im Stolj unb im @d)metje, unb
ft^ roitl, baji bu micf) lfeb|L 2(ucf) bie fcf)ijn< 3lfe fommt ()er;

angcfprungen, jietticfi unb be^aubernb in SOJiene, ®ef}alt unb
Serccgung; JTe gleicf)t ganj bem fiotbcn SBefen, baß meine
Srdume befeligt, unb ganj, loie ©ie, fcf)aut fie micf) an, mit
unroibetfleblicftet (Sleicijgültigteit unb tocf) jugleicf) fo innig, fo

ewig, fo burcf)fid)tig roaljr — S!un , ic^ bin ^axü , bie brei

©Jttinncn ftef)en eot mir, unb ben Mpfcl gebe icf) ber f(fi8ncn

31fe.

e« ift fteute ber erfte OTai, wie ein SMeet iti SebenS ets

flieiit ficft ber ^rübling über bie <5rbe , bet weife SBlütijen:

fcf)aum bleibt an ben SBäumen f)ängfn, ein weiter, wärmet
Siebelglanj eerbrcitct ft4 überall, in ber ®tabt bltgin freubig

bie 5<nftt'tfcf)cibcn ber Käufer, an ben iDÄcfjcrn bauen bie

©pa|en wiebcr if)re 9?cilcf)en, auf bet Strape wanbetn bie Seute

unb wunbetn ficf», bap bie Suft fo angreifenb unb i^nen felbjt

fo munberlic^ ju 3JJutl)e ift, bie bunten iBierlanbctinnen bringen

aSeilcfienfträupet, bie SBatfentinbet, mit iijren blauen Säcfc^en
unb i^ten lieben, unefeelicfjen ®efic^tcf)en, jief)en übet ben Sungs
fetnflieg unb fteuen ficfi, ali follten fie t)tüU einen aSatet wie;

berfinben, bet SBettlet an ber SSrücfe fcf)aut fo pergnögt, al«

I)3tte er baß grope CooS gewonnen, fogar ben fd^marjen, nocf)

ungef)ängten aSaftcr, ber bort mit feinem fpijbübifc^en a)ianu=

fatturwaaren:®ef(cf)t ein^erläuft, befcfjeint bie Sonne mit ii)ven

toletanteflen ®tta()t(n, — icf) will fjfnauSwanbetn »ot ba«
ai)or.

e« ift bet erfte SRai, unb ich bente beiner, bu fcfiäne S'f«— ober foU icf) bicf) „2tgneß" nennen , weil bit biefcr SKamen
am beflen gefällt? — ici) benfe beiner, unb icf) möcf)t< wiebet

jufetjen , wie bu leucfitenb ben SSerg f)inabläufi}. "Km liebjien

aber möchte id) unten im Sfiale fteben unb bicft auffangen in

meine Mrme. — iSi ift ein fcf)8ner Sag! UeberaU felje ic^ bie

grüne Sarbe, bie garbe ber Hoffnung. UeberaH, wie ^olbe

SBunter, 6lül)i'n lieroor bie ffllunien, unb aucf) mein |)erj will

wieber bluten. iDiefe« ^erj ifl auc^ eine iBlume, eine gar
wunberticf)e. ffiS ifi fein beft^eibeneö aSeilcfeen, feine lacfjenbe

JRofe, feine reine filüe, ober fonRige« ffitümcfien, baS mit arti:

get eieblfrfjfcit ben SDläbc^enftnn erfreut, unb fid) ^übfcfj cor

ben ()übfd)en SSufen ftecfen läpt, unb ijtate weift unb morgen
wiebet blül;t. 2)iefiS ^etj gieirfit meljt jenet fcf)weten, abens

tr)euetli(f)cn iBlume aui ben SBälbern SSrafilien«, bie, ber Sage
nac^, alle hunbert 3af)re nur einmal blü|)t. 3f^ erinnere mic^,

bap icf) alä Änabe eine fold)e ÜBlume gefef)en. 2Bit liiSrten in

bet Sfacftt einen ®cf)up, wie oon einet ^ifiole, unb am folgens

ben 8}iorgen erjaf)ltcn mir bie 9fad)bar6finbet, bap e* ii)xe

„Mloc" gewefen, bie mit folcftem Änalle plöllic^ aufgeblüht

fei. Sie füf)ttcn mic^ in if)ren ®arten, unb ia fal) icf), ju

meinet SBerwunbetung , bap tai niebtige, f)arte &ttoä!i)i , mit
ben narrifrf) breiten, fc^arfgejadten ißlättern, woran man fid^

leiiftt »erlegen tonnte, jefet ganj in bie Jpiht gefi-ftoffen war, unb
oben, wie eine golbenc Ätone, bie ftertlic^fie !8lütf)c ttug. SBit

jtinber tonnten nirfit mal fo ^oc^ l)inauffff)en, unb ber alt«,

fct)munjelnbe 6t)tiflian, bet ani lieb liatte, baute eine Mlittn«
Steppe um bie SBlume f)erum, unb ba flettetten wir f)inauf,

wie bie Äa|en, unb fdjauten neugierig in ben offenen SSlumen;
felc^, woran« bie gelben Stra^lenfaben unb wilbfremben 2)üftc

mit unetf)6rtet ^tac^t l)et»orbrangen.

3a, MgneS, oft unb leicf)t fommt biefe« ^erj nic^t jum
S9lfif)en; fo oiel ic^ micf) erinnere, t)at ti nut ein einjige« SJiat

ge6Iüf)t, unb ba« mag fc^on lange f)et fein, gewip fcf)on gun^
bert 3a^i:- 3t^ glaube, fo l)etrlicf) aucf) bamaU feine SBlüt^e

flc^ entfaltete, fo mupte fie bod) au« SDtanget an Sonnenft^ein
unb SBätmt elenbiglicf) oertümmern, wenn fie nic()t gar Don
«incm bunfetn aBintetjlutmc gewaltfotn jetjlSrt wotben. 3e|t
aUv regt unb bringt e« fic^ wiebet in meinet SSrufl, unb l)ir|l

bu plä^lidj ben Scfiup — TOöbcten! erfc^ricf niefit! id) fiab'

micfi ntcfit tobt gefc^offen, fonbetn meine Siebe fptengt ifit«

j£no«pe, unb fc^iept empot in ffra' lenben Ciebern, in ewigen
2)itl)rramben, in freubigfler ®ange«fülte.

3fl bir aber biefe l)o!)e Cicl'e ju l)od', TOäbtfien, fo moc^
e« bir bequem, unb befleige bie ()Mjerne Üreppe, unb f^ouc
oon biefer f)inab in mein blü{)enbe« -öerj.

ö« ift noc^ ftül) am Sage, bie Sonne fjat faum bie |>ttlff«

i^re« aSege« jurücfgelegt, unb mein |)erj buftet fd)on fo ftarf,

bap e« mir betäubcnb ju Äopfe fleigt, bap icfe nidjt mefir weip,

wo bie 3ronie aufbort unb bet Fimmel anfängt, bap icfi bie

Suft mit meinen Seufjetn besSltere, unb bap fc^ felbfi wiebcr
jettinnen mi5d)te in füpe Mtomc, in bie unerfcfiaffene ®ottf)eit;— wie foll ba« ctfl gei)en, wenn e« Wad)t witb, unb bit

Sterne am -&immel erfdjeinen, „bie unglücffel'gen Sterne, bfe

bit fagen f(innen
"

S« ifl bet erfle SOJai, ber lumpigffe Cabenfd)wengel bat
fjeute ba« Ked)t fentimentat ju werben, unb bem iDlcf)tcr wolU
tefi bu e« petwcf)ten'?

25 n 9J a m t t ).

„Sonna Staca! iDonna @Iara!
heißgeliebte langet 3af)te,

^afl befcfiloffen mein aSetbetbcn '

4)Q|t befc^loffen o()n' ©tbatmen.

iDonna 6tata! Sonna @fata'

3fl bocf) füp bie eeben«gabel

Zbn unten ift e« gtaufig,

3n bem bunfetn, falten (Stabe.

2)onna Glata! Jteu' bi<^, morgen
SSSitb getnanbo, am Mltate,

2>icf) al« S^'gema^t btgtüptn.

aBitfl bu micf) jut ^octjjeit laben?"

„3)on JRamito! ®on JRamito!

35eine SBotte treffen bitter,

Sitt'tet al« bet Sptuc^ bet Sterne,

2)ie ba fpotten meine« SBiUen«.

®on Wamito! 2)on Slamirol
Siüttle ab ben bumpfen Srübfinn;
a^äbc^en gicbt e« »iel auf (Srben,

7tb«t un« f)at Oott gefd}ieben.

3)on 9?amitoI Ucbetwinbet

SSieltt taufenb SWofcrenrittet

!

Uebetroinb« nun bicfe felber, —
Äomm' auf meine ^ocf)äeit, Siebet."

„Donna Slata ! iDonna 61ata

!

3o, ii^ fcf)Wi>c' e«, ja ici^ tomme

!

aBill mit bit ben Keinen tanjen;

@utt Slacfit, it^ tomme motgen."

„®ute Wacbt!" — Da« gen|let flirrte.

Seufjenb ftanb Kamiro unten,

Stanb nocf) lange wie ocrfleinert;

(Snblicfi fd;wanb er fort im Dunfeln. —
ßnblid) aucfi nad) langem Kingcn,

9}2up bie Sladjt bem Sage weichen;
SBie ein bunter SSlumengatteii

Siegt Solebo au«gebteitet.

^tacf)tgebäube unb ^Jalafte,

Schimmern l^eK im ®lanj bet Sonne;
Unb bet .Rird)en fiofie Äuppeln
Scuc^ten jtattlict) wie oergolbet-

Dumpfig unb wie SSicnenfummcn
Älingt ber ©locfen geffgelaute,

Sieblicf) fleigen SSetgefänge

2(u« ben frommen ®otte«i)äufetn.

Tfbet borten, fiet)«! ftefie!

Dorten au« bet 97iatftfapclle

3m ®ewlmmet unb ®ewoge,
®tt8mt be« 93olf(« bnntc 9}{eng(.

*) Vu« J^tint'i „Sud^ ber ei(b«r." 2. Tiitfl. .^mbutglSST.
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Sätant« JRitf«, frf)murfc groucn,

^ofBcftnbe fefilitf) bltnffnb,

Unt> bie heUtn modtn läuten, '

Uni iii Orgel raufest bajwifc^en.

JDoc( mit @f)cfutc^t au^geivit^cn,

3n bc« a3olt<6 s:Ritte roanbclt

S)ai flcfcftmücttc junge (St)'paar

jDonna Glato, ®on Jecnanbo.

Äaufenb Äugen fcfiaun nacft {^nen,

Saufenb frolje ©limmcn rufen:

|)et( Äafliltenö 93iSbcf)en(onne '.

^eil Äaftiltene Mittcrblume

!

J8i6 an SSroutigam« 9)atQ)l([)oc

SHJätjet fiel) bafi a5ül«gen)üt)le

;

®ort beginnt bie ^ocf)jeitfcler,

5)runtf)aft unb nad) alter Sitte.

Kitterfpiel unb fro^e Safel
S(Be(f)fela unter lautem 3ubet

;

Kaufcbenb fcftnetl entflieljn bie Stunben
aSlS bie SÄacOt (jerabgefunten.

Unb äum Sanje fic^ »erfammeln
jDort im ©aal bie ^ocbäeitgofte;

MOe funfein buntbeleu(^tet

aSon bem 8ic()t«rl)eer ber Jterjen.

Don Jernanbo flraf)lt roie'n ÄSnia
3n bem gülbnen Q)urpurmantel

;

6(ara wie bie junge SKofe,

58lu()t im roeipen SBrautgetvanbe.

Auf erhabne e^renfile
£Ring« oon 3)ienerfcl)aft unnoüget,
8i«9en fic^ bie beiben nieber,

Unb fit tauf(f)ten fü^e SBorte.

Unb im ©aale braujt ci bumpfig,
SBie ein SDieer Bon ©türm beweget

!

Unb bie lauten ^'auten irirbeln,

Unb (6 fcfjmettern bie Ärontmeten.

„®oc^ warum, o fcf)8ne Herrin,
©inb gericl)tet beine SSlicIe

JDort^in narf) ber ©aaleSecfe? "

©0 oerwunbert fprac^ ber SKitter.

„©ief)fl bu benn ntcf)t, iDon ^'i^nanbo,
2)ort ben SOJann im fc^roarjen SOJanttl!"
Unb ber JRitter läcf)elt freunblitfe

:

„Tid) tai ift ja nur ein ©chatten."

tDod) ti nähert ficf) ber ©chatten,
Unb ti war ein SRann im SKantcl;
Unb SRamiro fcf)nell ertennenb,

®rößt i^n eiaro, glutf)bcfan9en.

Unb ber Äanj fjat fc^on begonnen,
9J!unter breljen fic^ bie S^nnjcr
3n be« SeBaljerS wilben .Rreifen,

Unb ber SSoben itHjnt unb bebet.

„SOBa^rlit^ gerne, 2)on JRamiro,
SSin icf) bir jum Sanje folgen,

3>0{^ im näcf)tlicl) fdjwarjcn OTantel
.Rüttelt bu niftjt fommen follen."

5Kit burcfjbo^renb (lieren ?fugen
©c^aut Kamiro auf bie .giolbe,

Sic umfcftlingenb fprirf)t er büfter

:

„©prac^eft ja icf) fottte fommen !

"

Unb in'6 wirre Sanjgctömmel
iDrängen fic^ bie bcibcn SSnjer;
Unb bie lauten Raufen wirbeln,
Unb ti frfjmettern bie Srcmmeten.

„©inb ja fc^necreeiß beine aBangen!"
glüftert eiara ^eimlic^ fc^auernb.
„®pra(f)eil ja ic^ fönt« fommen !

"

©(^aOet bumpf Mamiro'g Stimme.
«nt»cl. i. teutf*. 9?at, > «it, IV.

Unb im ©aal bie Jterjen blinzeln

2>ur(f) lai ftutt)enbe fflebr&nge;

Unb bie lauten Raufen wirbeln,

Unb ti f(f)mettern bie Drommeten.

„©inb ja eiötalt beine ^cnbe!"
glüflert ßlara, ft^auerjucfenb.

„©pratf)efl ja i(i follte fommen !
"

Unb pe treiben fort im ©trubel.

„üap micb, laß mic^I 3)on SRamito!

eeicf)cnbuft ifl ja bein Obern!"
fffiieberum bicfelbe Jtntwort:

„©prac^eft ja icf) follte fommen !

"

Unb ber SBobcn raucht unb (jlü^et,

eujlig fitelen bie ®eiger;

aOBie ein tollet 3ouberw(ben,
©cfjwinbelt alle« im ®etreifel.

„eoß mic^, laß mic^ I 35on Wamiro !

"

aSBimmert'« immer im (äSewoge.

25on SRamiro fletß ermiebert

©eine bumpfen, bunflen SBorte.

„9Iun fo geV in ®otteS 5»amen!"
Clara rief'S mit fefier ©timme,
Unb bieS SBort war faum entfaf^ren,

Unb cerf(f)wunben war Siamiro.

Claro ilarret, Sob fm Äntlif,

Jtaltumftirret, nac^tumwoben;
Olinmactt 5at ba« licf)te Silbniß

3n if)r buntleS JReic^ gejogen.

©nblicfe wcicfjt ber 9!ebelfcf)tummer,

ßnbUcf) frfjlägt fie auf bie SSimper;
2(ber ©taunen will auf's neue

S^re ^olben Äugen fcf)ließ(n.

iDenn berweil ber Xani begonnen,

SSJar fie nicijt »om ©ig gewieften,

Unb fie figt nocf) bei bem SSrfiut'gam,

Unb ber SKitter forgfam bittet:

„©pricf), wai bleichen beine SBangen ?

©pricf), mai wirb bein Äug' fo buntei;— '

„Unb SRamiro? " (lottert (Slara,

Unb 6ntfe|en tdftmt bie 3unge.

)Do(^ mit tiefen, emffen gatten

gurtft't fitf) ie|t be« SSräut'gamS Sttrne:
„J^errin, forfcft' nicf)t blut'ge Jtunbe, —
.^eute SMittag (tarb SRamiro."

3(^ grolle nicftt, ynb wenn baS .^crj aue^ bric^f,

eroig »erlor'ne« ?ieb'. icft groüe nicftt.

Sffiie bu aucft flraftlft in iDiamantcnpracftt,

es fällt fein ©traftl in beine« |>erjenS Slac^f.

Das weiß id) längfl. 3cft faft bicft ja fm Sraum,
Unb faft bie SJacftt in bcineS .^crjenS Saum,
Unb \ai) bie ©erlang', bie bir am Jperjen frißt,

3cf) fat) mein Sieb, wie feftr bu elcnb bifl.

Sin gicfjtenbaum fleftt einfam

3m SBorbcn auf fat)ler |)M)'.

3ftn fcftläfert; mit weißer iDede

Umftüaen if)n 6iS unb ©cftnee.

©r träumt »on einer ?)alme,

3)ie, fern im SRorgenlanb,

©infam unb fcftweigenb trauert

Auf brennenber gelfenwanb.

ein Süngling liebt ein SXii^m,
jDie f)at einen Mnbern erwählt:

S)tt Xnbre liebt eine Änbre
Unb ^at fic^ mit biefet oermaftlt.

3
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3)ü« 3KÄb(f)cn i)tivati)tt a\ii Ma'ger
®fn «rften beften SÖJonn,

2)et t^t in im SBtg gelaufen;

3)« aüngling ifl Ü6«l btan.

e« tfl «ine alte ®efrf)if6te,

35o(f) bleibt fie immer neu;
Unb wem fie iufl paffttct,

2)em bricht ka« ^etj entzwei.

e« fällt ein ©fern bcruntet

ÄuS feinet funfelnben hüi)' 5

jDa8 tH icc ©tecn in Siebe,

£)en ic^ iott fallen fe^'.

e« fallen oom Apfelbaume
2)cv roeißen SSlÄttec »iel;

6« fommen bie necfcnbcn Siifte,

Unb treiben bamit i^r ©piel.

<£i fingt ber ©t^roan im Slßet^cr,

Unb tubcrt auf unb ab,

Unb immer Icifer fingenb,

Saucfjt et in'« glut^cngrab.

(&i i^ fo ftia unb fo bunfcl

!

aSerwe^t ifl SSlatt unb aSlütft',

25et etetn ijl fnifletnb ^etftoben,

SSetdungen ba^ ©cf)n)anenlieb.

35a btai^en auf bie SSSunben,

S>a flürit' mit wilber SRocbt

2Cu« Äopf unb SBrufl bei SBlutiitom

Unb fiel) ! — ic^ bin etwatljt.

SBic ber 5!Konb ficft leucfitenb branget

iDutcl) bcn buntcln SBolfcnflür,

2(lfo taucf)t aus buntcln Selten

fflilt ein lidjtcS »ilb IjetPct.

©a9en all' auf bem SScrbecf«,

gubten flolj Ijinab ben Kbein,
Unb bie fommcrgrünen Ufct
©lüljn im Mbcnbfonncnfctjein.

©tnnenb fa9 idj ju bcn Soff
©inet 2)anie, fcl)6n unb l)olb;

3n iör liebe«, bleidjc« 3(ntllg

©pielt' baS rotfje ©onnengolb.

Cauten ftangen, SBuben fangen,
SBunberbare grSfelicbfeit!

Unb ber |)lmmcl »urbc blauet,

Unb bie ©eele »utbc weit.

9}!ä&tf^cnl)aft »orüberjogcn

SBerg unb SSurgcn, SßJalb unb Au';
Unb baS Mlle» fal; i6) glänjen

3n bem Mug' ber fd;(Snen 5taa.

Wacfjt lag auf meinen Mugen,
S3(ei lag auf meinem SWunb,
SKit ftartem .&irn unb |)erjtn

Cag icO im @>rabe6gtunb.

Sffiie lang fann fcf) nic^t fagen,

Ä)af icf) gcfcf)lafen Ijab";

3ff) t»acl)te auf unb ^6tte

SBie'« pochte an mein ®rab.

„SBiafl bu nicfet auffle^n, feindet) 1

2)er em'ge Sag bricl)t an,

jDic Sobten finb etPanben,

2)1« eiu'gc üuft begann."

SKein 8ieb, ic^ fann nic^t auffteftn,

JBln io nocf) immet blinb;

iDutd) SBeinen meine Mugen
Oänilitl) etlofc^en finb.

„3c6 »fll bir füffen, ^eintic^,

aSom Äuge fort bie §Ka(fet; •

iOie 6ngel follfi bu fcl)aucn,

Unb auc^ beS ^immelß ^JJtac^t."

SKein Sieb ic^ fann nicl)t auffleljn,

5Kocf) blutet'6 immerfort,
SBo bu in'« -&erj mir ftarfxii

aSit einem fpi&'gen Sffiort.

„®anj leife leg' ic^, ^einrit^,

iDir meine |>anb auf« ^erj

;

JDann wirb e« nlcfjt mcl)r bluten,

®tf)<iU ift alt fein ©cf)merä."

SO?ein Sieb, icl; fann nidjt auffte^n,

Qi blutet aud) mein ^aupt;
.f)ab' ja Ijinringefcljctfcn,

"Uli bu mir wurbeft geraubt.

,,g)Jit meinen Socfen, .^»einric^,

©topf id) be« «)auptc« SiJunb',

Unb bra'ng" jurürf ben älutfirom,
Unb madjc bein -ipaupt gefunb."

e« bat fo fanft, fo lieblich,

3c^i fonnt' nici)t wiberflefjn

;

3d) »oUte mld) erljebcn,

Unb iu ber Siebften gei)n.

OJun ift ei Seit, baß ic& mit SSerftanb

aXic^ aDer Sf)ort)elt entleb'ge;

3d) Ijab' fo lang al« ein 6om8biant
5DJit bir gcfpiclt bie ßomßbie.

jDie präc^t'gcn Souliffen, fie waten bematt,

3m l)od)romanti|'d)en ©t»le,

ajiein SRittermantcl Ijat golbig geftra^lt,

3ct) füljltc bie feinften @<iüi)U.

Unb nun idj mid) gar fäubetlit^

jOe« tollen XanH entleb'ge,

Stod) immet elenb fül)r i(^ micfe.

Tili fplelt' id) nod) immet Somöble.

Tid) ®ott! im ©c^erj unb unbewußt
©ptarf) id), TOQg ic^ gef fielet;

3fi& I)ab' mit bem Sob in bet eignen JBru(l

®en fletbenben 5ed)tct gefpietet.

®u bift wie eine SStume,

©0 l)clb unb fd)Sn unb tein

;

3d) fdiau' bic^ an, unb SBeljmut^

©(i)lei(()t mit in'« |>erj l)ineln.

smit i|l, al« ob id) bie .giänbc

Auf« |)aupt bit legen follt',

aSetent», baß ®ott bid^ crOalte

©0 rein unb fd)ön unb t)olb.

SBet jum ctUcn 9Male liebt,

©el'« aad) glüdlo«, ift ein ®ott;
Jfbet »et jum jiveitcn aSale

®lüd(lo« liebt, bet ift ein SJatr.

3d}, «in folcfeet Warr, id) liebe

SBieber ol)ne ®egenllebe!

©onnc, ajjonb unb ©tetnc la^en,

Unb ui) lad)e mit — unb fletbe.

SDJir trfiumt': itft bin ber liebe ®ott,

Unb fi§' im .^Immel broben,

Unb Snglein (igen um mid) ^«r,

jDie mein« 9Ser(e loben.
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Unk Äuc^cn eff' id) unb Gonfttt

Sfic mannen (febfn ©utbcn,

Uni Äattinal trfnt' irf) iabti,

Unb ^ate fdiie ®cf)u(ben.

®i)cf) Cangerofilc plagt niic^ fe^r,

3^ tvoUf, id) tviic' auf ©tben,

Unb TOÄt' tri) nic()t bct liebe ®otf,

3c^ tSnnt' bei SeufeU werben.

®u langet Sngel (Satriet,

®et)', niact)' bic() auf bie ®i)l)(en,

Unb meinen tfjeucen gveunb ©ugen
©otljl bu herauf mir Ijolen.

©uc^' i^n nidjt im Gütlegium,
Sud)' if)n beim ®la« Äofaiet;
©Bcl)' iljn nic^t in bet .pebnjigStird),

Sud)' ifjn bei SJiamfe« SJieijer.

)Da breitet aüi fein gtfigelpaar

Unb fliegt f)erab ber gngel,

Unb pacft iljn auf, unb bringt f)(xauf

S>tn S^reunb, ben lieben SBengcl.

3a, 3ung', icft bin ber liebe ®ott,
Unb ic^ regiir' bie ©vbe!
3cf) ^ab'6 ja immer bir gefagt,

2)af ii) wai 9isd)ti nod) reetbe.

Unb SSBunbet tfju' idj aUi Sag,
iDie foHen bidi entjuden,
Unb bir jum ©pap« isitl itfe fjtnt

JDie ©tabt 3r.-3v beglücfen.

25ie ^ftafterflein« auf ber ©traß',
JDie fotlcn iejt fiif) fpalten,

Unb eine Vufta, frifcf) unb t(ar,

©oll icbcr ©ti'in entljalten.

Cin Wegen »on ©itronenfaft
©oQ ffjauig fte begtefien,

Unb in ben ©trapengö|jen foll

JDer befte äR^einwein fliißm.

©ie Mutter folgt ber aSenge,

iOen ®of)n, ben füfjret (ie,

©ie fingen beibe im (St)OU :

®elübt fei'fl bu OTarie

!

Unb bift bu erfl mein e^'lic^ SBeib,

Dann bi|t bu m bcneifcen,

3)ann lebft bu in lauter 3cit»ertreib,

3n lauter ^Jlaifir unb g^reuben.

Unb wenn bu fcftittfl unb wenn bu tobfl,

3(f) rocrb' ei gebulbig lelbtn;

S>odj wenn bu meine SCerfe nitfft Icbfi,

Saß irf) mi(^ Bon bir frf)eibfn.

IL

iDie Mutter ®ottei iu .Seotaar

Zx&Qt fjeuf H)t beftes Äleib;

^euf f)at fie oiel ju frf)affen,

e* fommen siel' tränte Üeut'.

Sie tränten Ceute bringen

3&r bar, al« Dpferfpenb',

Hui SBarf)« gebilbete ®li<ber,

aSiel TOädjferne güp' unb ^änb'.

Unb wer eine ®a(f)«^anb opfert,

iDem f)tUt an ber {>anb bie SBunb';
Unb wer einen aSac^efup opfert,

S)tm wirb ber Su9 gefunb.

SJarf) Äeolaar ging SDJanrfjer ouf Ärficfen,

35er jefo tanjt auf bem ©eil',

®ar «Diancfjer fpielt ie|t bi« »ratft^e,
£iem bort tein ginget war Ijeil.

Die SCRuttet na^m ein SBarfjJlit^t,

Unb bilbete b'rauö ein ^etj.
„SBring iai ber SOJutter ®ofte«,
Dann Ijeilt fie beinen ©rf)merj."

Der ©obn na^m feufjenb ba« !EBot^«f)«rj,

®ing feufjenb jum |)eiligtnbilb

;

Die SferÄne iiuillt au« bem Äuge,
3ia6 SBort aui bem .^erjen quillt:

„Du |)ocf)g«6enebeite.

Du reine ®otte6magb,
Du .SSnigin be» Fimmel«,
Dir fei mein eeib getlagt!

„3tt) wofinte mit meinet 83iuttet

3u CSaen in bet ©tabt,
Det ©tabt, bie »iele ^unbert
.RapeUcn unb Äird^en t)at,

„Unb neben unS wohnte ®ret{^en,
Dotif) bie ifl tobt iejunb —
Marie, bir bring' irf) ein SBat^S^etj,

•&efr bu meine ^etjenSwunb'.

„•&eir bu mein franfefi ^etje,
3rf) wia ourf) fpät unb frül)'

änbrünflifllic^ beten unb fingen:
®elobt feiU bu, Marie!"

2)te 5Sallfaf)rt nod) Äeötaar.

III.

^m giofter (ianfc bie Mutter,
3m SBette lag ber ©oljn.

„S35in|t bu nirf)t aufitcbn, 5Bilf)elm,

3u fc^au'n bie ^Hoceffion .' " —

„3rf) bin fo tranf, o Mutter,
Do^ ic^ nirf)t f)6t' «nb fei)'

;

3rf) bent' an ba« tobte ®tetrf)en.

Da tljut i>ai Jpeti mir wel). " —

„©teV auf, wir wollen nac^ ÄcPtaar,
Kimm Surf) unb JRofintranj

;

Die Mutter ®otte6 tjellt bit

Dein tränte« ^erje ganj."

Qi flottem bie Äirrfienfaljnen,

6« pngt im .fiirt^enton;

Da« in ju 66nn am Wljeine,

Da flet)t bie ^roceffion.

Der tränte ©ol)n unb bie Mutter,
Die frfjliefen im .Rammerlein

;

Da tarn bie Mutter ®otte«

®ani leifc gefc^ritten betein.

©ie beugte fic^ über ben .Krantcn,

Unb legte ifjrc .^anb

®anj leife auf fein ^er^e,

Unb lächelte milb unb frf)wanb.

Die Mutter fd)aut Title« im Sraume,
Unb ^af nod) me^r gefrfiaut;

©ie erwarfjte au« bem ©rfjlummer.

Die ^unbe bellten fo laut.

^a lag bafjingefiredfet

3f)r ©o^n, unb ber war tobt;

Qi fpielt ouf ben bleirfpen aSongen
fDai tiefte Morgenrpt^.

3*



20 >^eintid^ Jg)ctnf.

©ie SOJnttcr falti't bic ^ö'nte,

3f)r mar, fie xvufU nic^t tui«;

2(nliäc{)ti9 fang fie feifc:

Oflott fdfi bu, SMatie!

©cnnenuntergang.
Dl« 9(üf)cnb tctftc ©onnc ftsigt

.&inab fn'6 wcitauffcOauernb«,

©(Ibctgraut äBcftmctv;

Suftgcbilbc, rofig aiigifljauc^t,

SBaOren i^c nact), unb gegenüber,

Tivti f)et6fKid) bommeriitcn SBoltcnfc^teiern,

ein traurig tobtblafTe« 2(ntlig,

58rtcf)t f)et»or ber 9Jionb,

Unb f)inter ibm, Sicfttfünftficn, -

SJebetrocit, fctjimmern bie ©ferne.

©injt am .pitnmcl glänzten,

(51)'lic[) »creinf,

Cuna, ble S5öttin, unb ©ol, ber ®ett,

Unb ei roimmeltcn um fie f)er bie Sterne,

Die fleincn, unfc^ultigen Äluber.

35ocf) bäfc 3ungen jifcf)elten 3wfcfpa(t

Unb ei trennte fic^ feinblid)

^ai f)oi)c, leuc^tenbe ei/paar.

3e^t, am Sage, in einfamer ^^racftt,

6rge!)t fiel) bort oben ber ©onnengott,

Ob fetner ^errltcf)teit

?(iige&etet unb vielbefungen

iBon fToljen, glüdtgeljärteten SOlenfcfjen.

aber beÄ S«acl)ts

Zm |)immel wanbelt 8una,

2)ie arme SiWutter

SMit il)ren Berwaijten ©ternentinbern,

Unb fie glfl'njt in fliller aBef)mutt),

Unb liebenbe 3K(ibd)en unb fanfte 35ic()tec

SSSeiften iljr Sljräncn unb Cieber.

)Dic lueidje Suna! Sffieiblicf) gefinnt

Siebt fie norf) immer ben fdjönen ®emaf)(.

Segen ICbenb, jitternb unb bleich,

Caufcfjt fie Terror aui leichtem ©ewült,

Unb fi-fiaut nacl) bem @ff)etbenben, f^merjlit^,

Unb mßrfjte il)m ängi^iirf) rufen: „Äcmm!
Äomm! bie .Sinber »erlangen nat^ 2)ir. " —
Mbet ber trogige ©onnengott,
»ei bem Jtnblicf ber ®attin ctglüfjt' er

3n boppettem Purpur,
aScr 3orn unb ©c^mcrj,
Unb unerfcittlld) eilt er t)tnab

3n fein flufljenfatteS ^ittwerbett.

aSöfc, jifc^etnbe 3ungen
aSrarbten alfo ©cfjmetj unb 25«rberben

©vtbji über ercige ®öttcr.

Unb bie armen ©öfter, oben am .g)tmmet

SBanbeln fie, ciualBofl,

Äroftlo«, unenbliofje Salinen,
Unb Knnen nUi)t fierben,

Unb fct)leppen mit fi^
3f)r (iral)lenbe« (Slenb.

3it aber, ber SDJenfd^,

iCer nfebtiggepflanjtf, ber tobtbeglüeJte,

3* flag« ni'-()t langer.

3« e r 9 c u f.

Sljalatta! SMatta

!

©ei mir gegrü^f, bu croigeö SJJccr

!

©ei mir gegrüßt jeljntaufenbmat

3fu6 iaucljjenbem -perjen

«Bic elnft bic^i begrüßten

Se^ntaufenb ®rie(<)enf)erjen,

Unglücfbetü'mpfenbe, ^eimatfiPCttangenbe,

SBeltbetü^mte ®rierf)enl)<rjen.

©ö roogtcn bie jjiut^en,

©ic wogten unb brauften,

25ic ©onne gojj eilig i)crunfer

3Me fpielenbcn Wofcnli^tcr,

3)ie aufgefcbeuc^ten SDiöoenjüge

S^latterten fort, lautfcftreienb,

es fiampften ble Sioffe, d flirrten bie ©cOttb«,

Unb iveitljin crfitoll ci, wie ©iegeßruf:
;£()atatta: iS^atatta!

©ei mir gegrü^, bu ewiges SMcer,

SEBic ©pracljc Der .£)etmotb raufcfct mir bein SCBaffer,

S33ie 2r«ume ber Äinbljeit fei;' ic^ ei flimmern

2(uf bcinem rcogenben SÖettengebiet,

Unb alte ©rlnn'rung erjäljlt mir auf'S neue,

SJon all bem lieben, ^errlicfjen ©picljeug,

aSon all ben blintcnfccn 'Beibnac^tSgaben,

aSon all ben rotten eoratlenbaumen,
©olbfifcficljen, ^Perlen unb bunten SRufil;etn,

3Die bu gel)elmni()iiotl bcroabreft

3)ort unten im flaren Är>)fiall[)auÄ.

O! wie l)ab' icf) gefcfimacfjtet in über Jrcmb«!
©leid) einer roclfen Slume
3n beS iBotaniferS blecfjerner Äapfet,
Sag mir iai .perj in ber SSruff;

Wit ifl-, als fa9 irf) annterlange,

ein jSranter, in bunfler Jtrantenftube,

Unb nun »erlaS iclj fie plüglidi,

Unb blenbenb ftrablt mir entgegen

©er fmaragbene 5rul)ltng, ber fonnengciredtte,

Unb ei raufd)cn bic weisen Sälütbenbäume,
Unb ble jungen 35Iumen fdjauen mld) an,

SOJlt bunten, buftenben ?(ugen,

Unb ci buftet unb fummt, unb atf)met unb lat^t,

Unb Im blauen |)immet fingen bie SSögteln —
Sf;alatta! Sl;alatta!

®u tapferes Kfictjug^erj!

Sffile oft, rcie btftcroft

aSebrängten birf) beS KorbenS SSarbarinnen

!

"Hui großen, fiegenben Xugen
©djoffen fie brennenbe 95feite;

5DJit frummgefdjltffenen SBorten

®rof)tcn fie mir bie 58ruft ju fpalten,

SRlt .RcilfdjriftbiaetS jerfdilugen fie mir
iDai arme, betäubte Seljirn —
SBergebenS l)lelt ic^ ben ®d)llb entgegen,

iDie ^'feile }lfd)tcn, ble Jpiebe frad)ten,

Unb pon beS Sterbens Barbarinnen
aSarb id) gcträngt bis an'S 9J(eer,

Unb freiaufatfimenb begrüß' id) baS 93Jeer,

2)aS liebe, rettenbe SOTecr,

ZWatta'. Sljalatta!

X)ie @6tter @rted)en(anb^.

SSoHbläljenber 9)2onb! 3n beinern flt^t,

SBie fliepenbeS ®olb, erglänjt baS 9}!eer;

SBie ^ageSflarbelt, bod) bÄnim'rig oerjaubert,

Siegt'S über ber weiten ©tranbeSfladje;

Unb am ^ellblau'n, fternlofen -pinimel

©rfjweben ble weißen SBolten,

aOSie coloffale ©ijtterbllber

aSon leudjtentem SJiarmor.

Kein, nlmnterme(;r, baS finb telne SBolfen!

S)aS finb fie felber, bie ®>itter t)on ^elfaS,

iDie cinft fo freubig bie SBclt bel)errfd)ten,

£)o(f) ji-fet, pcrbröngt unb oerfiorben,

MIS ungeheure ©efpenfier baljinjteljn

^(m mltternäd)tlld)en ^Imniel.

©taunenb, unb feltfam -geblcnbet, betratet' \(ft

jDaS luftige ^antfjeon,

Die felerlld) ftummen, grau'nljaft bewegten

SKlcfengertalten.

jDer bort Hl .Rronlon, ber .plmmcISfanlg,

®d)neewflß finb bie Socfen beS ^aupts,
2)ie berühmten, olnmpoSerfdjütternben Sorfen.

er ^Ält in ber ^anb ben erlofcf)enen ffliil,

3" feinem ©eficftte liegt Unglürf unb ®ram,
Unb bod) nod) immer ber alte ©tclj.
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Bai irann ttUitc BdUn, o Scu«,

7(1« la tief) I;initiiliffO crgülttlt

7tn Analun uni) SJijmpljcn iinb .pffatomitn ^
)Di>(l) fluct) tic (Sottet Vfglcrcn nicf)t ttvig,

S)it iungcn ucrtrüngcn tte alten,

SBic bu cinrt fi'l''<t ti'n greifen äSatet

Unt) beinc Titanen : Oeljmc oetbrÄngt ^ajl,

3uriter »parriciba !

?(ud) blrf) cvtenn' icfr, ftoljc .fjcrc!

Srog od bcinec eiferfüc()tigen 3(ngft,

^at bo>t '"iiH' anbre baS ©cepteu geiBonnen,

Unb bu bifi nicf)t mcbt bfe .pimmeUfcn'gin,
Unb bcin großes ?Cug' ijt crfiarrt,

Unb beinc Oilienarmc finb fraftloS,

Unb nlmniernieljt trifft beine tRatije

Sic gottbcfrucl)tete Sungfrau
Unb ben iuunbertl)iitigen C5So(ti'cfci()n.

7[uc5 tid) cttenn' id), ^Mai 7(tl)encl

5Mit @ct)itb unb aS>eiel)cit tonnteH bu nirfjt '

TfbiBcljrcn bjÄ ©öttetoetbctben ?

3(ut^ biet) ettenn' itb, aurf) bid), Mpf)robitf,

Sinft bie golbene, jef^t bie ftiberne!

Siuat fdjmürft lief) noct) immer beS Cäürtel* 2ie6reij;

25ocb graut mir Ijeimlicf) vor beiner ©cbönljeit,

Unb wollt' micf) beglücfen beln gütiger Seif»,

aSic anberc .gelben icf; (lütbc »or Tfngft;

?((« 2eiil)engöttin erf(f)cinri bu mir,
»J?enu« fiibitina!

S2ifl)t mc!)r mit Siebe ff^aut nac^ bir,

Dort, ber fil)recflid)e Hui.
<äö fcljaut (o traurig $!}Sbo6 "HpüTlo,

2)er güngling. ©6 frfinjcigt feine Sei'r,

3)ic fo freubig ettiungen beim ®i.Htcrniat)(.

Sloct) trauriger fdjaut Jptfi)äi\iii,

Unb n:af)r(irb, ber .pinfenbe! nimmerme^i
gäat er .pebt'n in'« Mmt,
Unb fdjcntt gefdjÄftig, in ber 8Serfamm(ung,
2>en lieblidjen 9Jeftar. — Unb langft ijt erlofc^en

Sai unau«fi)td)l{{t)e ®öttergeläct)t(r.

3d) biib' 6ucf) nicmal« geliebt, 3f)t ®Ött<r!
Iicnn niibenvartig finb mir bi« ®tied)«n,
Unb gar bie SRSmer finb mir Bctfjapt.

jDcrf) fjeil'geö erbarmen unb fifiaurigcö SKftteib

SurtbririSmt mein -perj,

äBenn iit ®ul) ie|t ba broben fdjaue,

äjcrlaffenc ®ötter,

^»btf, nad)tiv>anbilnbc ®d)atten,

Kebe(fcf)n)ad)e, bie ber SBinb »erftfjeudit —
Unb ivenn id) bcbenfe, wie feig unb teinbig

X)ie ©Otter finb, bie Sud; befiegten,

®.e neuen, tjeirfdjenben, triften ©otter,

Sie fffjabenfroben im ©rtjafepelj ber Semutl) —
S ba füf't nitdö ein biifterer ®rcll,

Unb bredfjen mbd^t' id) bie neuen ;Sempe(,
Unb t.impfen für Surf), 3i)r alten ®(itter,

tfür gud) unb (Sa't gute«, ambrüfifd)e« JRccf)f,

Unb ror ©uren ()of)en 3(ttnren,

£>en roicbergebauten, ben opferbampfenben
SSärfit' id) felber fnien unb beten,

Unb ffe^enb bi« Mrtne ergeben. —

©enn, imnicrfjin, 3f)r alten ®ütter,
&at't jljr'« aud) el)'mal«, in dampfen ber 9)Jenf.t<n,
etetfi mit ber Partei ber Sieger gcbalten,
So ift bod) ber SKenfd) gropmütb'ger ali jb^/
Unb in ©btterWmpfen Ijalt' id) <i jejt

2Kit ber -J)artei ber befiegten ®ötter.

3 m ^ a f e n.

®tücf(id) ber SOiann, ber ben -pafen erreicht ijnt,

Unb fjinter fic^ lieS ba« 9J!eet unb bit ©türme,
Unb iego roarm unb rul)ig fi|t

3m guten 9iatl)«{eUer ju SBremen.

2Bie bod) tie Sffielt f» trau(id) unb liebttc^

3m 3i6mergla« fid) rcieberfpiegelf,

Unb mie ber ivcgenbe 9}2ifrofo«mu«

@onnig Ijinabflie^t in'« butflige fxtj!

"Hau erbtid' id) im ®la«,

aite unb neue iDiUtergefc^iittf,

Surfen unb ®rierfien, -pegel unb ®an«,
Ü'itroncnnrdlber unb SBaifttparaben,

SBerlin unb Sc^ilba unb Suni« unb Ijamburg,

iBor allem aber ba« J8i(b ber Seliebten,

iDa« Qnget(i)pfd)en auf 9it)(inrceingolbgrunb.

D, wie fc^än! ivie fc^ßn bi)l bu, ®eli«6t<

!

iDu fcifl wie eine 9?cfe!

Slic^t wie bie JKofe ocn Sc^ira«,

Sie f)afi«befungenc 9!ad)tigaIIbraut!

ßlidjt wie bie Kofe Pon ®aron,
Sie t)eiligrctl)e, prop!)ctengefeicrte

;

Su biß wie bie Soj' im Mati)6f<U<r ju »remen!
Sa« ift bie Kofeber SRofen,

3c alter fie wirb, ie licblid)cr blfi^t ff«,

Unb il)r ijinimlifdjer Suft, er bat mid) befetigt,

Ör bat micb begetftert, er b^t mid) beraufd)t,

Unb hielt mid) nicbt feft, am ©djopfc f«|t,

Ser iRatb«feIIermeifler eon Bremen,
3d) wäre gepurjtlt!

Ser braoc SWann ! wir faßen beifammen
Unb tränten wie iBrüber,

SBJir fpracben »on b^ljcn, bcimticb«" Singen,
aS5ir feufjtcn unb fanten un« in bie 2(rnie,

Unb et bat mic^ betebrt jum ®lauben ber Siebe,

3d) tränt auf ba« Sßob' meiner bitterflen Jeinbe,

Unb alTcn fd)lecbten ^oeten »ergab id),

SBic einfl mir felber »ergeben foU werben;
3d) weinte »or 2(nbacbt, unb cnblid)

(ärfc^loffen fid> mir bie ^fortin be« -peil«,

SBo bie jwjlf Mpoftel, bie bcil'gcn Stücffäffer,

©d)weigenb preb'gen, unb bod) fo oerflÄnblici^

Jür alle !B61fer.

Sa« finb 9}2anner!

Unfcbeinbat »on außen, in b^ljcrnen 9?6cflein,

Sinb fte »on innen fd)önct unb leud)tenber

Senn all bie fJoljen Seoiten be« iSempd«,
Unb be« aerobe« Srabanten unb Jpfflingc,

Sie golbgefd)müdEten, bie purpurgctleibeten —
^ab' icb bocb immer gefagt

9Jid)t unter ganj gemeinen Seuten,

SJein, in ber aaerbefien ©efcHfdjaft,

Sebte bejiänbig ber ASnig be« -pimmel«.

paHeluiab! 'Bie lieblid) umweben mid)
Sie Halmen »on SBetb 61!
9Bic buften bie SJintrben »on Hebron

!

3Bie raufd)t ber Sorban unb taumelt »ot ^rfuic! -
Hüä) meine unjterbliibe Seele taumelt,

Unb id) faum'lc mit ibr unb taumelnb
»ringt mid) bie Srepp« binauf, an'« S.aQiüd)t,

Set braoc 9Jatb«tetlermeijJcr »on »remen.

Tflfo fpra* id), unb fiditbat crrätbefcn
Sroben bie blasen 'Bolfengeftalten,

Unb fdjauten mid) an wie ©terbenbr,
©d^mcrjenoertlärt, unb fd)wanben plcjlicb.

Ser S.iionb »erbarg (id) eben

hinter ®ewi)lf, ba« bunfler bctanjog;
•port)auf raufd)te ba« aJieer,

Unb fiegreid) traten btr»or am Fimmel
Sic ewigen Sterne.

Su braocr 3{atb«fenermeifter »on SSremen

!

Sicbfl bu, auf ben SÄd)ern ber ^fiufer fijen

Sie Sngel unb finb betrunten unb fingen;
Sie glübenbc Sonne bort oben

3ft nur eine rotbe, betrunfenc SJafe,

Sie Wafe bc« »BeltgeiiV«,

Unb um bie rotbc SfBcItgei)} = 92afc

Srcbt fi(^ bie ganjc, betrunfene SBelt.
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€ l) r i ft p l) @ t t l b i^ e i n r i clj

wntb ben 14- ^(ugufit 1748 }u ^(x\)\m m <SncI)fcn gc»

boren, roibmete ftd) bem ©tubium ber ^^ilofopfjie auf
bcc Untocrfität geipäig , macb bnfelbil Soctot unb fpättc

otbentlid)« ^roffjjüt bec @cfdl)icl)te ju 3«nn/ reo et o(5

@ad)fcn=2ßeimatifc^fc ^oftatl) ben 24. 2Kat 1810 jlarb.

6t gob {)et«ug:

äffcdicfttc be« bcutfc^eit SReic(j6.

1805, 9 Si)d(f.

Cdpjig 1787

© a cb f i f cf) e ® c f cf) i et) t c. GOcnbaf. 1780 — 1782, 2 SStc.

®crrf)icf)te üon Jran ticid^. ©bi'nbaf. 1802 — 1801,
3 Zi)U.

®e|"c()icMct)on (Sngtani. (gfcenbaf. 1805 — 1810, 4a3be.

|)anbbucf) bct f ä ctjf i f ctjcn ®cfcf)ictitc. G&cnbaf.
1810 ff. 2 S3bc., foctOEfitt «oit $öli|.

©in überaus fleifigec unb 9cünblid)er, ober !eineg»

roeg« bucd) ©efdjmacf unb cble Sacjlellung au^gejei^»

neter .!^tflorifer.

Äatfer i^einrtcl) VI!., f. Üt i n n e f i n g e r.

J^finricl) »on öcljwnlitit uxdi prinjcffin 2lmalbfrg, f. iHinncfinger.

3ol)atttt Cljrtftian 2luguft j^einrotl)

warb ben 17. Snnuar 1773 ju Seipjig geboren, jlubirte

in feiner aSciteiflabt ^Pfjilclogic unb 5Kebicin, rourbe b(i=

felbfl 2)octot beibec SBiffenfc^aften unb f)abt(iticte fid)

bann M ^riontbocent an bec Uniöctfttdt. 3m 3n{)re

1811 cücftc er jum augerocbentIid)en unb 1819 jum
orbentlicfjcn ^rofejjor ber SKebicm oor unb warb fpätcr

mit bem (5f)aracter eine^ föniglid) fdc{)fifd)en £Wcbicinal=

unb J^ofrat^e« bec()rt. dx fd)cieb aud) unter bem 9Ja=

men Srcumunb SBellentccftr.

SSon i()m erfc^ien:

©runbjüge bct SSotiit (cbre bcö m enf cl) Itc^ cn
ürganUmuf. Ci'ipäig 1807.

ect)r6uc^ ber ©törungcn be6 ©ectenlcbcn^.
ebcnbaf. 1818, 2 fflbe.

®«fammette »(«ttcr »on Steumunb Sffii'ITentrctir.

ebtnbaf. 1818 ff. 4 »be.

Cebrbucf) berMntfcropctogie. ©Oenbaf. 1822.

ffijc^ologie a(6 © c 1 feftet t enn t nifi Ic^r c. <&Un:
baf. 1827.

SSon ben @runbfef)U'rn ber®rjicl)ungunb f();

ren gütgeti. ©binbaf. 1828.

Ue6cr bic .&9pot^cfc ber üJiaterle. (Sbenbaf. 1828.

9){fteob(cee ober Kcfuttote freier Jorfchung
über @cfcbicf)te, >p fjücfop^ie unb ®(auben.
ebenbaf. 1829.

®ev ©c^lfiffet ju -öiinmct unb |)öl(e im 9)ien:

fc^en tc. ebenbaf. 1830.

Jp. {)at ftc^ ben 9?u()m eineä eben fo tiefen 25en=

ferä n(ä erfahrenen unb gelehrten 2(cäteS erworben, unb

ivenn nud) feine @d)riften reegen feiner .^inneigung ju

einem eigentfjumlidKn S)?pjtici«mu*, manchen entfd)tebc=

nen ®egncr fimbcn, fo reirb fein 9?nme bcnnod) öon allen

Parteien, nat^ »oUem Jöerbienft, mit großer 2[nerfennung

unb SBere{)tung genannt, ia bie 2(uöbilbung ber pfps

d)ifd)en Jpeilfunbe fo fegenbrtngenb «on it)m geforbcrt

rourbe. SSei ©elegentjeit feiner fteineren, unter bem ^la-

men Sreumunb SJellcntreter'ä erfc^ienencn profaifdjen

unb poetifd)cn ®d)riften, urtf)citte ein fe{)r befdf)i9fer

9fid)ter, g. ®. 5Begel, in einer Äriti! berfetben für bic

Senaifc^e Siteraturjeitung über if)n; „©leid) entfernt »on

ber tobten Jfbflraction eineg in bie nidjtige (5rfd)einung

feftgebannten SSetflanbeä, roie t)on jener raobifd)en, fünb=

f)aften 9iebelmpfiif, bie nur @obomfrüd)tc trägt, aufen

rott) unb innen faul, rebet ber SSerfaffer »on bem, reel=

dje« unfer ^Tder ©ebanfen unb ©tcebungen legte* giet

fein foUte, M ßiner, ber nid)t mef)r auf ber «Sdjreelle

beS J^eiligt^umeS |tcl)t, fonbern bem fic^ ein SlicE in baä

Snnerc beä Stempels fdjon befeligenb erfc^loffen; überall

beutet er mit ßrnfi unb Siebe nac^ bem ©inen, 2)auern=

ben unb SSleibenben, wai in ben ©türmen biefer svilb»

bewegten 3«it nUein baS 2(uge roetfen, iai ^erj nufted)t

ju erl)alten »ermag."

t t l b ^ t'xnx'xd) jQ e t n f e,

ein gele()rtet S5uc^f>dnbler, warb ben 8. 3(pril 1766 ju

@cra geboren, betrieb eine 3f't lang in 3fi| wnb 9?aum=

bürg fein ©efc^äft, legte baffelbe ober 1793 nieber unb

lebte feitbem abwcc^felnb oM prioatifirenber Siterat ju

SBittenberg, @era, SSafcl unb 3ei|.

©eine @d)ciftett ftnb:

Mbolp^ ©edroart. ®era 1786. 2 Sbe.
Kombolt unb SÄarianne. ®era 1787. 4 »be.
(StjÄftlungen. ®era 1788.

|)einritö ber eiferne. 2 Z^e. Seipjig 1790.

eubroifl ber ©prtnger. 2 Sf)te. Seipjig 1791.

©iegfrieb ber »Äne. 2 Zi)U. eeipjfg 1791.

©ietticb ber SSebröngte. 2 %ijU. ®«t6a 1791.

Ttbolpb IV. Cdpjig 1791.

e»a Sr ottin. 2 Sfete. Seipjig 1792.

Äanut ber ^eilige. 2 Sble- CeiPäig i793.

:tlbrecf)t ber SBcife. Beipjig 1793. n. M. Ttitona 1816.

Äerjog Ottjelric^. 2 Sblr. 3d| 1795.

fiubwig .gelber g. 2 Sljlc. .^amburg 1798— 99.

eOeftonbSge^eimnlffe. 2 3;i)(e. (äircaffien (eeipjig)

1799.

granj Stammer. ©iften 1804.

©elfter unb ®cfpen|ter. SSafcl 1810. 2 58be. u. f. ro.

Salentlofer SSerfaffer einer großen 3ö^l ''on JRomas

wert im SWobegefdjraatfe feiner 3eit.
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3ol)ann 3akob UJilljelm 3^finff,

einer bec etgentf)üm(id)ften ®d)tift(ieUet be« 18ten 2ai)v-

Ijunbettö, reatb ben 16. Sebcuac 1749, narf) 3rnbeteu

fdjon 1746 }u gnngenrcicfeii bei S'mennu geboren, jlu-

birte nad) ooctjergegangener @d)u!bilbung bic !Hed)tgn)iffen-

f(^aft ju 3«n'i / o{)m jebod) für feinen Seruf fonbeclic^

eingenommen }u fein, unb ging bann nad) ©rfurt, wo,

«ie furj barauf Sncobi in Süffeiborf, fflielanb unb

Oleim fein ftifdjcO Salcnt öuf bie ^ocfie rid)tetcn unb

H)n öffentlich nufjutretcn »eranlagten. SScn 2)üffelborf

reifte er 1780 in baS Sanb feiner {)eipe(len 2öünfd)e,

Stalien, unb fanb, nac^bem er 3 3nf)tc bort mit großem

©enug »erlebt f)atte, in SJJainj eine 2(nfieUung M fBot-

lefer bcö Äurfürflen griebrid) Äarl Sofepl). 1783 reutbe

er Jpofratf) unb ^rioatbibliot^efar bejjelben, unb nad)

3ofepf)'g Sobe furfürfilid)er a3ibliott)etar. Qt ftarb ben

22. 3uli (Suni) 1803 in 3(fdjaffenburg , rco er feine

legten Sage »erlebt i)attt.

©eine ©c^riften pnb:

©inngcbit^te. ^al6etfiabt 1771 in 8.

aSefltbent) fiten hei 6nfoI», aui bem ©at»rtfon
iti gjetron. Som (Scbwabarf)) 1773, 2 »be. in 8.

JDie Älrfc^en. SSerlin 1773 in 8.

8aibion, ober bic elcufintfcben ©edfimnijfe. Cemgo 1774.

Sltu( Zuis. ebenbaf. 1799 in 8.

©rjÄ^lungen für iunge Samen unb £ii(^t«r.
Jemgo 1775 in gr. 8.

Äaffo'« befreite« Serufatcm. SKannljeim 1781 —
1783, 4 SSte. in 8. (in ?rofa). OJacfjbrud 3üricf) 1782
in 8.

Xrioft'S wütfienber SRolanb. Iiannoüet 1782 —
1785, 4 S()l<. in gt. 8. (cbenfall« in 5»rofa).

Mrbingijctio. Cemgo 1787, 2 Sl)te. 2. Äup. ßbenbaf.
1794 in H. 8. 3. ifufl. 1821 in 8.

J^tlbegarb ton |)o bentfja l. Setiin 1795—1796.
2 SBbe. in 8. neue Hüft. 1804. TOit Jtupfetn.

2(naftafia. gtantfutt a. W. 1803, 2 58tc. in 8. 5)?cue

Xufl. ebcnbaf 18^0. 3. '«ufl. ebenbaf 1831, 2 »be.
in 8.

giotmona. »etlin 1806. 3. Tfufl. ©benbaf. 1829. in 8.

ffitiefc j»»ifti)en ®Uim, .p. unb SCRülUr. äflticft

1805 — 1806. 2 SBbe. in 8., au« ®l«im'« S«acf)laffc

IjerauSgegeben »on Äßrte.

©flntnitlirf)c©rf)rift«n, f)erau«gcge6en »on.&ctn;
xii) ä a u b e. Scipjtg 1838. 8 336«.

Äupetbem notf; mcfitcre anbcre iluffäf;« unb (Sebic^te in 3our:
nalen, Äafcf)enbürf)ern u, f. m.

.J^einfe fanb ju feiner 3eit eben fo eifrige SSetvunbcrer

als 'i)eftige ©egner feiner ©djriftcn, namentlid) feiner

SRomane, in benen SSiele nur bie 2(uSgcburten einer un=

geregelten, jügellofen, ber @innlid)feit auf baö f)eftiglte

jugeneigten ^fjantafie fet)en iDoUtcn, unb bnrüber baS

»irflid) (£d)6ne unb ft)Ute, bag fie enti)alten, ganj auö

ben 2fugen »erloren. Änbere bagegen , bejtod)en burd)

bie ©lutf) unb Ueppigfeit feiner Sarftellung, fo wie burd)

bie greil)cit in feiner 5Beltanftc^t , fegten H)n ben erften

25idjtern gicid) unb bebad)ten nid)t, bag eS ifjm , um
«inen fo ()of)en fÜan^ mit »ollem 5)fed)te einnel)men ju

f6nnen, an 58efonnent)eit, Älarf)eit unb JKu^c fehlte.

©cJ)r treffenb unb t»al)r djaroftcrifitt il)n in biefer 4>in=

fid)t ber neuefie JperauSgeber feiner ©djriften , inbem er,

in ber biefelben begleitenben, meijlerf)aft gefd)riebenen 6in:

leitung (Sf). I. ®. LXXX. unb fg.) »on if)m fagf: di
fe^lt in .^einfe ein ^tojef, »eld)en ftctä bie SSoUenbung

fotbert. 2fuf bem SBege ju einer SßoUenbung muffen fid)

Steigung, ©tubien, erfat)rung , Slitf unb Uebcrblicf

neben unb in einanber brdngen ; — baö ifl MtS uidjüd)

bei i^m »orl)anbcn unb bti\)a\b (tnb biefe beiben SBüdjer

(2(rbingl)eUo unb J^ilbegarb »on ^oi)tnt1)al) lebfjaftec

Zt)iHn(ii)me wertl). "äbn ber legte lict fef)lt; biefer Zct

be^eljt barin, baf ffd) aug aU ben S3efdi)igungen unb
bem ge»df)lten ©toffe ein unabl)ängige« 25ritteg al« dtt- »

fultat ergiebt, beim 2)er.fer bai gefdjloffene ©pfiem, beim

25id)ter bie fertige unb geroei()tc SBelf ber poetifd)en Qu
finbung. Sei .^einfe fleljt ©tubie unb ßrfinbung noc^

nebeneinanbcr, ber ?efer i)at nad) ber ?ectüte erfl alle«

3eug in ber Jpanb, um bie JRomanwelt nun ju einer

(*inl)eit burd)juringen. 2?er fd)male, wenn aud) brau=

fenbe SRomanbac^ in biefen S3üd)ern Jpeinfe'g erfüllt

nid)t, burdjbringt nid)t, grope ©trecfen bleiben unbe=

rül)rt »on it)m, ja felbfl baS 5Kurmeln beffelbcn bringt

nid)t big JU i^nen. J^einfe ifl ju trdg ober »irf=

lid) nid)t etfinbcrifd) genug gewefen, um »oll ju erfinben.

©eine ßtftnbung ift meifl nur ©rmpatljie be« eigenen

SBcfeng, ©emdlbe ofjne ©d)atten — ber Sromantifer

aber- mug ©egenfag, J^albbefreunbeteg, SRöglidje« unb
Sufdiligeg beibringen, bamit eine intereffant »ebenbe, in

ffd) unb gegcnfeitig wirfenbe SJelt , bamit eine »al)rf)aft

»olle 5Belt entfiel)e.

gerner ift er ju trag, ober ju wenig erftnberifd), ober

}U einfcitig im Sbeal einer ölten 5Belt befangen, um
einen inbioibuellen unb d)arafferiftifd)en Äuggang feiner

giguren ju etfd)affen. ^r fegt einen pfjanta^ifc^en l)inju,

unb etfinnt plöglid) 2f(feg, wät)renb er ffd) oorljer in einer

5Belt fcfier S5ebingungcn l)erumbewegt l)at. 2)ag ifl

nid)t 9ieid)t^um, fonbern Ärmutl); fold)e ^()antafTe ifl

für ben 9{oman ju »ag, bag fefle, organifdje Salent

t^ut mcl)r: eg erljebt pd) über ben SSoben , ben eg cin=

mal jum ©runbc gelegt, aber eg oerldft il)n nid)t; 3(ug=

bilbung unb 6nbe, übwül)l poetifd) unb l)6l)er, bleibt

biefem Soben unb ber einmal eingegangenen S3ebingung

beg 3Serl)dltniffeg angemeffen. 25ie Älippen ftnb eben

Srioialitdt unb ^()antatletei — — — . Sieg, fei'g

5Billeng= ober S3ermögengfd)wäd)c, I)at i^n nid)t in ber

erflen 9ieil)e ber Älaffifer jugelaffen, mit benen er in

SlicE unb Äraft fo »iel ßinjclneg gemeinft^aftlic^ \)aUe,

ja biefe ©c^wdc^e ^at mand)eg geringere aber burd)ge=

arbeitete Salent iljm überlegen gejeigt.

3fl man barüber einmal auf bem Sieinen, fo wirb

man baS qucllenreid)e, fd)6ne 2anb, weldieg in .t>«infe'g

Süd)ern gebeten ifl, um fo aufmerffamer unb genüge

reicher betrad)ten; — man weip bann, bap man ffd) an
prdd)tigen ^artieen erquicfen mup unb nic^t bie gefd)lof=

fenen 3:otalanfld)ten einer ®oetl)e'fc^en 5Belt erwarten

barf, wenigfleng nid)t bie auggearbeiteten unb be»6lfer=

ten. £»enn an groper @efd)lcffenl)cit fc^lt eg eigcntlid^

.ipeinfe nid)t; er jeidinet ftci) barin l)6d)ll oortl)eill)aft »or

t)unbert 2(nberen aug, bap er, ein dd)ter Sid)ter, ringgum

greift, an .^immel unb Srbe, unb allen möglid)en 83e=

jug beg 9);enfd)en in feine .^anb unb feinen SDBillen

}iet)t. 9iur iveil er bieg gewaltfamer, fptingenber t()ut,

alg ©oet^e, fo wirb feine SBelt unb f^ein ©tpl wüfler,

ber Stempel @oetbe'fd)er 2red)tl)eit unb 9?otl)wenbigfeit

fel)lt, unb bie jlürmif(i)e Sewegung foU bie fid)ere erfegen,

2( r b i n g f) e l ' *)•

Demctri ifl ein warfrer SOIann , »iel Äern mit wenig
©cbale; ber Wicnfcb ifl bei tf)m tcd)t butcbgearbeitet unb in«

Keine Qtbvaijt. Gc i)errfct)t in Rom übet bie ®eiftcc, me^r
al« itgenb ein anbtct, gcniefit boI)e ©lücffsligfeit, unb ift b«
8eitbammel von einet SOJcnge junget 8eute. Unter biefen ^ait

•) Xu« .^einfe'« fümmtlid^en Sd^Tiften, ^etau^ggb. »on gaube.
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icf) nic[)t ivtnig gcfunben tiott {cbcnSmutl) unb bcn gtiSßtcn

gÄfjigtfitcn, gtnnuc SBcfanntfcfjaft mit tfjncn crricfjfct, unb un;

be\d)mb\.M)(i SSagniigcn in iljrcm Umgänge gcnoflcn. SGBie

iammcrt'ö micl) , bafi [o ttcl i)crrlic()c Äraft ivegcn fcf^Icc^tcv

SRcgtcrunggOftfoffung ungtnult tcrfaucvn foH!

3m S'Icugvii'(^tfc6tn 6tn iff) bei i()m nocf) ftl)t gcivarfjftn.

liüi) l)at n mir mancf)c buntlc Stelle bcc griccf)if(()en btama;

tifcbcn 2)ic()tet;, bcfonber» in ben Sljoren, inS Harjlc 8itl)t ge:

,^fcjt, unb meiilerljaften Untcrridjt ü6er ben unenblicfjcn SReiä

•i^tec ©ijlbcnmaßc gegc6en. aSei feinem SStotgefcf)cifte mit alten

.&anbf(^dft(n ftnb ihm eine SJJenge btuvet SeSartcn oufgcftopen,

unb er t&nnte wie ein anbrer ^erfuleS bie Htbtnifctjcn unb 3un;
tifc^en 2tuögabcn nuSniijlen, ivenn tljm ber ©i)l()entvieg am
^etäen läge.

llcbevl)aupt aber Ijntt er JRuIjm für ein not[)tv)cnbig Ite&el,

wobei mau Ieiff)t felbft jur ffiilbfäulc auf bem SJJartte werben,

unb fiel) enblicf) faft nidjt mehr regen unb bewegen fiinne.

5!Birfen, frei unb mac()ttg tjanteln nocl) 3frt feiner 9?atur, bieö

fei bie allererftc unb urfpriinglichfte (Slüctfcligfeit. 2)er Äevn:

tncnfc^ gebrauche SRufem aU ^ülfstruppcn, unb ftofje ben einen

»on fid), inenn e^ fein müjite, fobalb er in eine anbre ©p(iäre

fc^reitc.

Slm einen ge()tcr fennc ic() an t^m ; unb tiefer ift, bap

, tr in bem beißofen Cabiirint^e ber 9}ietl)ap()i)fiE Oerumfreujt.

jÖu foUft l)icr in ber llntevrebung mit mir eine ftarfe $robe

bapon feljen, obgleicl) il)n nocf) ntct)t in feinem ganzen 9Befen ;

weit er ftc^ nacl) mir richten mufte, ber id) !)ierin bloS meiner

eignen Sßernunft folge, oftne niicf) mit Mnbrcr .Jiiipothefen »iel

ju plagen. SBenn er muthwitlig tft, fpricljt er feinen Sag wie

ben anbern. SRicf) trieb er porjüglid) nur in bem angegebnen

®t)ftem Ijetum , unb fagte juweilcn »erwirrte hocfjtrabenbe

JDinge, um auäjuwcic^en, ober »orjubereiten , unb ju fet)en,

wai id) bamit anfing. SBenig 5(u^crwäl)lten reid)t er julegt

ben gaben ber 'JCriabne, ben er anbern, wegen ber heiligen 3n:

quifition, bebadjtlid) jU »erbergen weifi, bie il)m bie einjige

cfüterifthe ^hi'of'^P')'' »ietleidjt ber alten Äirchc balb mit lang;

famer ®lutl) auöbraten würbe; an befjen Sid)crl)dt er ober

felbft nod) ju zweifeln fc^eint.

s8ietleid)t macfjt 25ir eine unb bie anbre fomifd) ernfthaftc

SSehauptung gerabe ba« meifie SSergnügen, ba ®u woljl weifjt,

, baff man ^in nur meinen tann, weil unfre ©inne nidjt big

bahin bringen.

„3efet ift wenig I)ier ju fd)auen, fprarf) er, wte er ju mir

fam; aber jU mandjcr anbern Seit min-hf ich ta geftanben

Ijabcn
!

"

aßir festen unb legten uns balb in bie ©onne, bie iai

®ach angenehm erwärmt hatU, unb fagten erft biefeS unb jene«

über alte unb neuere 2trchiteEtur. 2)er ©d)Uif! war, boß ber

Swecf ber »om ^lan unb ben grofien SJiaffen an, bis aufS ge=

tingfte ©injclne unb bie SSerjicrungen, au6 allem rein i^nvit:

lcurt)te, bie alten oon ben neuem ©ebäuben unterfd)eibc, wo

oft blofje nachgeahmte Äunft unb leere ©chSnheit fei, auch bei

tcn beften ,
fonbcr Itbfirfjt unb SJu|cn. Uebrigeng liefien wir

boch bem SSramantc, ^tntonio ia ©an ®o11ü, WU
(f)et yngeto, ^allabio, unb ben anbern großen SOJeiftern

ihr gebührenb Cob »ötlig angcbeihen; unb waren ber SSteinung,

baß fein alter ^(tchiteft »iefleicht einen hf<'oifch''rn 9)alaft bem

©Äfar, aU ber ^olaft garnefe, unb einen licblidjcrn glän:

aenben ber Äleopatra, als ber 9)a lafi oonSornaroäU
SBenebig, würbe haben erbauen fbnncn.

,,Sei unfern Äirchen , fügte Semetri lymn , worauf wir

iai SReiftc wenben, h«''«» »'i'^ ^'« reijenbe SCRannigfaltigfeit

nirf)t ber Mlten; Sempet be» Supiter, "UpoUo, «Raxi, SSacchuS:

Sempel ber 3uno, 9)aaaS, iDiana, SSenu«. Seber machte ein

eigen ©anseS in ^lan, aSerjierung unb TfuSfchmücfung , unb

Oegenb."
Sie «Weiften fottten fich mehr nach ben .^eiligen ruhten,

»erfegte ich / ^«n«" *'« Äirdjen geweiht werben. 23er fapft,

welcher bie Sotunba hl'v aUtn .^eiligen einweihte, fo wie fi«

ehcmal« allen ®öttern geweiht war, fcheint fo etwa« im Sinne

gehabt ju haben.
, . ,. „, .& ift boch fonberbar, entfuhr mit i)xnin, bafi bie ®riej

tt)en, baS aufgeheiterte SSolf, fid) mit ben gabeln über bie ®oft;

heit fo crnfthaft ""^ juweilen fo abergläubifch graufam tefchäf'

tigen tonnten, ba fte, ber pielen anbern SBeifcn nicht ju ges

beuten, eigen An ara gor a 6 hatten. ^
, ,^ ., ,

„®raufam, »erfe|te er, finb fie m SSSergleichung mit unS

JU ihren guten Seiten nur wenigemat gewefen. Unb bann

lafTen ficf) ajjetnungen , wo nicht offenbare SBiberfprüche finb,

unb ba« ©ewiffe tief »erborgen ftecft, nicht fo leicht wegarbeiten.

e« hält 6ef ben auSgemachteften Singen fchwer, ben großen

Raufen unter einen .&ut ju bringen, wenn er fief) mit einge«

wurjetten 58oruttheiten bagegen fträubt."

„SOJit ben griechifchen ©otfheiten ging H gewlfTermaßcn wie

mit Pielen aBSrtern in i«b«r ©prach«; wir ^aben einen beut=

liehen ober bunfeln ©inn babei, wiffen aber ihren erften Ur^
fprung nid)t, noch wo fie ijix^ammttt; unb jene waren fchpn
i'or SOJofen unb ben 5)ropheten in ber ö'griptifdjen Seittiefe, ehe
nod) ein SriSmegift unter ben Sterblichen bie SSuchftaben er;

fanb. .Jjomer hat bamit feine Sliabe auSgejiert wie mit ©bei:
fteinen, ®olb unb ^etUn, nnb juweilen lauter ©rf)mucf ge;

macht, wie ben Jlampf beS ©tamanber mit bem äSultan."
„Religion würbe, büntt mich, in ber bürgerlichen ®efetl;

fchaft juer^ bcflimmt eingeführt, um ben Streit über Perfchiebne

aSerehrung ber ®ottheit bei gamilien ju »erhüten '). 3eber
©taat ober ®cfe|geber ergriff eine 'Partei ber Srbnung wegen,
unb lief) anbern Mcpubliten unb ©elbfttßpfen natürtid)er SBeife

ihre gveihfit/ übtt iai SfBeltatt ju benten, Kai fie wollten,

wenn fie nicht mit gartel unb Sdjwert feine aSerfaffung ftSrten."

„*Sei ben ©riechen mußte d einer fchr arg mad)en, wenn
Michter unb SSclt g:)ieinun9en bagegen ahnben füllten. 2BaS
hat nur ^IriftophaneS nirf)t für 2Big über bie ©ötter auS--

gcgoffen '! SBSir im hcilig«n iJioni erfchrerfen noch nach 3ahrtau;
fenben über feinen SOiuthwillen , wenn wir unS einmal mit ber

^hoftofte in beffen Seiten gebacht haben. ®aö ©ehernen übet

bie ÜBewohner beS Slpmp mod)ten bie ®ricd)en, fd)eint ei, feh«

wohl leiben; nur burfte fie einer nicht mit Stumpf unb Stiel

ausrotten wollen, unb als ©d)Wrtrmer bereu 33ilbfnuten..ierj

fchlagen, ohne ihnen bafür anbre greuben , anbern Seitocrfreib

ju gewahren. 3cber begriff an ftcb felbfl, baß fich baS ®efüht
ber SSJahrhcit unb galfd)heit nid)t fo ganj bcinbigen läßt, wenn
man ben SBürger nicht als bloßen Sclacen haben will. Säur;

gerliche Orbnung foU nur ®ewaltthntigfeit h«uimen , unb nicht

ben freien ©ebrauch ber ©eelenfrnfte : fonfl bleibt ber SOJenfd)

nicht 93!enfch mehr, unb wirb jum Shicr ber .fjecrbe, »erliert

feine cigenthümliche ®lücffeligteit unb allen SBetteifer , wie wir

in ben tprannifchen ©taaten fehen, wo bie SJatur aud) ihre

geiftigften ®aben am reichlirf)flen auSfpenbet, in ben ©cfilben

ber aaSahrheit unb ©chönheit nach Suft immer weiter ju fchrei;

ten, unb hii'nieben bie h<)d)f}en ®ipfel jU crfleigcn, wo er SKeet:

unb Sanb überfchaut."

„®le meiftcn ©treitigfeiten über ©Ott tommcn baoon l)(V,

baß Caien feiten .wiffen , waS fie wollen, unb "Jibilofophen mei^

ftenS für ben eingeführten ©tauben, fei'S unter .g>eiben, 3uben,

6h"Ren, fich pon ihm ein Sbeal bilben, unb ihn nid)t anneh^

men unb ju ergrünben fuchen, wie er in 9Jatur ftd) befinbet;

als ob er fich hei ber SDienge perächtlich machte, wenn er wäre,

was er ift."

„JfnaragoraS unter ben ®ried)en gab mit feinem SBen
ftanbwefen für bie folgenben Seiten hauptfachlicf) baju Mn;
laß. ®aS ©i)ficm beS SehrerS beS 9)eritleS unb (guripis

beS bat burch ihr finnlid)eS unb glücflicheS Seitalter geherrfdjt,

tro| ben fd)ulwibrigen Behauptungen piellcicht grbßrer ©cheibe:

tünftler, erhielt ftd) bis in bie chrifilidjen Sahrhunberte, unb

herrfd)t gewiffermaßen trüb unb bunte! wieber fegt, obgleid) bi«

crfte iZluelTe nun unbetannt geworben ift. Qr nahm eine SBelt;

feele an, bie alle Wattxie ber eiemente burchbringt, unb über

fie ®ewalt hat, in bem in ber (ärbe Siefen oerborgnen Sffiurme

unb hinimelhüctPcn 'Mbler biefelbe *).

„SotrateS perwarf ülleS ©nftem, ahnete nur, unb be--

tete an in hci'igtni ©tillfd)Weigen nach feinem tiefften gorfchen

;

uerehrte übrigens bie ©ottheit nach ben QanbeSgefefeen unter

mand)erle{ ÖJamcn, ohne fie naher jU beflimmen , unb rieth

feinen Sreunben baffelbe."

„3)em $lato, 'MriftoteleS, unb anbern ©entern aber

war bamit wenig gebleut, unb fie gingen fo weit als fte nur

»ermochten. Sencr fprach über ben altgemeinen SSerftanb in

erhabnen £iid)tungen; unb ber tühne Sitan Pon ©tagira be=

lagerte regelmäßig enblid) nach ben feinften (ärfinbungen ber

fcharffinnigffen Saftif, unb feine ICnhänger behaupten, er fei in

bie innerjte geftung eingebrungcn. »arauf unb baran muß

ber .£)crrlid)e, ber in fo »ielem ?lnbern an ber ©pige ber smenfch^

heit jlanb, gewiß gewefen fein."

„q)tato fchreibt noch am ©nbe feiner Sage ben ©eftirnen

ben hi)d)rt«n Sßerflanb jU. anfangs bebachte er fich lang über bie

©onne, unb tonnte nur bamit nid)t ins Keine tommen, wie wir

lebten unb fo l)sU im ©elfte fähen, wenn fte unterginge unb e«

S«ad)t wäre **). ©aß atteS Sebenbige erfrieren, ju tobten Älums

*) Sieligion felbU tömmt na« bem Sic er o f)n »on

rcletere, bem fleißigen Sefen beffen, ttjaS übet ben ©ätterbienfl roat

feHgefe^t roorben. Z)ie bieä tbatcn, hieben religiös!.

) ©eine Sehte f'"'»«' "">" *"'* beifammen in fotgtnben SESor:

ten bcS iä5Iilto : rrjv tcov ccUcov anavtcav cpvatv, ov niazevBig

Avaäavooa, vovv kui tpvxnv Etyai tjjv SiuKoetiovcav *«t

fXOvJv.
Ätat^loS.

) Sieh« «*«" f«'"*" Ä tat 9 los.

#
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pcn «tjtatten mü^t«, totnit nicfct« »on tfjtcn ©ttaljUn jurficts

bliebe, wirb iljm rool)l einmal im SBintec bie SBcbenflirfjteit

geboten baten- 9SieBeicbt frfjluß et gar norf) ferner, baß aUe«

8itt)t unb alle^ ^euet unb all« 2Bärme auf unfcrm fletnen

erbbobi-n tloS in SKatetic gefai)tene ®trat)ltn ber gottlicljcn unb

bet (Sejittn« finb, biejene, »on ni(f)t6 gehemmt, butcftbringcn,

regen, richten, — roober bcnn aUii einzelne ficbenbtge SStlbung,

Jotm unb fein iRetbt bat; bi« fie roieber »on anbctn aufge:

nommeii werben, ober ficb felbfl abfonbern in Kürferinnerung

bec alten überfcbinenglicben SGBonnc, — unb ba9 bie SCRaffen unb

^ärper, bic beren am nieiften entbalten, bie lebenbigften finb.

aSenigftenS i|l biefi ber ©runbltoff ju feinem glänjenben tbeo:

logifcben (g^rteme, morüber 3ulian norf) abtrünnig tourbe."

„Ueberljaupt bie'ten bie meiften alten ^bi'ofopben boS

geuer für iai (?Sttlirf)f}e in ber 9latur."

„2)ie großen JDirfjtet biefer boben Seiten für bie 9Henfrf):

beit, fiel irb ein, batten um eine ©tufe natürlitberc SJietapbnftt,

unb nabmen bas finnlicbere unb näbcre. ®ie meinten, mit

fcbiSpften bie beivegenbe jraft mit bem Tftbem, unb fie fei in

bet 8uft befinblicb, unb nannten jte SeuS, nacb bem luött:

lirfjen Sinn, luoburd) fie lebten; unb einige 9)bi'ofopf)«n

ffblugen firf) ju ibrer Partei."

„©opbofle« fagt: ,,3euS, bet alle« faft, in Mti
bringt, »n6 näbct »erroanbt ifl, aH ißatet , 9)iutter, Srubet,

®rf)n)eftet." Unb on einem anbern Orte: „SBelcbct fflicnfcben

Uebermutb, o 3eu6, bcmmt Deine 2Rarf)t, bie ber uralte @rf)laf

nicbt ergreift, unb bie uncrmüblicben Wonben! Unaltetnb burrf)

bet Sabrc SBerfjfel ninimft ®u ^etrfcber ben ftrablenben ®Ianj

»om £)li?nip ein; ®ir ifl b^t 2Cugenblicf, bic Sufunft unb SSer;

gangenbeit untertban.

"

„Unb euriptbe« fagt gerabcju: „©iebil iDu über unb

um uns ben ancrmeglic()en ^(etber, bet bie ©rbe mit friftben

^rmen runb umfängt? i)a« i|l ®ott!"
„Unb 2lri|lopbancö, fein Äntagonifl , ruft eben fo

aüi: /,Unfet ißatei; Metber, bciligfi«, aller Sebcngcberl"

„Unb ^inbar ging fcbon ootber nocb roeiter, unb fingt

frolj in Iprifcber ÜBegelfterung : „©in« ba« (Sefcblecbt ber 5DUn:

fcbenl @inö tai ber (»ötterl Xlle beifce atbmen »on (5tnct

SOJutter.

"

„SRacb ber alterten SKcinung feine« 3?olf« glaubte Zf)ale6
iai ®öttlirf)e im SBaffer ju finben, weil alleö ?ebenbigc fid)

bason nfibrt, unb aller Same feurf)t ift. 35ie (ärbe aber blieb

immer nur ^flonjftätte, bie baS Isimmlifrfje burd) SJBinb unb

Wegen empfängt, unb Sbicre unb beren SJobrung bamit ge;

biert; obgleirf) 5Diutter 3(Ucr, felbfl obne Seiil unb 9eben.

SRancbe b'c'ten fie nirf)t einmal für Slement, fonbern rcic :&c=

fiübuÄ nur fiir erjlen Äörper."

.iTiÜti febrte jurücf, wo ei b«rtam mai »on ber 6rbe

entfpro§, jur ©rbe : iai ^immlifcbe iviebet in bie luftfcbtucben.

ben ütberifrt)en 3ärtlicbteiten.

„i)o(b, gcfleben wir ei nut, luit tappen bamit norf) in

Slacbt unb Ungcinifibtit! roic bie Otiten felbfl; »on benen nur
einet mebr übet weniger ali ber anbrc brcifl war mit feinen

»ebauptungen. ©in beftimmteS beutlirf)eö Siiflem bi'rübct

borf man bei feinem ®terblid)cn furf)en; bie größten SBeifcn

babcn für firf) teinfi gebübt , unb nirf)t flar gefcben , wie fein

jOienfcb bie ganje SBelt tlar burrf)fd)auen fann. Sie nabmen
gemilfe ®ä|e an unb bauten barauf bin, unb warben immer;
wÄbrenb »on ber SJatur wiebet in SSerwitrung gefegt."

„eines jeben ®efübl niuj! ibm fagen , ba^ er etwas gc;

trennteS »on einem Sonjen ift, unb ba9 et fud)t, firf) wieber

mit bemfelben ju Bereinigen. 3flS 93Jenfcben furfjcn wir bieS

om erflen bei anbern SJicnfcbcn ju bewcrfftelligen : bie iJiatut

leitet ben 5tRonn jum SBeibe , unb iai SBeib jum SHanne.

Selbe finben aUbann borf) noci) nirfit bicS in firf) allein , unb

futben ibr ®anjeS bei mebrern ibteS ®leirf)en. SBo biefer Srieb

louter wirft: bie glücffeligfie JKepublit. aber aurf) i)iit wirb

bet SWenftb enblirf) feine freie i'oUtommenbcit, fein (SanjeS nitbt

finben. @S ifl alfo flar, baf' unS entweber ber Sob mit biefem

Bereinigt, ober borf) nobert; ober narf) manrf)erlei 35urrf)wan=

berungen »on Äbrpern wiebcr babin bringen mu^- 2(uS biefem

eScfüble flirbt eine 2(lfefte für il)ren ©atten , als bet minbet

eble Sbeil beS (Sanjen, unb übcrgiebt firf) ein ffieguluS frei;

willig ©rfimarf) unb Seiben. ÄuS tiefem ®tunbe fiebt man
mebrete 50}enfcben, jcben »on bemfelben ©rfjlag unb (Sebalt,

jufamnven für »crtlänbiger an, unb ein ganjeS SSolt für bic

flare au6gentarf)tc SBeiSbeit; unb wir fonmien oft mit bet ficbcr;

)len ®ewi51;cit »on bem ®egentbeil unb bem jlartften 9Sorfa|

ni(l)t auf gegen bie SKarfjt ber Säufcbung."
„Ö wie liebe irf) baS, tief JDemetri mit mit lebenbigetn

^ugen frob läcbelnb ju, wenn fo einet ouS bem anbern Junten
feblägt! O {Snntcn wir unS fiitbt macbcn, unb cinanbet einen

5)botoS onjünbcn in biefem nfirf)tlirf)cn Weete, wo SBotcaS unb
©üb unb Cft unb SBefi oetf(btebnct tojefnungcn (lütmifcb un:
gePfimt SBogcn rcaljen, — wenigftenS «inet ben an»«in reie

encipcl. b. tieatf(§. 9tat.:Sit. IV.

ein nocb frf)eueS ebleS SoJ tot ben fürt^tctliebtn Cinbilbungen
auf aßen ©eiten b«umfü[)rcn !"

„3Belrf)e6 ber Jt6nig bet Glcmcntc Ifl: Buft obct

Seuet ; wÄtc alfo bet ©treit bei ben gricrf)ifrf)en iDidjtern unb
^bilofopben. Um baS Jgicthfte unb ebelfte ju fein, mup et bic

StKüffen aller anbern burdjbringen , ®ewalt bariübet baben , ftt

an firf) fetten , unb narf) feiner eignen 9!atut formen unb bts

wegen. CJari) biefem ®tunbfoge wütben bic 25icbtct »obl ben
^bilofopbcn nacbgcben, unb alle lebenbigcn SSefen eine Mtt »on
glamme fein; geuet fo übet 8uft, wie Bewegung bei eie^t«

gegen ©cfeall."

„Jturf) war baS SBefentlirb« jweiet bet Älteften Scligionen
beS menfrf)lirf}en ®cfrf)lerf)ts in ber SOiitte bet jwei größten
aBelttbeile, 2(fien unb 'Mmctifa, iBerebrung bei^ ©onne unb beS

JcuerS; unb ibre Jrommen bemitleibeten bic fo mit geifliget

SBlintbeit gefcblagencn , ba|j fie in Jinflctnip nacb ©efpenftern

betumtappen, oom Siebte bet'iKatut, butrf) alle Fimmel bafs

felbe, lieblicb unb fteunbllrfi unb ctwärmcnb b'f Icbenbig um:
fltablt. ©clbfl in Som , ia eble SBeiSbcit unb Sapferfeit in

feinem ©enate norf) ben Stbboben tegictte, betvabrten iung:
ftäulirf)e |)cinbe beffen ®tutb als baS Mllerbeiligflc."

„Saffen wir obet aucb norf) einen »Ptieflet iei 3«u«
mit feinem fomp in biefe ißerfammlnng treten, unb bic 91«:

ligion fcincSaSolteS bebuuptcn, weil wir einmal im «t;

fteu!irf)en ©rf)warmen bet ^bantjfic batübet finb.

"

„Sboten 3bt alle! tief et auS; bie SBelt morfjt nut ein

®anjeS, unb 3br baltet Gucb an ben Sbeil. MHe oerfrf)iebenen

Urwffen in ber 9iatur finb göttlid) , jebeS fo ewig als baS
anbere, unb feinS fann »on bem anbctn b^rfornmcn unb gew«r:
ben fein."

,,JRcin abgefonbett nennen wir fie Elemente , unter cim
anber »etmcngt, füt unS obne Otbnung unb ©cbönbcit, nens

ncn wir fie aWateric.

"

,,aBie alle biefe Ärfifte jufomraengctommen fmb , fitb »et;

biftben unb frf)eibcn , unb alleilei (ärfcbcinungen b<r»orbringen,

bat nocb fein mcnfcblicbcr Äopf füt ©inn unb SSerflanb cr--

tlätt."

„Sbun wir ben iiuperften glug menfrf)licbet @tnbilbungS=

ftaft, unb ncbmcn Tlnfang an, wo eS nut immet mbglirf) ift."

„©teilt (Sucb baS ©baoS »or, baS alle ®6tter, SKcnfcben,

Sbictc, >pflanjen, 5SJetalle unb ©teine gebar, wie einen unet;

mc^lirf)en beißen SJebel im unenblicben Saume, worin ©onncn
unb »Planeten nocf) jcrfläubt fcbwtmmen mit ben SReeten, Srtcn
unb Säften I"

„GS begann bic Seit : Jcuer unb Süfte, unb SBaffet unb
(Stben frf)ieben ficb , unb ein gIeirf)artigeS Sffiefen gefeilte ficf)

feinet ewigen SJatur narf) ju bem anbern. ®ie iungcn Sonnen
wÄljten firf) unb wurf)fen, bis jcbe ficb auS ibtet ©pbarc, gleirf)

ewigen blenbcnben ®ewlttern »on lauter Slifeen unb 2Bettct:

ftrablen (wooon wir an unfern SDBolfcn juweilen nut winjige

buntle ©cbatten feben) jufammengefammelt batte, unb bcfäeten

bic Jpimmel. Die grobem SKaffen fanfcn unter, jcbc narf)

ibtcm »erfrf)iebenen ®ratc, unb marf)cn nun bic ^'laneten aus,

bie immer frf)webenb btrumtanjcn , ficb wiebet mit bem bolben

Siebte ju »ereinigen, aber wegen ibrer ©t<)were nirf)t jum Muf;
flug gelangen."

„Unb bic Siebe warb geboten, bet ffi^c ®cnu9 aUct 9{as

tuten für einanber, ber frf)Snfle, ältefte unb füngile ber ®8tter,

»on Urania, bet glänjcnben 3ungftau, beren 3aubergürtel baS

aBeltülI in tobenbcm ©ntjücten jufammenbalt. Unb alle leben;

bigen ®cfrf)i!pfe erbafrf)ten in biefem ®etümmel ibten Anfang,
unb »ermebren firf) narf) alter Art immer wiebet aus einem
fletnen neuen SbaoS »on ©Icmcnten, nacf) Mnjabl, SKaß unb
gorni bet ctflen 3ufammcnfe|ung."

„BaS eiemcnt, baS alleS füllt, baS ficb am fteicjlcn utlb

ungcbunbcnflen buteb baS Unetmeplicbe breitet, obne welrf)c niebtS

beftcben fann, waS lebt, felbfl baS geuet nirf)t, ift bie Suft.

aSit StiSmegiften unb Srpbeufe gaben ibm ben Kamen 3euS,
unb fteHten biefen ben iBöltern in 'Bolten auf einem jj>»nnet:

wagen mit bem flammicbten jac(irf)tcn .Seil »oH furcbtbatet

SJJüicjlat als beffen Segenten »ot, weil pe nirf)t bis ju bem
Unfirfjtbatcn gelangen, unb ®cftalt füt ben Sinn babea muffen.'

„©ein ctftgebornet ©obn, Siebt unb geuet, iji Apollo»
bet Sonnengott."

„Set Scbetrfrfjcr ber SBaffer, 3cuS Srubet, 9Jeptun."
„JDcn ßrben, ben ©ammlungen unjSblbarer anbrct 6lc;

mente, fefetcn reit baS .peer ber übrigen ®öttet »or, unb er;

tbeiltcn bem britten iBrubet gjtuto in ben Unterwelten ben

böebflcn ©cepter."

„eure ®to5»5tct, bic 5!»tbagotaffe uub .{)omerc, baten

bernae^ unfte tübncn gtoßen erfinbungen angenebm unb lieb;

Ud) unb crftculief) ausgearbeitet, unb bic ^bibtaff« unb ?iolt);

tlctc bcnfelben baS ©iegel aufgebröcft. Unb fo waten bie Ut;

frÄftt bet SJatut füt ik 5)banta|t{ gcorbRct, unb fcbet »on
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i()v«n Sieblingiflnbjtn , Un aSenfc^en, fcfjiine Sfmpd auf--

SfPeöt."
SSetwunbcrt ©uc^ nitfet, Sreunb, fufjt JDemetri fort, übte

kie ofitcnomtftbm Äe|mien, bic id) meinen ^ritffct fagen

taffj! 6i witb nne Seit fommen, unb nacft b«r Svfll)cit,

womit bie groStn Stiftet fc^on anfangen if)re Jlflget ju ftfjroin:

gen, fann fie nicf)t mefir fern fein, reo bie Sonne unb bie gir=

ftetne aud) bei ben ajJenftf)en i()rcn erhabnen 5)oiten befjaupten

werben, roie in bet 92atur, unb unfte fleine ©tbe mit ben an=
bern ?)Ianeten um xi)te Sebenbigmacftecin berumtollen wirb*);
ti wirb bie 3eit fommen, reo bet tletnfte SJebelftern ©onne
fein wirb, unb ein ^euerer SKotrgen in unfern Äertet einbte:

(f)en; bi« reir ung enbllc^ alle 93anbe abgreifen, unb be« ereis

gen iOafein«, unfer« ©igentfeum«, al« äcfjte Äinbet @otte«
genießen, in unauSfprec^iidjer SSonne, fonbern ©raufen »ot ben
ormfeligen ®cf)tc(fWörtern Sob unb Serftßrung.

e« war beffet, baß aSittionen ©onncn finb, um nur 3af)l

in nennen, a\i eine, bie ju ungeljeuer gewefen fein würbe!
3)ie 58iIlionen gjlaneten t)ätten ftci) ju oft barum Ijer einanber
»etfinitert, unb bie rafenbe SKaffc »on Jener fie »erjefjrt.

Alle« SBefen be)tel)t au« unergrünblicft Äleineni. tBai un:
enbticb Hein ifi, fann nur wenig Äraft unb Bewegung fjaben.

Um freier unb gewaltiger ju fein, paart e^ fic^ mit ®etne6=
gleirfjen, unb oermcbrt fic^ bi« ju ©onnen unb 'pianetenfpfjä;

ren, bie fic^ burd) bie .^irnmel wcilien, unb ft^wcben für ung
in unbegtfirTicber JüITe »on SBonnc; paart ficb mit Scinefiglei:

d)cn unb anberem, was d wie jum gufjrwerf, ober gleicfjfani

3JeittI)tfr brauchen fann. Unb bie« t)at'i aurf) wieber gut, im
bem e6 an bet Cuit beö ebletn Sf)ci( nimmt, unb für feinen

2)ienfl reitfelic^ oerforgt wirb.

Da« Sufammengefe^te aber au« S5erfcf)iebenem ijl in a3e=

trac()tung be« einfachen eine wafere ÄteinigfeU. Wai ftnb alle

asegtl, Spiere unb Jifc^e gegen bie unermepltcfte Suft, ba«
blenbenbe ©ewimmet ber ®eftirne, unb gegen SDJeer unb Stben
in i^ret urfprüng[i(f)cn iRcinfjcit? Sufammengcrottete winjige
©onbftlinge! JDie gtoßen OTaffen allein (eben unb fdjweben
in ewigct angeftammtcr fffionne unb ®lürffc(igfeit : nur wir
*)eterogenen leiben unb jtnb elenb, unb plagen un« mit unfrer
gtftaltung, immer in ber iömmerlic^en Jurc^t ju oergeljen.

ajJittelbingec jwiftften ©ein unb Kic^tfetn ! Sufammengebaate
(Srenjen be« iBttft^iebnen ! 3)ie ficf) mit Sräumen plagen,
unb ii)vt eigentlicfje Katur nic^t ftnben tonnen, unb auf ba«
franfe ®ewinfel jerrütteter Sreatuten ^oic^en, ia un« ba«
ewige 8id)t in bie Jlugen bli|t, OTeetc in bie Sf)ten taufrf)en,

unb alle« augenblicflid; in un« ftrcbf, ficf; mit bem ®roßen,
Wäd)tigtn wieber ju Bereinigen.

S)it Sporen glauben fie fernen einmal in eine ganj anbre
ffitlt, wo feine ®onne wäre, wcber Wlonb noc^ ©ferne, norf)

SWeet unb 8anb, wie bei un«; unb fie t)ätte »ielleirf)t bort
boppelte golbne |)üfttn, wie Iji« nur eine ^ijtfjagota« ^attc.

Unfre ?if)iIofop()en nebmen fit^ fel)t ia 2fti()t, wenn fie »on
Seele teben, auf ©tbe, SBaffer, Suft unb Jener ju fommtnl
Bttmutblicf), um ftci) nitftt« ju oergtben. Stit\)t alfo bie fflries

(f)en! Sffiir jucfen bie Mdjfefn be«wegen über fiel' 3e etljabs

net bet SDJann, befto ef)et ber .Rinber ©pott!
Demetri'« SBangen würben rütl)er in biefem (iirifcften Sau:

mel; icft rief ifjm ju: „mäßigt (Suren ©c^wung, wenn id)

nact)foIgen foll."

„etwa« befonber« , Mbler ober SJJenfc^ , unb jum Seifpiet
Klcranber ju fein nac^ gewonnenen ©cfjlac^ten, fügt« ir() leife

^inju, macf)t boc^ auf^ große Jrcube, unb fommt einem ange:
neljmer cor, al« wenn man (icft ju unenblid) fleinen S^eikljen
»on erbe, Suft unb SBaffet unb Jeuer bentt. 3ebe« einzelne

SBtfen wirb feine (griftenj bloß burd) anbre gewagt; je reiner

e« ficb bamit »ereinigt, befto größer waljrfdjeinlicl) feine ®lücf:
feligfeit. JlUe« in ber Matur fttebt be«wegen fidj in Jlnbere« ju
Oftbreiten."

2)»mettf, S5ei folc^cm Ginfadjen giebt'« fein Sfeeilt^en;

iebe«, wenn man fid) e« aud) benft, gehört fo jum ®anjen,
baß ba« @anje jufammengenommen nic^t« SSeffere« ift. iDa«
Xi)til<l)tn ift wie ba« ®anje, unb ba« ©anje wie ba« S^eil:
djen; ®in« wirft anb regt fic^ wie ba« Änbre, jebe« ®efüil
blt|t burd) bo« ganje ?ai. SQSa« ba« (Sine angebt, ba« gei)t

aud) ba« 7(Hbre an; e« ift ©in« fo mäd)tig, fo ungeheuer unb
unetmeßlid) groß, wenn man eine foldjc ®röße annef)men will,

wie ba« Mnbre. Sie Witte unb Sicfen con urfprünglid)en
©lementen finb e«, woran« wir immer neu ftriSmen unb iw
fammenroden, unb unfte Utnatur ift unenblid) göttHt^et unb
ttljabnn, al« ba« ougenblicflic^ jufammengeballte ©in« »er:

*) 25a« ®!)|ljm hti .Sopernitu« würbe am fpatefttn
int Älrdienftaate angenommen; nnb (üalilei war ju bitfei 3eit
tanin gtborea. SKaj» lami Hi folgente alJ eine 'ptopjejti^ung
auf i^n liarten.

fd)itbner Äräfte; na^ bem l)ot)en flato nur eine ©tocfung im
unftcrblid)en Jlulfe ber ®lürffeligfett.

Mrbing^ello. 2lbet baß etwo« fein muß, wa« ba«
SBeltaH jufammenljält, ift wo^l flar genug ! ©ine unbefanntc
Utfac^e an unb für ficft, ioä) befannt in i()ten aSBiifungen; ein

aSefen, ba« bie anbern ©Icmtnte jufammenbänbigt oot i^rem
©d)Iafe jum Seben, jur ©ciftenj, jut parmonie unb ©inf)eit.

SBenn id) meinen Äbtper betrad)tc, unb bebenfe, baß id)

il)n felbft foll jufammcngearbeitet unb gebilbet l)aben , unb boc$

nid)t« ba»ou weiß; ober weld)e« einerlei ift, baß ba« crfte 93ien;

fd)enpaat bie« foH gel^an ^aben: fo büntt mit ougenfc^einlifb,

baß id) nld)t »on mir felbft abfange, unb baß eine unbefannte

Urfadjc im ©piel ift. Anfang unb ©nbc ift für feine« Wien;
fd)en Jiopf; unb eben fo unbegteifltd) , wie >iSetfci)iebne« ein

lebenbige« ©in« mac^t. Unfre offenbare äOBillfüt, ber »or^tr

beftimmte ©nbjwecf aller un|rer ©inne sum Äeifpiel, ba« Jort:
erhalten ber ®attungen, bleibt unerflärlid) unb übtrfteigt bie

feinfte $^ilofopt)ie.

iDemetri. 3SieIleid)t wirb pd) bie« nodi auffüllen.

2ßir erfenntn un« bloß al« 3ufammen(e|ung, al« aSirs

fung unb nic^t al« Utfadie. SBei un« ift fte mit unferm sBer:

ftanbe ein«, unb e« finbet ba fein Swtite« ftatt; bei anbern
®ingen läßt fie »iellcid)t ben ©onnenftrabl , fo wie i^n unfer
grobe« Äuge blidt, ni<^t in iljre SSerborgenljeit. SJein eriftirt

fie blo« in il)rer urfprünglicben iCortrcffticbfeit , fe^webt im ®e:
®enuß if)rer felbft, unb octmifc^t, erfennt fie nur bie 9Set:

mifc^ung.

Siebe unb Ätieg ift ewig auf ben ©tenjen oerfc^iebenet

Statur; jene nennen wir Srbnung, Seben, ©djönbeit, unb wie
bie Kamen alle lauten. SBic Äinber fd)euen wir Sob unb
Vergeben; wir würben bei beftänbiget 3)auer in immer einet:

lei 3ufammcnfe|ung cor Sangwcilc enblic^ auf ewiger Jolter
liegen in unfrer fleinen eingefd)räntti)eit. Sie SKatur t)at fi(^

au« eignen ®runbtricbcn bie« ©piel »on ®erben unb Kuflb:
fen fo jubereitet, um immer in neuen ®efü^len feiig fortju:

fc^weben; unb unfet SBeruf ift, bie« ju erfcnnen, unb glücf:

feiig ju fein. 95i)tl)agora« fjatte 3Jed)t: bie äBclt ift eine 2Ru:
fif! 2Bo bie ®cwalt ber Äonfonanjen unb 2)i|fonanjen am
eerfIod)tenften ift, ba ift il)t t)öd)fte« Sebcn, unb ber Sroft aller

Unglücflicfeen muß fein, baß feine Hiffonanj in ber SKatur lie;

gen bleiben fann. Sie f)ßd)ften ©ranitfelfen ber Mlpen unb be«

Äautafu« jermalmen enbtid) bie Kegen be« J^immel«, unb bie

Äataratten ber ei«becten auf iljren ®ipfeln, unb unfre 3al)t:

taufcnbe finb 3»omente bet Swigfeit. Äommen wir einmal
jum Sfjeil in ben OTittclpunft be« Ocean« unb bet ©rbfugel,

fo fommen wir aud) in ©onncn unb ®eftirne , unb werben
ein« bamit.

3ebe« ©lement l)at nad) f)6()cren unb minbeten ®raben »on
Segfamfeit bie eigenfd)aft ju leben, ju empfinbcn; unb bie

mancherlei Proportion giebt iebem einjelnen JDinge feinen be:

fonbern Urd)arafter. IDem 2(ffen ein wenig Si^t unb Suft

mef)r im Urton : unb er ftünbe auf ber '.'eiter ber ©d)bpfuug
über ben .^omeren unb 3enonen, freilid) al«bann aud) in an:
brer ®eftalt. Unfer ®el)irn fct)eint ber Ijo^e SatI) bet Sepublif
ju fein, fid) augenblitflicf) ju bewegen, unb bie neuen ©tfd)":
nungen unb ®efül)lc ber Sinne aufjune()men, unb batnait für
ba« fleine ®anje jU forgen.

aßer l)at bie Slemente fo unterfuc^t, baß er einem allein

ba« Seben unb JDenfen jufitreiben will .' SBatum foHten ni(^t

alle mci)t ober minber baju fät)ig fein, unb bie ganje 9?atur

leben, benfen unb empfinben '!

S)tt SlRenfd) mad)t ein ©anje« au«, unb c« ift alte >ye:

banterie i>enfelben nur in jwei gan, entgegengefe|tc »erfd)itben(

.pälften ju tljeilen, wie man f)svna<i) bei allen ;Jl)ieren nnb ber

ficinften üKücfe tl)un muß. 2Cber ®ewol)n^eit jwingt alle« un:
ter il)re eiferne ti5rannifd)e -pertfcftaft, bi« auf bie fifö freiwfib=

nenbften pfeilofop^ifcben ^päupter, bie baoon nic^t« träumen.

Mtbingljello. Muf einen .pieb fällt fein Saum, ge:

fdjweige eine 3eber, bie fo oiele 3al)r^unberte, burd) alle be:

fannte 3ettalter ftel)t, unb mit tl)rem immer grünenben ®ipfel
iebem ©türme tro^t. 35ie SJ!enfd)en wetben beut ju Sag«
fcbwetlicb glauben, baß ba« SScfte »on if)nen nur ©onnc war unb
bie ^lantten erleuchtete; fie ftnb ju ftolj baju geworben.

@cfd)wcige, taß ibre Äörper nur eine gewiffe Ärbnung feien,

SBobnungen, ®aftbi*fe bet ©lementc, bie augenblicllid) butd)

fie teilten, fid) nur 9J?omcnte aufbielten, fie lebcnbig, »oH:
fonimner unb beiiuemer für bie nad)foIgen&en macbten.

35emetri. Unb bocb muß aucf) bem 2>ümmften auffol:

len, baß er alle SBodjen wenigften« anbet Jleifd) unb SBlut

bat; baß ibn fein ?^!agen jeben :.£ag ein paarmal an neuen

©rfa| erinnert; baß er ftünblic^ ftirbt unb wieber auferftci)t;

immer etwa« Jfnbere« ift, immer ift wie ba« äffiettct, ba« et

flebt unb einatbmet. Unb wa« wollt 3br mit allen befanntnt

3eitoltetn ( ^abt 3bt »ielleicbt ben Tltiftotele« geltfen ?

Kvbing^f Ilo, ©eint metopfjijftfc^tn ©c^itifttn nur burc^s
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blittttt ! S()dU, ttxH fit mit «u »«itliufifl, utib gWcfe onfang«

mit gUip bunfa unb rät^felbaft 9«((^tubfn fc^icntn, unb tf)«(ts,

TOJtl td) för wa^t f)Wlt was i" « n o p J) o n beim eingang« bcc

2)fnft»ütbigfeit<n »em ©öttoKS melbct; nibmlirf): bi« SO?«;

tapfeiifittv m&ttn U)m »orgcfonitiKn roie SRafenb«, ba bi« 6«;

tübrnttfun bafclbfii ftfjnutftiactfi fid) «ntgegenftcljenb« aXiinungcn

behaupten. iDif gonjc gBlffcnfcftaft fei ju nicf)tS nüge, unb et

l)Mt ftci) oftwunbett, rote d iftnen nidjt offenbat itiare, bafi

unfcc aSetftanb batübit nicf)t« ®eiuif[eS ctfmben finntc. Die

menfrfjlirfien JDingc aaein matfjten un« genug ju frfjaffen.

Semetti, JCurf; beim ©oftate« «fl nitfet alle« Selb!

3)fe« roat jueetläfffg in bie 8uft gefptocfeen, oftne l)tn(anglic{)e

Uebetlegung. ®a6 Stlgemeinc fbnncn reit reiffen , abet nicftt

ba« Sefonbece. Dtjn« Mtbeit unb SJJutij reitb bem SO}cnfcf)en

nttfjt« OtopeÄ ccrliefjen. SD8et weif, »ic eicle 3af)tt)unbette

nort) baju gcbJren, e^e reit in ©tfenntnip bet Ölafuc fo weit

gelangen, ali unfet SSetflanb ui^t, unb tai hid)^ 3i<l betiiti

renl iBiele »etjroeifeln batan, nut etreaS SBa^te« ju finben,

artb reellen tmmet im ginftetn Ijerumtappen ; abet <i fommen
Mugenblirfe, reo fie »tfc^tecfen, ein bloSeS iKicf)t« ju fein, ofjne

ftcf) mit bet 9?atuc jufammen ju beuten, ^atmonie mit bem
fIBettall iil baS ()«cf)fte ®utl unb reelcfjet gute Äopf roiH fein

gebelang ju bem ®efinbel gehören, iai bie SBettetfafjne aller

SOieinungen ift't 3<bet muf- t)iet enblirf) fo roeit als et (ann,

unb ti tjilft ba fein ©ttäuben. Unfte Seftimmung, roenn reit

«ine (jaben fotten, tann feine anbte fein, ali bte »ctfd)iebenen

^atuten be6 aSeltaKS in bet 3ufammcnfe6ung ju faffen reotaui

reit be|lef)en. J)et SOienfcf) felbfl ift gleicfefam eine bctumrean;

beinbe SKetapfeiifif ; reer reoHte fiti^ nicl)t bamit bcfc^aftigen f

@it ift bie etjie unb f)6c6fte aUet SBiffenfcljaften.

SBenn ti roa^t ift, reic <i benn allen ©t^ein bet SBaftt;

I)eit tt^gt, Kai MltibiabeS »om ©ottate« in ^laton'S
®aftmaf)l etjS^lt, fo fiat auc<) l;ietin bet, ben iai iDrafel
(»ielleirf)t ()auptfÄrf)li(f) beSreegen, roa« SOt eben au« ben

2)enfreütbigfeiten pon tfem angeführt fjabt), jum SBeifeflen
ettlättc, bort) aucf) fjietin feine ©cfjulbigfeit beobachtet. <Si

ftanb einft im freien ^f'bc »om SDJocgcn an, ben ganjen Sag
übet unb bie 5Jacf)t butd), unbereegliti) auf einem Jlecf in bem
aUetticfflen SZarfjbenfen Petfunfcn unb pctloten: unb betete bie

@onne an, aU ifjre tetue volle ^euctfp^äre übet bie £fiti(^en

®ipfet ©trai)Ien be« Seber« recfjte.

3n ben gctingflen SBiffenfcftaften unb .fünften Fierrft^en

eecf(f)iebene 9}icinungen , unb e« ifi natfitlirt), ba^ in ber bort);

fien bie meiften Ijerrfcfteu, reeil 2(Ile jum fteilen ©ipfel reollen,

unb nut ia^tvfi SBenige bajU genug 2(tl)em in bet Stuft,

©tatfe in ben Jteiort)en , unb auebauetnben 9)2utl) unb 9Set;

ftanb gegen alle bie ®cfa[)vcn t)abcn, bie in ben i)at«bterf)enben

^faben auf fie lauetn.

92u^en f
' ©oH man benn Uüci be« SOIaule« unb 3}2a:

gen« roegen tftun? Unb marf)t (Stfenntnt^ bet 2öabt()eit

nlc^t f(f)on an unb ffir firt) glüctfelig? 3ft fi( nirt)t bie i)bi)\tt

®lficffeligfeit? ®el)ött ba« iBergnögcn, bie Jrtube nirtjt ju

inu|en 1

^reillcb mu^ iebet ben 9Seg enbltcf) felbf) machen. @«
mu9 etft einet reiffen reo bet Httna liegt, ttjt er hinauf reiO.

Unb bann ift ffit un« bie Seife butrf) bie ©cnßa unb 6l)atrb;

»t« bie fütjefie; unb butrf)au« ju 9)fctbc i|l nid)t mSgllcti.

Sbet: man mn9 ungefÄl)t fo reeit fein al« fie fetbfi reaten,

elje man bie ©cjleme gtojiet ^btlofop^en ooHtommen octftebt,

unb ferner fie ntrt)t auf ben ctften Seiten oottfonimen begtet;

fen reollen; man muf- fte etfi ganj fennen, el)e man nut et;

reo« pon ibnen in allem feinen »Ser^attniffe etnfiel)t.

iDa« ©pftem be« 2trtf}otelc« liegt, e« ift rea^t, norf)

jum Sf)eil ba im Gfeao«; aber binnen jroeitaufcnb 3af)ren ftat

firt) fein befferet ?(td):t£ft gejeigt. St trug allen pfiilofopfeifcften

9Jeirt)tf)um jener gliidEtirfjcn Seiten jufammen , unb brütete bat;

übet reie ein ®ott. ©eine pijijfifcfeen unb metapt)rrifd)en SSette

ftnb ein langreietigc« ©tubium, unb c« lä^t firt) in einem ®c;
fptSc^e bapon fein 3fu«jug martien. 3l)t müpt fie felbft lefen,

unb e« reitb ®urt) Suft fein, ju fefcen, reie et bie Statut betum;
atbettct unb bü auf tf)te fleinftcn S3cftanbtl)eile jctglicbcrt,

reenn 3bt aurt) nur ben Sieffinn be« 3}ienfrt)cn an if)m bereun;

bctn foQtet.

^fit ie|t nut norf) einige 9i{)apfobten nart) i^m unb gegen
ifjn, unb Saunen unb (Sinfättc. ©teilt Gudi ba« Unioetfum
reie eine gaute Bot, reorauf id) Surf) nad) augenblicflirf)ft ?uft
unb Siebe »orpljantafire. O nid)t« i(i reijenBet unb loctenbet

baju I e« ifl ber fifjänfte ®egenr!anb meinet ^atfit in bet ©in;
famfeit. O e« mad)t mid) glücflirf), unb mic^ überlauft tPie;

bet jureeilen ein menfd)li(^et ©djauber, reenn te^ bebent«
rea« U) pieUeid)t fd)on roat, unb fetnet fein roetbe, rea«
ic^ i«^t bin unb ben folgenben SOlotgen, bte folgenbe ©tuftbc
f*on oon neuem anfange ju fein ! Uebtigen« geniep« it^ leben
SW»ment bet ©pann« meine« gegeproätttgen 8cben« fo gut Id)

(ann, unb ergebe mid) Jtleinigfeit in bie UmreJUiungen bet nn;
ge^euetn SKaffen.

aBa« Semetti barauf ferner fagte, bavon me^t nut ben
3n6alt al« feine SBotte, in fo reelt irf) benfelben gefaßt ^abe.

3c^ blieb bi« ie|t nod) immet bet 9)ivinung be« ©oftate«, ba^
aud) bie befie SOietap^vfiC ein fd)öne« Sebäube fei, welche« blo«

in bet Cuft fd)recbt, unb baj man fid) nut bamit befd^aftigen

mfiffe, um fid) nid)t« reeij machen ju laffen, unb feinen SBet;

gn&gen in biefet 9iiicffic6t ungefiött nart)jui)2ngen.

iDic ©tnne aQein jeigen un«, begann et eon neuem*),
bap etreaü aupet un« ba ift; SSetfianb felbft ifi bie SSutjel bet

©inne. 93on ©tnn unb SBetftanb alle unfre Gtfenntnip; unb
rea« finben reit ba i

3n un« gefefitt, bie reunbrrbare ©ic^er^ett, bap wie
aSitflidje« unb fein SH(t)ti finb, unb allen ®tunb ju benfen
unb JU ^anbcln. Xupet un«, ©onne, 9}2onb unb ©terne im
unermeplid)en ILettjct, unb 8uft unb SXttx unb Sanb PoU un;
}ä^lbarer lebenbiger Zifnge.

S)o^ folc^e SRenge QSetfd)ieben6eiten entbcdt nut ba« 2Cuge,

unfet telc^ffet, aber aud) flad)jlet ©inn; reit l)aben einen an;
betn, bet tiefet btingt unb ju ©infat^etem fömmt, ba« ®efö^l.
.Sein Zi)in fann oljne baffelbe, abet ot)nc bte anbetn ©inne
be|lel)en.

Unb biefet ©tnn etfennt?

aßatm unb .Ratt unb Jeuc^t unb Xtocfen.
9!{d)t« weitet! benn aUe« Uebtige fällt in Sin« pon

biefen; batau« bef}ef)t bie unenblic^e aKannigfoItigfeit be«

OBcltaa«.

£o(^ werben wir aud) mit bicfem fo mächtig ergteifenbcn

©inne nut Obetflädjen gewahr; allein tiefer in bie SJatur bet

Singe fbnnen reir nic^t einbringen, tpenn reit nid)t fte felbft

reetben. Unb bann l)6rt aller ©inn auf; reit finb e« felbft,

unb fdjreeben im ®enup of)ne alle wiffentlic^e Unterfc^eibung.

SBarm unb trorfen ift ba« geuer. SBarm unb feud)t bie

fuft. .Ralt unb trocfen bie (£rbe. SiaU unb feucht bat
SB äff er. SKit Jlamme unb Gi« fängt ©toelung unb Set^J;
rung an, batau« feine 3eugung.

SBenn $euet ftd) in Suft Petreanbelt, btauc^t e« nut
bie Jeuc^tigfeit anjune^men; unb fo reenn ÜBaffet fic^ in

bie @rbe: nur bie ^Ztodenbeit. Sßaffet witb 8uft burc^

bie SBärme; Suft witb SBaffet burc^ bie &&Ut. ^euec
petreanbelt fid) in (Stbe bnrrf) bie .Rilte; erbe in geuer
burd) bie 9B£rme. 8eid)t ift tiann ber Uebcrgang einer Statut

in bie anbete, unb leicht SBerben unb Beugen. 3Benn aber
geuer SBaffer reerben foO, unb SBaffer Jeuer, Suft
Grbe, unb Grbe Suft: bann ijt ein boppelter 2>amm butt^s

juftütmen; allein ber ©c^leic^weg iß balb gefunben. ^euec
itjitb crft entreeber Suft ober ©rbe; unb fo bleibt bei
Uebergang auc^ bei ben anbetn immet Ieid)t.

iDatau« alle bie fonbetbaten Stft^einungen ! Unb fo Per;

anbert firf) ewig in fid) bie SEBelt, begattet fid) mit fid) felbft,

unb btingt neue ®efd)bpfe fieroot, unb SSlumen unb jtöt^te.

Sie« ftnb bie cict Glemente, bie bet gemeine a}2enf(^en;

petitanb butcft alle Seiten anetfannt f)at; unb fie ftnb bi«

®tunboetfd)ieben^etten nid)t nut für ba« ®efü5l, fonbetnauc^
füt bie iibtigen Sinne, bie alle Petfd)ienene Xbatten beHelben

finb, unb barauf beruften.

Z)a§ bie Suft xoitin fo Petfrf)ieben fein f6nne al« wit bie

@rbe etfennen, wet rein »ie« leugnen? Unb fo ba« SBaffer,

unb melleidjt noc^ ba« geuet; reet ^at bie ©lemente fo untet«

fuc^t'! Unb reie wenig reiffen reit nod) Pon ben Gtben ? ®e:
nug, bap bet Uebetgang eine« Glemente« in ba« anbete ge:

funben ijt.

iCiodE), reatum fuc^en tvir SSctPielfälttgung bev (Slemente!

G« f)at ?pf)ilofopl)en'gegeben, bie behaupteten, bap ba« SBeltaH,

reelc^e« reit jufammen mit einem 92amen S2atur nennen, burc^;

au« Gin« unb baffelbe fei; bie alle Gpibenj leugneten, um
iftren Setflanb an einem OTuttenuefen ju weiben, ba« blop tei;

net ©toff , unb nid)t« »on allem anbeten ift , rea« reir fennen,

fcnbern alle« juglcid) in icbem ?iunfte; anberen 2Kenfd)en eben

fo untenfbar, reie 7(lle« au« SJidjt«, unb SJic^t« au« Mtlem
ba« e« aud) bebeutet.

3)ie älteften ber 3frt blieben jebodi notft bei einem Cle;

mente. |)ctafltt meinte, ba« geuet fei bet gemeinfcftaft;

lid)e Sluett allet ®inge: unb Sbale« ba« SBaffet: beibe

au« bem f)eitetn Sonicn, oon ben ©riechen, fonbetbatlirf) '. für

•) S* babe biefe« iugeniiliibe ®efptäcf), eine ©treiferti in

bie SKetapbpfiE bamaliget 3ett, wo VttllotcIeS
iiO(^ auf i tat Z1)xoae fai, iei ^ufammenbange« Isegcn nit^t

auigelairtn. SBBoftl un«, trenn wir «in paar SabtbunSette f)'6f)it

Heben! Sin Saibar auS ^rtupeni einet von bet Sbemfe bätte

fibOB ben tiefftanigflen ®tie<ben tjiel »et9ebli<l!e« Äcpftte(|8a et;

fparea (»nnen.

4*
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iU früi)ef}tn ächten p^i(ofop^ifcf)(n ^üpfe anccfannt, unb ixt

«fte ali ©tammoattc" aUct «igentlitfjjn S!BciS()cit jum ©ptic^s

«»Ott t)d H)mn tiucci) alle Seiten getvocben. iDai orgaHifct)e

SDSajTcr, jum SScifpiet bct aJienfcf), erfaufe in bem einfachen

aSaffet, unb iai oräanifcfte ^<\xet »ctbrcnne in bem gcucr,

iai bie ßuft »etliett, ttmai MnbereS ju fein. Seuet, Suft unb
®cbe fei 'Baffet, unb aBaffec fei ©tbe, 2uft unb Jcuct: unb
aüti 6inÄ unb JDaffelbe. geuec fei ftcijj unb talt, unb Sffiaffet

fei nafi unb trocten.

Mnbre fuctjtcn in btt ^»'ä« i'f SBibctfpcurf; weniäftenfi im
2tu6btuc(e ju »etmeibcn, unb fegten für icgenb ein ©lement
übecfjaupt: Qini ift Mllefi, unb alle« (äinS.

SZarf) bem MtifioteleS war A;'enopf)anc« bet
etftf, ber bemSffiefen feine eig en t lid) e Se i n^ici t

gab, aber aucf) niefttö reeitct batübec befiimmte, fonbern nur
mit erf)abnet ©tirn in ben unermc|Jtirf)cn 'ildtjcx t)in ft^aute,

unb fagte: ba« ©in« i|t ®ott.
^armcnibcS, fein ©cf)üler, brütete nacb if)m mti)t

batiibet, unb fudjte ju bcweifen, baf SBefen ber aSernunft

nac? notf)n)enbig nur ©in« fein tünnc; für bie ©inne aber

muffe man jrcei Urfad)cn : Aalt unb SBarm annehmen.
Aalt fei ba« Unicefen, unb Sffiarm bafi Sffiefen. Jlnbere

fe|ten bafür tai iOirfc unb Sünne; nc^mlicf) ba^ äßefen

t)(f)ne ft(^ aüi , unb jiet)e fic^ ein; unb barau^ all;g SBerbcn

unb Beugen, alle erftt)einungen. SDSenn ti ftct) oerbünnc,

rcerbe ei 8uft unb geuer, unb »erbicft fei ti 6rbe unb 2Büf;

fer; aber aUti im (Scunbe ©in^ unb Saffelbe.

2t rb ing^e l lo. SBenn alfü bie uncnblic^e KuSbcfenungj

außer ben einzelnen SBctoegungen, burcbaufi fic^ einmal red)t ein:

jöge, fo würben roir »ielleirfjt alle jufammen mit il)r ben aller;

gröfjten Stein au^mad^en, unb bie SBelt ali ein Diamant im
leeren Siaumc (jangen.

S)emetri. (Sin ontier ®e|t<I)t annebmcnb.) 3Ber weiß,

wai flefc[)el)en fann ! Seit f)at fie nun in ber ßmigfeit genug
baju, jur Äurjweil fic^ in allerlei ®eflalten ju oertvanbeln.

JDiefe 5'()i'öfopf)en gaben übrigen^ feine Urfacf)c ber aSer;

Änberung an, unb ließen nccf) 9{ul)c unb SBenjegung unerärtert.

SOBer berocifen roiU, boß auS Sincm Uüti fei, muß erfi

barti)un, baß au^ 2(Uem @in£ merbe; unb fo weit l)at ti nodj

feine G^emie gebracht.

SBenn bloß Sine ift, fo muß ei in Ku^ie fein; benn c^ne

3icij feine iBercegung, unb iiai ®lei(<)förmige reijt nictjt. —
3n ben (älementen liegen bie D-uellen ber SBewegung. ®ie

iji allen eigen, unb feinS f)at fie als einen befonbern Sorjug;
nur fcl)etnt ba8 Jeuer einen ineit t)bf)eren ®rab pon Keijbar:

fett baju ju baben ali @rbe, Suft unb SBaffer. 2Clle6 in ber

Slatur regt fic^ »on felbft unb Ijat Jreifjcit, ©rfenntniß unb
Segierbc. 3ebcr S^cii ben wir oon einem iljrer untiermifcl)ten

Oanjen annefjmen, ()at alle inncrltctje ©igenfcljaften bcS ®an:
jeuj ifere SBcfen finb unenblicfj jart, perbreiten unb oerlieren

ficö in einanber, unergrünblicf) allen unfern ©innen. 3c mef)r

iai Meine einerlei Htt beifammen, bcfio größer feine SDJat^t

unb ©tärfe; unb (o fann ©rbc, Cuft, ober SBaffer iai Jeuer
überwÄÜigen , unb )o unterliegt beim SOJenfcfien ber fogenannte

®eift ber SRaterie. JDocl) nur im ©injelnen fann bie« gefcl)e=

(en; b^nn im SSeltall Ijerrfcijt ®eift unermeßlich unb ebne
©cfjranfea. ®eift bringt bie SOSelt in Orbnung unb ©cijön:

Jjeit nae^ feiner SRatur, unb felbfl in un^ ful)r er befiwegcn;

unb babur(^ (jat ber SRenfrf) ©erealt über ben (grbboben.

SSer&egung ift SBirffamteit ber Äraft auf einen ®egenfianb.

SBo Jtraft unb ®egenftanb ifi, ift aucf) Serecgung. >IBo bep:

ipelte Ärafl ouf einanber rcirft: Siebe oberÄrieg, SJeueSwerben,

lOber Tlbprallun^.

®ebanfe ift 2(nfang unb 3iet ber ^Bewegung ; Anfang, unb
SSittel unb @nbe ber ^Bewegung jufammen .^anblung. "ÜUei

in ler Katut bat baS aSermbgcn ju benfen unb ju empfinben,
unb baS ©elbfigefüljl ift ®runb.unb »oben; benn alle« rvai

ift, l'^t .Kraft, tsoburcf) ei ift, mai ei ift.

Unb folglict) i)at iai ©i)ftem Ui MnaragocaS feinen

guten @runb in ber Katur. SSerftanb bat bie Sffielt gebilbet

:

nur in allem auf fein* eigne TCrt. SSerftanb ift prüfenbc unb
unterfcbeibenbc Jaffung beS ®anjen; QBerftanb, in ber Sufam:
menfelung, iai West, wOiMn alle (ämpfinbungen laufen, ftcb

begegnen unb fidj läutern , unb befteljt felbft nur a\ii empfin:

benber Äraft. (Si ift ber eigert.*lici)e Äern jebeS einjclnen ?eben=

bfgen , jebe* ®anjen , baS fcf)le,ci)terbingS an unb für fiel) mit
einer erften gmpfinbung beginnen , unb fiel) mit gleichartigen

unb anbern SBefen paaren unb feernacb jufammenfct)affen unb
bilben mußte. SBcnn nun »Berftat.'b urfprünglicf)e ©mpfin:
bung ift, fo ift er>auc() ber ®cf)6pfer .fon allem 3nbi»ibueacn.

iDtt erfte Srieb in jebem Sebenbigt'n ift iai SSergnügen,

ober nicf)t allein unb »ereinjelt ju fein, ®«r jroeite, roeiterc

erfenntniß unb größere Äraft jugteicb; bü-burcb er^ob ficf) bie

sereinjelte Statut Dom SBurm an Hi jum tti)aintn, freien,

»ielfaffenben unb oerblnbenben flaren SÄenfctieiS; in itintatn

bie ©pracbe unb alle .Sänfte erfanb. iDer bcitte ungeheure,
ber alle£ ungludlicb macf)t, bie ganje 9Belt p erfennen, unb
fie fein m wollen; unb in ber £f)ot tobt immer iai bunfle

®efül)l in uns auf, fie einmal gewefen ju fein, unb wieber ju
werben.

Mrbingbello. 3cf) erftaune über Sure fübncn SSefjaups

tungen, unb ei wirb mir vielem 9}acf)benfen foften, beren

aBabrbeit ober galfcf)beit ju finben.

aScnn geucr ficb in Cuft »erwanbelt, bleibt ei Jcuer ober

nicf)t ( Unb ferner: fo wie nur eine gewiffe SOJaterie ift, bie

ßicbt i)at, unb eine, bie Kon f)at, fo fann ei ja aucb eine

geben, wenn man iai Sffiort l;ierbei brauchen barf, bie nur
benft unb aScrftanb i)at , Urfacfie ber ffiewegung ift, immer
wirft unb nie leibet, bü iai ganjc ®ebäube um fie btr ju;

famnienffiHt.

2)emetri. SBenn geuer ficf) in 8uft »erwanbelt, fo

entftebt eben ein neue« ®anje au« 8uft unb geuer. Unb fo

finb wir felbft ein ®anjeß auS »erfcbiebenen (älcmenten, fo -rein

unb barmonifct) »erfc()molien , baß wir in uai bei gefunbem
Suftanbe burcf} ba6 feinfte Scwußtfein nicbts unterfcbeibtn.

iffienn nicijt jebe litt oon (älement fiel) felbft regte unb be;

wegte, fo würbe ieber Seicbnam ewige SOJumie fein, unb bet

SlBinb immer »on Sften i)ct weben.
S&ai ben iBetftanb betrifft, fo nimmt Mriftotele« felbft,

wie $lato, nacb bem Mnaragbraß, bcffcn SOieinung icb freilieb

nacb meinem eigenen SSegriffe erflärte, eine eigene ajiaterie für
ben aSerftanb an, unb untcrfcbeibet fi^ »on aller anbern, unb
fogar »on ber ©eele, bie, wie er fagt, im ganzen Äötper ficb

bcftnbit. Die ©eele iei 2Cuge6 ift iai ©eben ; bie ©eele iei

SbrcS iai ^tten, unb fo bie iei ©cfüble« iai güb'«"- 35ic

©eele iei SBaumcö ift, la^ et wäcbft unb feine SJabrung mit
ben SBurjcln einfaugt. ©ie ift in allem Cebcnbigen biefelbe.

Äraft in 2£uSü6ung ift ibm ©eele, unb fein Ä6rpcr, fein @les

ment obne ©eele. Tiber Sßerftanb bat feine eigene Katur, bei

bauptet et, bie nicbt leibet. 2)a6 2(ugc fann »erblenbet, iai

S^i)t betäubt werben; ber SSerftanb bingcgen »on bem tiefften

JDenten unbefangen auf iai leicbtefte übergeben. (SSielleicbt

nur bei bem gürften ber ^bilofopbenl Mnfcare muffen wcnigj

fteng ein ©cbacbfpiel bajwifrbcn fe^en.) Unb bocb foH berfelbe

ein befonbcr eigen Sbeilcben , wie er ficb auSbrücft, nur bet

menfcbUcbcn ©eele fein, unb fagt, biefenigen bitten Kecbt, bie

ibn barin ben Ort ber gormen nennten; Senfen, Ur:
tbeilcnware2Cufnebmung, ©cbaffung »ongors
men. JDie finnitcbe Äraft ber ©eele fiinnc nicbt obne ÄJts
per befti'bcn ; ber SBetftanb aber baoon abgefonbert werben , et

fei ficb allein SJJaterie. 9Jut fei er leibenb unb oergänglicb,

infofern er eUvai benfe, unb ficb cn etwa« erinnere; gleicb=

fam wie ber ©onnenfttabl, wenn er an ben i)im
gen garbe wirb. 25aS iDenfen aber unb ßrinnern mac^e

fein SüScfen nicbt aui; an unb für felbft ficb benfe et nicbts,

unb fo fei er unfterblicb.

golglicb ift bie ©eele, ali aSetftanb betracbtet, nur uns

ftcrblid) infofern fie nicbt« benft.

ä)ie6 ift wobl eine »on ben fcbroacben Seiten feine« @i)s

ftem« , um ben SSorrang bc« SJJenfcben »or anbern Sbieten jU

ertlfiren; unb bierin weicbt er ab ab »om Jtnaragora«, ber fets

nen Säecftanb allem Cebenbigem jufcbreibt.

SBenn ber SSerftanb nur unfterblicb ift infofern er nicbt*

benft, fo ift alle anbere SRaterie auf eben bie Sffieife unfterblirf)

;

nebmlirf) infofern fte außer ber 3ufammenfe|ung gebacbt wirb;

unb wenn icb ben SSerftonb auf eine anbere 2lrt erflären fann,

fo brauche icb feinen ®ott, ben Änoten be« üDrama aufzubauen.

Äurj, e« ift ein ©cblupfwinfel, worin wir nicbt weiter fommcn.
iDer SBeweiS , womit Änaragora« , $lato , unb 2lriftotelc«

ba« JDafein be« aSerftanbe« barfbun, ift: e« muß ein SBefen

geben , ba« unoermifcbt ift unb alle« burcbbringen fann , bamit

e« ®ewalt barüber bobe, unb ertenne.

gür« erfte alfo ift jebe« Clement in feinet Sietnbeit uns

»ermijcbt, unb fo |)aufcn eiemente in ibret Keinbeit beis

fammen.
©inb bie Slemente an urfprünglicber geinbeit »erfcbieben,

fo ift, nacb alter ©rfabtung, wabrfcbeinlicb ba« geuer ober

Sicbtelement ba« feinfte. golglicb bälte ba« geuer alle ©gens

fcbaften, bie fie jU ib«ni SSerftanb erbeifcben.

3ft bie« ©eele, wa« , nacb bem allgemeinen SSegriff, Mn;

bere« burcbbringt, fo fann man aucb mehrere 7lrten »on Seelen

annebmen. geuec burcbbringt bie Suft; Cuft unb geuer burcb^

bringen ba« aBaffer ; unb geuer, SEBaffer unb Cuft burcbbrins

gen bie @rbe , unb bänbigen fie nach ihrem aBoblgefalleli , unb

bec)uemen fid) wieber al« ber ®runbfefte freunblicl) nach ihr.

Unb fo überhaupt @in« nach bem 2fnbern. .perrfcben ift SBobU

tbun, alle onbre ®ewalt Äijrannei. SBet weiß, ob bet Segens

fa| pon geuei unb ©rbe nicht ju ftarf ift ; ob ©tbe nicht ju

grob unb geuet nicbt ju fein gegen einanbet finb , um ooIIj

fommen auf einanbet ju roirfen? 06 nicfjt SWittel bajwifcben
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fdn mü|T<n (roi« jum ffiiifpul in li<n miibtcn (£tfcilti(^«n

;

in ©ticrfjenlanli, bcm ^lima bcc @cfjcnf)eit) (

Ui-b«cl)üuct fag^ uni aüti , .ia^ ta Sie höcftfif SSoßtom:

mcnljcit unb (Sliirffeliafdt ift, rco ixe l)6cf)ftc Jüllc. Süäfnii bk

3ufammenfc|un9 fo fjatmcntfcf), fo ptopctttonirt ift, iaj [etci

Clement fid) tcgcn fünn nact) feinen Äräftcn, «ntftcljt bct ()i)chrte

S3erf}anfc; cin£ ecfennt ba6 anbcre auf büfc SBcife am rcinflen

unb «ontommcnfliin.

Unb bic« miJd)tt reof)t baifnftotcliftfteiBetffanb frin, betburcft

afl« bi« feinen Siöljren beS menfcblirfjen ®ebflub«« im ®el)trnc

ftff) abfonbert; bie reinftcn aSetfrtjiebenljeiten »on geuet, i'uft,

unb SBJaflet unb (Srbe fommen Ijiet (auter jiifomm'en, unb

machen ein 9C^ttli(f)eö <j>anje, roie in unenblicfjen »Waffen bie

SBelt ift *). SBei ben anbetn Sljieren fonbetn fie fic^ nur

nicfjt fo rein in ber güllc unb 9)orportiün ab, »on Urbeginn

burcf) ben ®tudf ber umgebcnten Gräfte baran Berl)inbcrt.

Ä rbingljel lo. 2ibcr bic erfien ®efcf)opfe ^aar unb
9)aar, 2bier unb SKcnfcb unb ®ra6 unb SBoum, luo leitet 3l)r

unb Tfriflotele« biefe tjtt'i

iDcnutri. SBie unfer SSaftanb in ber Sufammenfefung
SBiffenfcfeaften unb JÄünftc aui »crfrf)iebcnen ßrfafcrungen ber

@innc bilbet, aui @nipfinbungen , bie mit Semegung unb
©türm unb 2(ufrut)r in uns tommen, eine Slfa**', «inen Sebip:

fo fann er aurfj »on ?(nbeginn mit ^ülf« ber ganzen 9?atut

bi« (Seflalten ber »erfctiebenen (Gattungen gebilbet l)aben. 9!)Jan

muf bei Beugung unb Untergang alTejeit auf Siemente foni:

mtn, bie unjerfiStbar finb, unb auS «»eichen alles Sufamnieni

gefefte wirb.

Unfer ©rlboten (jat o()ne Sweifel, nacb SSernunft unb Sia:

turgefd)itl)te , einmal in einer njeit glüctlicfteren Sage ju @nt:
ftefiung ber ®ef(f)iipfe g«fcf)ivebt, als ie$t. Unb wer njeij, ob

nicftt bie ebelflen nocf; ItuffjStung berfelben untergegangen

finb ; iDie ®efcftijpfc finb iljrer SJatur nacl) nicijt in einem
8anbi, unb >val)rfcf)einlirf) nicfct auf einmal entfianben.

ÄriftoteleS brüuti)t geivoljnlicf) baS ©leicljnij!: ®er 9)!enf(f)

unb bie ©onne erzeugt ben SKenfrfjen ; boc^ erflärt er fiel) eti

rcaS beutficber hierüber in feiner ?el)re »on ®ütt unb ter

Beugung. Unb feljen reir nictit, iav bie ®onne noch jejt Ur;
foctjc beS grüt)lingS unb ber SBegattung ift '. SBarum foQt«

fit nicf)t aucf) im Kafange bei ben erften ®efc()i!pfen ^ülfe
gewefen fein f 3ebeS ©efdjiipf ivätf)ft aus feinen glementen
l)crt)or, unb bie ®onne lift mit ifjrer aBiärnic beren Äröfte,
büp fie frei roirten fijnnen.

3ebocf) Ijaben immer über bie ©ntftefjung beS (äinjelncn

bic alten SBeifen bie fonberbarffcn SOJeinungen behauptet. (SU
nige natjmen für jebeS ®efcl)(jpf ein perfft)iebeneS Glement an;
unb nicf)t allein für jebeS ©efcfiSpf, fonbern für (ebeS ®lieb bef=

felbcn. ®a waren jum Seifpiel Bcrf(f)iebene ©lemente für ben
SWenfrfjen , bie ficb lieber für Äopf, unb ^anb unb Juß ab;
tfjetlten, unb jcrftreut in ber SJatur lagen. 2)ie Sßeibcr fom;
melten biefelben bei ber Ö^cgattung in fui), ivo ftc ficf; alSbann
jn einem ®anjen »ereinigten. Sreilict) bie (eitfctefte Hit baS
9iatl)fel aufjulöfen 1 nenn nur norf) anbere ©rfjreierigfeiten ba;
burc^ 9el)oben würben. SBie gelit eS ju, baß ein SBeib immer
fo oofltommen aUe Sfjeile fammelt, unb nlcfjt bloß .Sopftljeile,

ober ^erjtbcile , ober 2trm = unb J8eintt)ctle .' Unb fo genau
an« »on berfelbcn Proportion .' Unb wie fjalten firf) biefe Sljeile

in ben Speifcn auf, wo»on fie fiel) narren? jJ)aS J^erj cineS

2(leranber in Sauben unb Jpafen, unb Srofoli unb SSlumen;
fo^l, unb anbercm gleifd) unb ®emüfe, wooon ßlnmpia if)re

9»al)ljeiten hielt f Ser .Sopf ^omcrS in Jpühnern unb ®&n:
fen, unb ben 5if(f)en bcS ioni|ct)en >I«eereS '. offenbare Mlbetns
Reiten

!

Änbere glaubten, ber Same jebeS SnbioibuumS wäre »on
ewtgteit im aSeltall , unb folglicf) nur eine gewiffe Knjahl »on
aKenftftenternen , Söwem unb ablcrfernen , bic fommen unb
wieber gehen , unb jebeSmol firf) in bie »orhanbenc aMotcric
tleiben. 3um Seifptel; TllfibiabcS war einmol ba ju 'Mt^en,

unb fo einonbermal ju SRom , unb Äonjlontinojjel, unb ?apps
lanb, unb ^eru. @S gehörte nur ©lücf ober Unglüd baju, bap
«r »on biefem ober jenem SBinbe bo= ober bortljin gefüJjrt,

unb »on einer Königin ober SJiagb aufgefangen unb geboren
würbe, unb feine 3nbi»ibualität anberte \ui) jebeSmal natij

ben Umllfinben.

2)itfc SReinung hat weniger ©chwiertgfeiten. Kber aller

®ame ift jufammengefejt: unb wie crijält firt) bie 3ufammen=
fe|ung in ber unaufhörlichen Sermalmung beffclben , bie wir
bei onew einzelnen in ber Siatur fehen? Unb Mi) finbtn
wir überall, baj lEame wirb unb nicht ift.

3m ®tgtntf)«il ift feljr waf)rfc^<inlif^ , baf, wenn alle«,

was auf unfrer örbtugel aSenfrt) werben f6nnte, auf einmal
wirflirf) SDJenfrfjen, unb unjählS'are ©chaaren »on Cblfern wäre,
unb man fie an einen neuen £tt, in onbre Planeten »erfefte:
baff, fag ich, »ielleicbt wenig »on berfelben übrig bleiben, unb wir
alSbann crfennen würben, baj fie, fammt allen Shlettn, ?>flan;

jen unb »dumen nur -ein runbcr Älumpen Äfrcfjhof gewefen
fei, wo bie iJebenbigen »on ben Sobten aßen. Unb ift'S md)t
augenfcheinlicf) , ba(j immer ein neu gefunbee ^aar auS ben
Jrürfjten »on i»enig J^ufen SanbeS alle anberen äonen be»8U
fern tonnte .'

Äurj, jebeS einjclnc ift nur burrf) bie jufammcnfefft Jorm
baS, was es ift; jebe lixt »on 2Befen ift fidb übrigen« gleict).

Unb bie gorm entlieht burch bie innere ^'roportion »erfcl)iebi

nen SSefenS mit {)ülfe ber äußern Singe.

*) ¥u^ einige lilU Ratten biefe 31)e«; Bom iid)t tarnt boS
3t«9«, »on ber fiuft ba« O^t t)tt , Bom SBJaffer &m^ unb ©es
f^auii, unb von bet Srbe ba« ®efüf)l.

Perugia, Sa.nuat').
3ch ftreichc burrf) oKe bic himmfifchen ©egenben ohne recft;

ten ©enufi; unb nur ergreift mich norf) beS aBafferelementS
©türm unb 2(ufrul)r, unb bic ?uft mit ihren öewittetn unb
SBetterftrahlen.

Ser £>rt enthalt einen ®cf)a^ »on ffiemälben , unb fie,

unb bie prärfjtig gepflafterten Straßen unb fdjbnen OJalläftc unb
Sempel jcigcn attein noct) ben cljemaligen SBSohlftanb ber

Jrethcit.

gfir ic|t flüchtige Xnjeige einiger Saphaele auf meinem
SBegc.

goligno hat beren jwei , bic aUetn werth finb, in bic«

farabieS }u reifen. 3m Konnenflofter beUe 6ontejje ein "KU
tarblatt, welrf)e« bic SKabonna oorftellt »cm .^immel fjernici

ber frfjwebenb, wie fie ber beilige granciScu«, picronns
mu«, SohanneS ber Säufer, unb ein (Sarbinal ans
beten, e« ift aus bcS SJeiftcrS befter 3eit. aBelrf)c ®eftalten,

welche ßharaftercl 3öic ift allcS fo rein bis auf« 4)aar be;

fiimmtl ;(ed)t claffifrfjc Arbeit.

Der Äopf ber 50Jatonna ift einer ber fchfnften welfrf;-fn

weiblirt)en Ä6pfe. SBie flar bie Stirn, wie reijenb baS lichte

Jiaftanicnl)aar noch ben Ohren weggelegt, Der bräunliche ©<bleicr

wie fanft unb lieblirf) , in ben 1,'olben hernieber blicfenben Tim
gen welche ®üte I 3Bie frf)ön bic großen 2(ugenlieber, »ollen jus

genblirf)en SBongen ron ©rfjamrinhe überwogen , wie fungfrÄu:
lid), wie fuß ber »ütlige S)iunb , baS jorte Äinn, unb bie Wafe
wie ebel herein 1 SBclch ein fdjbncS 0»al, unb wie rcijcnb auf
ber recf)tcn Seite h«tum im ©rf)atten gehalten ! SDBie reijenfc

fc^wellen bie SBcüftc unter bem rothen fittfamen ®ewanbe hcroor.
SBelrf) eine feurige, eifrige gr6mmigfcit unb äBahrbeit im

Äopfc bcS ^eiligen »on Mffifi, unb welrf) ein \(tiin<x,

fnieenbcr Met! SSie triftig ber Äopf beS heiligen ^ieroh^s
muS gemalt, unb in weLtem feierlirfjen Srnfic »on SSetracfts

tungl 3ohanne6 ift ein achter, wilber ©rcmit, ber ftrt) nicht

auf bürgerlirfie pfflidjtciten »crfteht, unb breift fagt, wa« er

benft. ä)er Ä arbin al bloS »Portrait »oU Scwunberung.
©er ßngcl unten mit bem Sofclchen ift trcfflid^ gemalt,

nur weiß man nirf)t, waS er (oll, weil man rcrgeflen hat, c«

barauf ju frf)reiben.

iDaS golorit in ben Äöpfcn ift taufc^enb obgewerf)felt,

wie bie >»atur thut. JDic giguren finb aDe in üebenSgrSßc,

unb bie SJiabonna noch barübcr, um fie jur evften »Jerfon jU
erheben, ©ie ift am lebenbigften, unb wirft ®lanj um firf),

wie ©onne. Unten ift freie« gelb unb ein glecten , wo kl«

.peiligen fid; beifammen btftnben, fie anrufen unb anbeten, unb
in SSetrocbtung »crloren ftnb.

3»! Dome eben hier am 6nte b<« linten Äreujgange« ein

lialbbogen, worin S^Jabonna mit bem fleinen Shriftu«
jur linfen unb bem fleinen 3ohannc« jur rechten »ot

fid); jwei bolbc nacfte S5übrf)en in fchüner Bewegung, hinter
ihr jur redeten ber heilige 3ofeph, unb juc linfen ber heilige

Antonius, unb auf beiden Seiten neben ihr jwci 3un9:
frauen. ?ClIe finb in fnieenbcr Stellung, außer ben .fiinbern.

iDie brci SBeiber haben trefflirf)e ®ewänbcr; befonber« ift baS
SBJäbrf)en jur linfen, »on welchem man ben bloßen linten guß
ficht, gan j wollufterregenb unb gbttlirf), fo jeigt ficf) baS ÖJacfte,

unb bic fd)One gorm beS Unterleibes, ber ooUcn ^püften unb
©chenfel; ba« ®ewanb mac^t eine ungefünfteltc gälte jwifrf)cn

ben ©d)cnfeln, unb jieht fid) im Änieen an; baS lüftcrne Äuge
be« SOJeDterS fab biefen SJciä ber 9?atur ab. JDie jungen i8rüft=

eben fcbweUen locfenD über ben ®ürtel h<r»ür. iDie Älcibung
»on allen breten ift roth, gried)tfrf), wie leichte .&embcn.

Sic ®eftrf)ter finb »oU .pulb , unb bie SRabonna hat bcs

fonber« etwas 83iütterlirf)füßc« in Mugc unb SWunb, unb blitft

in ftiHcr entjücJung nicber.

•) ÄuS .^cinfc'S fammttic^en ©Stiften. 2h. M- ©• »''6 fs-
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Mtte ftnb otttUft in Ut Äint>«r, bic auf «Inonlicr finbli.l)

äeigen unb ftcf) freuen. 3)cr Äopf bc6 ^eiligen Sofcpt) ijt ju=

gtdcf) gcmc.lt njfc eom Zitian ntbft bi-m fcertüdjen ^ußbtucf.
2>cc fetittgc Antonius ollein rccicfet ftfjt ron b«n anbern ob,

unb ifi mittelmäßig butrfjauS, 0(6 06 et if)n nur weggejagt
{jätte, um fettig ju werben. "iilUi untere ift mit 8iebc ent=

worfen, unb <i betrfc^t bie ßille Kap^aelifcfte ©mpfinbung.
SJacf) 9iom tann man 5Rapf)acl ju 'Perugia am bi'iien fen:

men lernen. X>ai «Oieifie oon iljm l|l tjier in ber Jtirc^e be«

f)eitigen granji^Eu«. lleberfjaupt luill ic() iDir in ^Jsrugia nur
irci ©töcte »ün il)m »orjüglicl) empfeljicn, ein« auö feinem

Änobenaltcr, ein« auä feiner 3üng(tng«jeit , unb ein« , baS er

wenige Sa^re oor feinem Sobc eoUenbete, in einem Konnenfloj
ftet oot bet etabt, welcbe« juni Sbeil alle« übettrifft, mai et

je au« fic^ f)er»orgebrarf)t Ijat; ba« Uebrige roirjl Su leirf)t eins

mal fclbji finben.

2)le jisci etftern ftnb bei ben granjt«tanern ; ba« jüngfte,

in ber ßapeUa begli Obbi, ficllt bie Himmelfahrt bet SKabonna
tor. 3n ber Suft empfängt fie ber ^cilanb, ifjr ®e()n, mit
(Sngeln, bie SOiufif mactjen, unb frönt fie; unten (}ef)en bie

j»8lf ÄpoHd an if)rem offnen ©arge. 3n bet (Sinfaffung, bie

auf bem ?£ltot tufjt, finb nod) trei ganj fleine ffiemälbc^en

«ngebracljt: ber engliffl'e ®cuf, bie 'Anbetung ber t)eiligen brei

-Rbnige unb bie SI5efcl)ncitung. Txüsi ein l)imm!ifcti«r Snbes
griff emct Menge fcijßnet Siefialten, bie in feinet Seele auf^
iiüijUn.

S)et Stoff ber S)Jabonna tft Zeitig unb feiig im neuen
©i^auen; in einigen ©ngeUgeftalten fuß« 2fnmut^, befonbet«
iet mit bet Honbttommel eine xoai)u SScltSluft. Aber ba«

wunbetbatfie finb bie joiblf 2JpofieI; welche 61)ata(tcte fcf)on

^üulu«, 9)etru« unb Sohannc«! i3)aulu« Ijat oiel »on feinem
2(rifiotele«

; 3ol)anne« oon bem aufblidenben Sfingling beim
SSramante.

3n bem crfien ©emalbcfeen unten etfcfceint bet (Snget bet

aSabonna in einem totintI)ifrf)en Äempel. ®ie betet, unb blittt

«tljaben Bot ftti) bin, ohne il)n anjufetjen; in einem Sanbfcfcaft;

cficn baoot jeigt firfj ®ott ber SPater, unb ber Ijeilige ®ei|l al«

Saube.
3n ber "Anbetung ber fceiligen brci .Rbnigc finb eine StWcnge

Siguren, worunter einige poll 3(u«brucf mit örftaunen. ®ie
^üttc in jetfülTnen Kuinen, unb ba« Sanbftfjoftcfjen i(t finblid)

angenehm unb etfreulirf).

£)ie S8efcl)nitbung ift ba« bcfic unter ben fleinen. 6-in

{onifci)ct Sempel; bie jwel ^^tieftet mit ttefflidjen Äüpfen »otl

d^ataftet unb 2(u«brucf, unb bie &eitenfiguten geffil)lt unb
geba(f)t.

i)a« (Sanje ifl freilicl) fiu9eril bart, unb bie formen un;

<iu«gebllbet ; alle SJatur arbeitet bei il)m nur auf ba« erfte

aSebürfniJ: ©eliolt, lo« ; aber ba« SSBcfentKcbe, wobei man ba«

anbere bei 2(nfängern überfeljen fönt.

£»a« jweite ift bie 2(bn et)m ung »omÄteUje. JDa«

®emalbe bat jel)n Figuren, fünf S^ifinner unb fünf Sffieiber,

mit bem tobten 6f)ttfiu6 unb ber in Ol)nniarbt gefunfenen ?Jiut;

fet, bie t)tel grJßet finb al« im »otigen, ungefaßt jwei ©tittel

CebenSgtöfie.

©« ift in jwei ®ruppen georbnet; bic eine mac^t bet »on
zweien getragene Sobte; unb 3offpl) »on JCrimatbia«, unb SJiag:

balena, unb Ijinten »ermuthlid) nocb 3otanne6, unb bie anbere

bie 9}Jutter mit ben Sungfrouen ; ber ben Seit^nam bei ben

JBcinen b^lt, »erbinbct fie beibe.

2>ie Jpauptfiguren leucl)ten gleici) tierpor, ber tobte 3ung;
iing, bie fcijöne SKagbalena »oU ©cbmctj unb bie SDJuttet.

SSefonbet« aber ifl bie Gruppe ber leitern ba« aSottrefflicfjrte-

jene ®e|lalten finb coli ©eele, iebe lebt unb empfinbct babci

tiacb iljrcm 6batatter. 3)ie 9)iaticben, weldje bie SDiutter fafs

fen, finb wie bic brei griccbiftbcn (Srajien; »orjüglirf) bat iat,

tcelcbc« ben .Ropf berfelben b^lt, eine ©efialt fo tiefen, großen

®cfübl« unb i)t>i)ei ©cbonbeit burebau« in formen unb Sc;
ficibung, baß man fie gleieb ju einet eutipibifoben gjotirena

btaudien fönnte.

Uebet bie ganje ©cene oetbtcitet fit^, ein. fanftc« ^(benbs

ticfit.

iDie« wai feine le^tc Arbeit, bc»or er natb Wom fam ; unb
man fiebt barin , wie fidb feine Äunfl fcbon ibtet SoUfornmens
tcit näbett. ©ie ift ba« i)iiä)üi au« bicfet Seit »on ibm.

3cb tann biet nitbt untetlaffen, ein ®emälbe »on 60 t;

teggio anjufübten, welcbe« btefelbc ©cene »orftctlt, unb in

ter 3obanni«tircbc ju g'arma in einer ©eitcntapeUc befinblitb

ift. Sla<f) meinem ®efübl bat er alle übcrtioffen, unb erbält

ien ^tei«, wie ein ©opbotte« : fo Ptcng unb einfarf) unb tüb^
«enb, mit SSetläugnung feinet fonftigen blfibenben Sac6cnp>^(>d}t

«nb läcbelnbcn OTaniet bcbonbelt et bic Säegebenbrit.

Gtblapt unb au«geftrec{t (icgt bet gSttlicbe 3üngting ba.

«Jagbolena pgt on feinet ©cite unb »etgicpt füt pc^ in 85$eb:

«utb Bctfunfen I^eife Zi)x&n(n, wie eine unttöfllit^e ®ellebte;

unb bet ©djmctj bet jüttlieben 9}2uttet an feinem .paupte fiber

ba« entfc|li(f)e ©ctiicffat grenjt an be« Sobe« JBitterteit. &n
trübe« Segenildjt um fie t)iv ; aile« in i;ebcn«grijpe.

aSan foU nie bei !8ewunberung te« Ginen ftbülerbaft ge:

gen Unicxi ungetecbt fein. Kapbael felbft SJiärtijret für Jtmot,

bat fetnet nie iai Cntjüclen bet Siebe, ben bäcbften aSotreutf

BieÜeicbt f"t all« bilbenbe Äunft, mit fo tiefem ©eelentlang unb
beitrer 9>bantafie jugleicb, au«gebrücft, als ber bei feinen Se;

ben«tagen unberübmte bob* Sombarb, ^Iriofi« S^acbbar, in fei=

ner 3o; wenn ibm aucb bie antifc fleine 8eba, mit bet im
©teben fic^ 3eu« al« ©rfjwan begattet (welrf)c treffliebe rooU
lüftige ®ruppe 3f)r jum Seieben (äurer freien S)entung«att

üffentlicb gerabe »ot itm ©ingangc bet aXarfuibiblictbef auf=
fielltet). Tlnlaß jur trften 3bee ba»on gegeben tjobta foUte.

£)a« britte unb ^auptgemälbe »on Siapbael ju Perugia
ift in bem Wonnenflcflet ju SOtonte Üuce, weldje« et brei

3abre »or feinem 2obe »ollenbete. öin 2(ltatblatt, bie gigutcn
Ditllig in Sebenegr&jie.

g« ftellt wie ba« erfte bie 4>immetfabrt unb .Rr6nung bet

8Sutter ®ctte8 »ot; aber alle ©put »on feine« eebmieifler«

enget unb fcbmalet SJianier tft biet »etfcbwunben. S>u jwölf
2(pü)tel fteben um ben ©arg, fiatt bet 3}iabonna mit 581umen,

JKofen, Silien, SJelfen unb Sa^«""«" angefüllt, unb bliefen

erftaunt auf, wo ibr ©obn fie »on SBolfen empotgetragen mit
(Sngeln empfangt unb frünt.

©ie 9Jiutter tii eine bet frifi^eften weibli(f)en ®e|lal(en,

nocb blübenb wie eine 3ungfrau , bod; »oll eblem ©rnfi, wie

eine SÄatrone, unb beiper wunberbarer (Smpfinbungen bet ©e=
ligfeit, im Saumel neuer ®efäblc, wie »om ®rrcarf)cn, alle«

grop an ibr unb btwlicb ftbßn. ©ie faltet bie .^änbe treuj:

wci« an bie Srfifte unb blicft burebau« gcrübrt mit entjficftem

3tuge auf ibren ©obn. 3br ®eficbt ift nart) ibm bingewanbt,

unb man fiebt ganj bie tecbte ©eite, unb »om Itnfen Äuge
nut ben l)ti^en ffilid; große fcbwatje Hugen mit einem jatten

S3ogcn 2(ugenbraue, unb bunfelblonbe« Haar untet bem langen

grünen ©(bleier, ber firf) binter bem retbtcn Sbr binabjiebt.

ebriffu« ift feurig im ©etitbt, wie ein fonnenoerbtannter

Aalabtiet au« feinem Warfen Säart um bie .fiinnbocfen, unb

fein auSgeftrcdtet recbtet Hxm »oH j^raft unb Wer», womit
er ibr ben Äranj auffefet. JDet ©ngel mit »lumen in bet

te(fjten an ibm bat einen Äopf »oU binimliffl)er ©cbSnbeit,

fonniglifb entjüctt; e« fcbeint ibm öbetaU ®lanj au« feinem

©eficbt bftBorjubrecben.

Die Änorbnung burtbau« ifl teijcnb, unb bilbet ba« fcbinfte

©anje. Sjiabonna i|t oben in bet OTilte, Gbriftu« ju ibret

linten, an beiben ein 3üngling »om (Sngel bef leibet; unter biei

fen bei jebem ein jart nacft JBübiten, unb ü6er rftlen ber b«=
lige ®ei|l in einem bicbten 2)ufte »on gelbem Himmel«glanj.

J)ie Muffabrt gefdiiebt ganj gemad) auf einer buntein bicfen.

SSclfe mit lid)tem ©aume, unb bat nidit ba« leid)te ©djweben,

wie in anbctn ®emälben baeon ; ab<t eben babutd) gewinnt

bie .^anblung Katut unb SOiaiei^ät. SRapbael battc eine febt

teine tlate ©mpfinbung, bie ibn minbet fcblen ließ, al« 2lnbcrfC

fcbarfer SSerftanb.

3e länget man ben ©briftu* bcttad)tet, befio mebt finbct

man etwa« übernatütlicb ®öttlid}e«, ba« fic^ nur gütig b«rab:

läßt; ba« iDemütbigc ber 9Jiabonna »or ibm ftimmt einen nacf)

unb nad) baju. 6« i(t etwa« erilaunlicb SO!äd)tige« unb ®e=

bietetifcbe« in feinem Sßefen, ba« mebt im ?{u«btiicfe liegt, al«

ben Sormen felbft; wunberbat.' Strenge unb ®öte mit einan;

ber vereinbart. 3d) habe nod) wenig neuere JSunftwerfe ges

feben, bie ben ©inbrucf in bet Bauer immet tiefer unb tiefet

auf micb gemacbt bätten. 3c mebt man nadjbenft unb füblt

unb ®tftalt natbgebt, bcffo wabrer finbet man biefen 6bvlflu«=

topf. 3d) tann »on biefem ©emälbc nid)t wegtommen, unb

m6cbte Sage lang mit SBonne baran bangen. 4>ob«/ gßttlid)et

3üngling, bet £>u warft, Kapbael! Unfterblidjer, empfang«

bier meine bi;iß'1^<, aufridjtigfte ibewunberung, unb nimm gütig

meinen järtlid)en JPant auf. 6« gebart unter ba« .&6d)|te,

wa« bie Malerei aufjujeigen bat, biefe SOiutter unb bicfet

©obn, unb bie »iet engel um fie bi""; unb id) tann micb

nicbt »on bet .^etj unb ©inn ergreifenben SEBabrbeit unb .^o;

beit wegwenben. Die jwei Hauptfiguren finb ganj wunberbat

groß gcbadit, in ber Sl;at ^inbarifd^e ®rajic unb be« Sbel'a=

ner« ©d)wung ber ^bantafie bi« in bie Drapperien, bie mfid)=

tigc galten werfen." SBelcb ein "Htm, ©btillu« aufgebobenet

rccbter mit ben weiten Äermeln! 2Bie ganj »oUtommen gcjeid):

nct unb gemalt, unb welcbe wetterftrablenbe SBittung tbut «c

in bet ganjcn ®tuppirung , unb wie befcbeiben jeigt ficb ba=

> neben ba« ÖJadte ber Mutter unb füat leid)t ba« blaue Obet=

gewanb! ©0 träftig bat er nicbl« Anbete« gemalt; unb nitgenb

anbet«wo finb feine goimen fo »ontommen tdf, flatf in Ut
Ätt ©cbänbeit, bic ibm eigen wat.

®ie lipofiel unten ftnb fd)wac^ unb matt bagegen, unb

nut wie Pctwelfenb fteiblidd SWfcb, *<« (Eontrafte« wegen: aitt
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tutdjauS »ortrcffli(f)c 9»finn«r9t|tatttn, bcfonbctS <p<(ru« unb

«in anbrcv im aSorbcrgrunSe, in SSerotgung unb Stbcn.

9J!it btncn in bcc sBcrflöcung finb in brti ®<mä(b(n aUfin

f<(f)« unb brdSig Äporttl ; unb in ifbtm fifecn fic anccrfi au«,

nnb (tincc wie bec anbrej unb botf) frf)onen bit inti|}<n tnfflic^

iu fein unb $u palKit.

3)ic SMaitm i)l »ic btc 8)Jufit; ja bcnf<(6<tt 'Borfen (8n:

ncn große iffitilter, fann einer allein ganj DiTftf)iebne SK«(obien

madjen, bie äße bod) in ber Katur iftrcn guten ®runb f)aben:

<i fommt nur barauf an, reie man fit^ ben TOenfc^cn bcnff,

ber fte fingt.

9Zef)nien luir jum Säeifpiel ein Sieb ber ülcbe

!

S?ei benfelben SBorten luütijct ein SJeapolitaner; unb ein

anbrer im fSIetfdjercife ter Mlpcn bleibt gan; gclaffcn.

3(u6erbem lieben n)cnige immer übereinfiart fdfion bei ber;

fetben 'JJcrfon; unb eS wirb anber« geliebt bei einet blonben

unb f(f)n)arjen, einer Sicilianetin »on jnjilf ^afjren unb einer

norbifc^en ^^atriarcfiin. Unb bicfe felbft lieben reieber anberÄ

Knaben, 3ünglinge, SJiännet unb ®teifc.

Cirfjtet unb SRalec unb Sontümllec nc()men oon allem

biefen ta6 aSotlfommenfte, mai am Mßgemeinfien roirft; mdditt
aber roeber JRec^enmeifier nod) pfjilofopl) gu feinem 3ettalt«t

benimmt feftfe|en tonnten. Unb tie« Ijat bic 92atur febt roei*;

licl) eingerichtet j fonft roürtc unfer "JJergnögen fef)r eingefcfjr^nft

fein, ober batb ein 6nbe fcaben.

3)ie Äuppel iei Gorteggio ju ^arma in ber 3of)anni«;

Hrdje, roelcfje 6f)rtflu« öimmelfafirt »crdellt, gefjjrt ju einer

befönbern (Gattung ber TOalertaftif, unb madbt ein eigen .Sunft;

teerf au«, ba« ftit mit bem be« iJJapljael, mai malerifd)e 'Bir:

(ung betrifft, nic^t cergleicfjen (fijt, c^n« biefem Unretfjt ja
tf;un.

ajJan erftaunt bort, roenn man in ben ÄreiS tritt, unb
»urjelt am »oben fefi, mit bejaubcrt, unb fteljt einen roirf;

Ittften 3öngling pon übernatürlidjen ®aben in ferne giften
fleigen »on bienfibaren ©turmrcinben emporgetragen , bie liebs

tofenb mit feinem weiten ^urpurmantel fpiclcn.

©elbjl Jfpette« unb i'euri« unb bie ganje grietfeifcfje 3unft

.

würben bem (äSbtterfluge mit entjörfenber Sewunberung nacfts

fdiaun, unb feiner bafi -perj Ijobcn, ju fagrn: Anch' io »od
pitlore!

tto iricörict) aijeoöor l^einfiuö

trarb 1770 ju Scciin geboren, flutirtc bafelbfi ^i)H6-

logie, ptomoüitte bann jum Doctoc ber ^t)i[ofopf)ie unb

«tl)iett barauf ein 8ef)vamt am fricbtid)ön)ftberfd)en ®pm=
naftum feiner SSatecfiabt. 1802 reutbc er alä ^rofeffot

an baö bcrlintfd)=f6lntfc()c ©pmnafium »ctfe§t unb 1804
mit ber ^rcfeffur lei @efd)öftS)ti)Ieg bei ber S8auafabe=

mie unb mit bec bec beutfdjen Sitcratut am bafigcn ftan=

j6fifd)en ©pmnafium beehrt.

(5c gab f)etau«:

iDcutf(f)e ©pracfttefjre. »erlin 1798 u. ff. 3 95be.

in 8.

2cut, ober tbf oretif(f) = practifc^e« Sebrburb be««gefammten
bcutfrfien epracf)unterricf)t«. Gbenbaf. 1807, 5 S5be. in

8.; neue Tfufl. 1816 — 1819; 4. Mufl. ©benbaf. 1820
— 1835; 5. »ermeljrte unb oerbeiicrte Mufl. ßbenbof.
1835. 1836, 6 Sbe. in 8.

iJJeuc bcutfilje ©prarijle^re. SBerltn 1807; 5. Mufg.

1835 in 8.

'JSorfAule ber ©pratbi unb Webcfunff. SBetlin

1808; 4. :fufl. ebenbaf. 1826.

©et Barbe n^in. »erlin 1808 — 1810, 4 »be. in 8.

;

3. Ifufl. ebenbaf. 1820 — 1825. »er 1. unb 8. »b.
jum Picrten SRate gebrudf.

Mnleitun« jut Webe: unb £>i .-f)tf un fi. Sedin 1810
in S; 5. XuSg. (Sbenbaf. 1S32.

®ef*i(^te ber beutfrfjen Citctatut !t. Serlin

1811; 5. Mulg. ©benbaf. 1835.

®toff }u Ausarbeitungen, freien SSorträgen
unb «eben ;c. »erlin 1811; 4. 2(ufl. 1830.

2?ie SKufcn. Seipjig 1816 u. 1820, 2 »be. in 8.

•.SolfÄtbfim liebe« SBJiirtecbut^ ber beutfc^tn
Spradje. -pannouer 1818.

J^. t)at jid) burt^ feine p^i(ofüpf)tfd) = grammatifdjen

unb Iccifogcap^ifdjen 2(cbciten gcofcä SSecbienjl um bic

Äuöbilbung bec beutfcfjen <2pracl)e ecroocben , wai jebod)

aud) biuifbac anecfannt roocben i{l, inbem biete fetner

Schriften bei bem @d)uluntecrid)te eingefüljct tcucbtn

unb babucd) roiebec^otte ^(uflngen erlebt l)aben.

Öolfntin :2lu0uft ^ t \ n ] t

niacb am 18. gebcuac 1758 ju Sfinebucg geboten, jlu=

bitte auf bec Unioecfitdt Äiel Philologie , pcomocitte nad)

tJoUenbeten *Stubie.n jum Soctoc bec ^f)iIofopf)ie unb ttjurbe

batauf- iei)xtt an becfclben Unioecfitdt. Qt flacb bafelbji

am 7. 9Jovembec 1801 a(S otbentlidjet ^cofejjoc bec

^f)ilofopl)te unb Äujloö ber Uni»ecfitdt*bibliotJ)eJ.

6c f)inteflieg folgenbe @cf)ciftcn

:

®eftbid)te ber aSenfc^ljeit. fetpjig 1780 — 1785,
5 ZI)U.

®«fcbirf)te be« ÄJnig« SSalbcmar. ©benbaf. 1781.

jtieler ajJagajtn. JKopcnljagen 1783 — 1788, 4 58be.

Sammlungen jur ®ef(iicbte unb Staat« wir tf)i

fcbaft. ®6ttingcn 1789 u. 1791, 2 »be.

(Sin fleifigec aber feine^tvegä bebeutenbet J^iflocifec.

j^ein^eltn »on Äonftan?, 1". iHinneftnger.

U)ill)flm oon 3^ e in ?«nbur g, f. iHinncfingtr.

«Ijfobor j^Hl, f. X (8>. tli. «Jinhitr



n Xubwig v^elmbolb. — 2Cma[te oon >^eln>tg

roatb nm 21. Sanuac 1532 ju aSü^Ifjaufcn geboren

unb «f)ic(t tind) »oUenbctcn daffiMen unb tf)colo9ifd)cn

©tubicn eine ^cofeffuc unb bai dleaotat an beni @pm=
nafütm feinet aSntetjlabt. 1586 ernannte ifjn bec Sinti)

betfclben jum Dbetpfnrtcr unb ©uperintenbcnt. SSom
Äaifcr gjiiirimilian 11. wnc er bereit« 1566 auf bem
auggburgcr 9Jeid)«tngc mit bem poetifdjen Sotbeer gefront

reotbcn. et jtcub oKgemein geehrt am 12. Jfpril 1598
nlS M. bet ^()i(ofopf)ie unb ©uperintenbcnt ju gRuf)(=

f)aufen.

(Seine iSd)tiften ftnb

:

JDccißfg geifiddjc Siebte auf bie Jtft« burcf)ö
9anjc3a!;t. SKüljlfjaufcn 1594.

SSicruq bcutf^c rf)ttrtlicbe Siebteln. &inia\.
1590.

85üm bciffgcn ebeflanbe, 40 8icblctti. (Sbenbaf.

1595. 1596.

©(^ßne getftticbc Siebet ü6et alle Goangctia.
SSü^lijaufi'n unb Erfurt 1615, 2 »be.

Crepundia sacra, b. i. rl)tiillicbc Siebet <3. ©regorii.

ffl?üf)If)aufen 1620.

®einc geijtlid)en hiebet »etbiencn iaS iob ddjtet unb
inniger grömmigfeit unb ®ebie9enl)eit, unb f)aben (tcfe

lange in ben @efangbuct)ern ber ©emeinbcn etf)altcn.

3u feinet Seit tont et be^njcgcn fo bcrütjmt, ba^ man
it)m ben (5f)renna!)men beä beutfd)en 2fjjapf) ertfjeittc.

^malif öon i^elwig,
btc Sod)tet be« bei bet cngtifdj^ojlinbifdjcn ßompagnte
bienenben SRajotg öon 3mt)0f, loatb am 16. JCugujt

1776 }U 5Beimat geboten. @ie et&ielt juetfl burd)

il)ren Sßatct auf bem e(tetlid)cn @ufe Wlötlad) unb fpä=
tet in erlangen, fo lüie burd) bie Oveifen, rceldje fie mit

it)rcn eitern burd) gtanfteid), enginnb unb .^ollanb

mad)te, eine fo glü(J(id)e et5iel)un9, baf fie fd)on im cid)--

tcn ^ai)xt ftanjöfifd) unb englifd) fptiid) unb tuenig 3af)te

botauf bie erfien gelungenen groben il)rcö Sidjtertalen:

US ablegte. ^ad) if)teS SJaterä Sobe fam fte nad)

SBeiraat, letntc fjiet gtied)ifd) unb bil&ete i^reii @ei|l in

bem belet)renben Umgänge mit ©djiller, @6tt)e unb bem
.^ofratf) !3Bei)er fo üor^üglid) au«, baf fie oon ber geift;

teid)en .^etjogin oon SQSeimnr bemetft unb al« Jpofbame

in t^ten Ätei« gejogen »urbe. Jpiet letntc fie 1802
ben fd)n)ebifd)en Dberllen, nad)maligcn @eneralfelbjeugmei=

jlec 0. >!p. fcnncn, oer()eiratf)ete ftd) mit ittm 1803 unb

folgte i^m nad) @tocff)Olm , fel)tte abet, if)tet Icibenben

©cfunb^eit wegen, balb nad) 2)eutfd)lanb jurücf unb

lebte nun abn)cd)felnb ju Serlin unb 2?rc8ben. 9Zut

einmal unterbrad) fie biefe, oorjiiglid) ber SJJalerei ge=

toibmete üBufc burd) eine Sieife nad) @d)n)eben, um bott.

it)te 2(ngelegen^eiten ju orbnen. @ie ftarb am 17. 2)e-

ccmber 1831 ju SSetlin.

5DBtt l)abcn oon il)t

:

251c ©rfirocjlcrn lion Seß6 üö. Jtanffutt a. SJi. 1801;
2. 2tuf(. ^cibclbiTg 1833 in 8.

IDie ©cbwefictn auf Äortijta. Sramatifcbe 3!>iHle.

Kttifterbam unb Seipjig 1812 in 12., mit 2 Äupf. unb
9Bufit6ti(g.

©ie SageSjeften, in 4 Sbnffen. efcenbaf. 1812 in 12.

Safcbenbuc^ bet ©agen unb Segenben. Setitn
1813 in gt. 16., 2 3at)rg. m. Äupf.

DicSageBoniSBolfsbrunnen. »etlin 1814; 2. 2Cu^g.

.^elbclbctg 1821 in 8.

Un DeutfcblanbS § tauen, bou einet i^tct ©i^wefletn.
Seipjlg 1816 in 8-

.^elene »on Sournon. ffietlin 1824 in gt. 12. mit
1 Äupf.

©ebtcbte. »crün 1826 in 8.

gtttbfofefagf. Ilui bem ©^webifc^en »on ©f. Segnet.
©tuttgatt 1826; 2. unoetänberte TfuSg. ebcnbaf.
1832 in gt. 8.

Mucb finben ficb 2(uffa|e unb ®ebicl)te »on if)i in Seitfrfjtif;

tcn, Saf(f)enbüi^ctn u. f. w.

ein angcncfjmcS unb gefälliges Salcnt, baä, butd)

bie i»cimarifd)en J^etoen bei feinem 2fufblül)en geleitet

unb gcbtlbet, befonbetS glütflicl) in bet SSeljanblung feinet

©toffe war unb fid) burc^ Snnigfeit, 3attt)eit unb cof

tette anmutl)tge gorm gered)te 2(nfprüd)e auf bauernben

SJeifall erroatb. 2Me ootjÜ9lid)jle felbflflänbige 2(tbcit

ber g. 0. ^. bleibt il)r fleineä epifd)eg ®ebid)t, bie

@d)tt)eftetn oon SeSbo«. 31)« Bearbeitung bet gtitl)iof«=

fage oon Segnet teilet ftd) reiicbig ben beften ütbiiUn

bfefet.2(tt an, welche unfere Sitetatut aufjuroeifen l)at.

25ie ®d)n?eftetn oon Segbo,«*).

©cljau Sätüti^ ! tt>ic ffbon im ^utputfcbimmet bie ©onne
9iÄI)i't bi'm ©cficDpe iei Wserei fiäj neiget, gldnji'nbet träufeln

©teigenbe 5Bcllcn ficb ''ort am gclfengcfiabe beS ©ilanbs!

©äumen laff' ung niobt länget baruni bie Ärüg' an bc* SbuleÄ

©trümcnbcn Srunncn iu füllen ; »tcUi'icbt fcbon battcn bet

.Rtnbbeit

Staute (Siefpictinnen bort, im bämmevnben ©cbattcn »etfammett,

3um gercobnten (Sefpracl), bie gern ei mit 5'tog' unb ©tjfiijlung

Oft »crlangetn, Id) meine, fie baltcn aurf) heute jurücf uni,

»iö bie fcbroeigenbe Slad]t auf tbauigten S'öof'n betabfintt.

Mlfü fprarf), I'olblä'cbelnb, jut ©cbroefiet bie fd)öne ©imaltba,

©ie, bie grftgebotne, bet SicliUng bcö altetnben SSatetS

;

JDenn ein jugenbllcb S5ilb bet ftüi)t>etrauctten ®attin,

SBelcbe ber Sob ll)m entrift, toat icgt bie tteffUdje 3ungftau,

etnft njie bie ajiuttet unb fanft, flleicb ii)t bie ©füge be«

.paufee.

JJJiefet beteitet' auf S^Iorgen bao frSljlicbe 5cü .prmenaiöö,

Sie ju oetbinben bem Süngling, bem dlübenben, vuelcbet fie

jüngit etfl

®al) unb liebenb eitoljt, bem gelbgeloctten JDioElef.

Unb leicbtfcötvcbenben gupe« bet @^n)ell' enteitenb, et;

toiebett'

3()t Sifortö batauf, iai rofenmangigc SKagblein:

©cbtoeRcr, Id) folge btt gern, wie llets tfl bein SBiUe bet befte!

©Ott in bet Saube, bie ringö iai lieblid) buftenbe SSeiSblatt

.&od)ouftant(nb uniblübt, mit fdjattenbem Saube bet aBeinftocf,

©tebn bie gcljentelten Ätuge ; ba ttaf miib am OTorgen Dtof leS.

ffilumen batt' id) begoffen unb »ielc bredienb gefanimelt,

JDit ju flecbtcn ben Äianj, nod) frf)niuc{t et bellet lie ©titn

blt.

Otbnenb n)äf)lte iDioflee, er fafi mir jut ©eile, bie fd)6nflen

©eltft aus bem Ä(Srbd)en füt bld) unb bott oerga)J Irf) bie

Ariige.

2nfü Siforisl unb rttll burd)roanbaf<'n neb^n cinanber

iBeite ©cbwefietn ben 5)fttb, ben fanftgefcßmmtcn ; bocb balb

fd)ün

Untetbracb'baS ©diwetgen bie Sfingete, fagte ^ut ©cbnjeftee;

Staun! bu abnbejt mit Kecbt, baß beute blt, tuo bu julejt

nocb

•) -Kai K. ». Smjof „SDie ©c^weftetn t>on 8e«6oe." Stfet

®efi>«3.
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Unfftm Ä«if< gfljörft, o«i6gett wntt bic SRüdUijV.

$)üci) nirf)t Jragcn allein, aucft tüf)tcnl)c SBorte fc« g«untfcf)aft

^alUn fcftmelrftelnt ticl) ftft, Ixnn nicfjt acwSljnlicfcc Ol^igung

gtffttt kU aSätirfjtn an iid). Site reijtc jum 9J<iti fte iie

®itfn()eit,

fSStlä^t Bor aßen bitf) (cftmücft : tsi radiuä reife« Sitbuifg

eijreu fie gern in bir; ja, aller iBettraucn gercannjl bu,

TUi bein eigenes, ftel« betraljrenb [cber ©eljeininiS,

33it im gef^iroügigen JDrang be« Unmutl)« übet ber greube

aSon ben QSefpielen entf}ütlt, fcfton manclK freute fid) bantbar

©eines finnigen 3iati)ti, bie* iceij tcf), bie tfjn befolgte.

2ittct) Ijerrfcftt liebliriiet Jriebe burcf) bicft im Ärcife ber Z^H-
fraun.

JDenn, ben fiärenben ©treif abwcnCenb, nat)efl bu ieber,

iDic junjeilen gettänft fiel) wäl}nt im muntern (Sefprädje,

Unb befänftigcri lei(^t il)r rafite« 3ürnen ; ben onbetn

aBeljteft bu liebrefrf) bann, mit ernftem SBort«; fie fenfen

©tili befcfiämt ben Slicf, fetmeifen ^ein leuc^tenteö Äuge.

®o oucb fdjeu t(l) <i felfcft tefc 3>atet« deftige» ©cfcclten

Srifft nir{)t inniger mich, ali beine fanftere »Barnung.

jDcrf) liebtofenb ju iljt geneiget »erfefte ®imaitl)a:

©üpc Sffiorte, Sifori«, wie frol) iDiafommene, fpracfefl bu I

J)enn fo tljcuet unb wertl« bie üitbc holbet (Sefsielen

SReincm ^erjen aucf) i|l, fo bleibt bie S/ieigung ber @(l)t»e|}er

SWic t)or allen bodj wert!), einft »on ber jietbenben SRuttcr

TOeiner Sorge oertraut. Mcf) ! bamal« roufitert bu taum norf)

&iiroa(i), mit finbifrtjer pjnb, bie entfltel)enbe ©pule ju bre^cn.

Sicbenb jog fie uns l)in aufS traurige Vager, um beioe

Schlang fie ben jittetnben 2Crm , icf)" f)ob in ben meinen empor
b:4,

iDa0 fte bir fü^tc bie ©tirn unb ^eipe Xljtinen benegten

J)ie Ijocftttopfenbc Sru)^, ber Säcfetet SBangen entftrJmenb.

Seif Betmoc^te fie ba, mit fchroanfenber Stimme, bie SBorte

Slur iü fprerf)en, fie grub im Sufen tiefer ber ©.tmerj mir:

j,0 ©tmaitlja ! Du tveift'», jiir aXagb befiimmt bie (Siereoljnljeit

i)ir t)lii Berivaifete Jlinb, bodj laff' d bir ©rijoiePer auch

bleiben !

"

3a bu ^aft fte erfüllt, bie forgenbe Sitte bet ®uten'.

SRlef mit tl)ranenbem iBlicf, gefct)miegt an ben SSufen ber

©cfiTOcftet,

SJun SttoriS bcmegt. 3ioch tcar bem finbifcften ©inne
UnBetftänblict) ein ©ort, iai jegt bebcutenb unb betlig

«Keinem ©elfte fit^ jeigt. ©o ivaliet ein Ijimmltfctjer Kat^;

Unfern Soliden BcrfeüHt, im Stillen über ba« ?eben.

3a bu erfdjteneft aU SOiuttvr ber SrütjBerreaiften, alß Jreunbin!
iJiebe let)rte mic^ nur unb ®üte ben l)eitern (Seijorfam,

Unb Bor Bielen bei uns tnn ich allein bie Seglüdte.

5)enn wie graufam übt bie ältere ©djirefier ihr SSorrerfjt

Tln ber jüngeren l)ier'. 3Rit fiotiercm ©inne nach SfBilltür

©inb ju hanbeln gereofjnt bie erfigeborenen 3ungfraun,
SJic^t bur(^ bie ©itten perwanbt ben übrigen Södjtern ber

®rledicn.

SBte unwlffenb ii» jefet, pcrgtid) ie^ bem tjeimifdien ®ilanl>

^tud) bie übrige SBelt '. bie inelserfc^iebene toßbnt' td),

iDumpf, in finbifchent Sinn, »on ;enem ©efeje beherrfc&et,

SSflcheS auf üeSboS allein ber ölteren Sod)ter baS Qrbt
®önnt, jur bicnenben iljr bie jüng're befiimmt, bie niemals
«>wenS Jadel erblidt, Bon licbenCet 9:)!utter entjönbet.

Tlud) bem Ätubcr serfagt SBefi|t()um biefe Sewohnheit,
3)er bem 83Jeere bann oft, bem falfdien, fühn fi^ Bettrauet,

2{ufjufuc()en baS @löd im (janbeltreibenben MuSlanb.
SDJilbere ©ittc regieret, fo rühmt' eS iüngft unS «in Jrembling,
Ueberall unb Bertheilt beS Jeben« l)eitere ®ütet
®(eic^, wie fie mütterlich auc^ 9Iatur auf bie Äinbet Bet;

breitet.

Sag ! traS Betrcanbelte feiet alftin nur ber ladjelnben Äinbljeit

etjteS, IteblidjeS San» in Seffeln trauriger .Snechtfchaft ':

Unb beraubet tcr sielen uns fo bcS frühefien ©lücfee,

aSelc^cS bie ougenb rcrfdibnt, beS fcohBerfrfiroiftetten JDafeinS'!

Unb )u ber (Stfernten brauf, mit ernflen SBorten ©imaitba

:

«eftig table bod) nimmer barum bie alte ®ewchnheit!
9Jid)t auf feSboS aUein, fo weit bie Srbc bewof)nt ift,

SBaltet fie, alle bcbetrfcfjenb, in nur »etfdjiebner ®eftaltung.
©treng ift jebeS ®efe^; bod) gSnnet jebeS ber Milbe
9Jod), bet beglücfenben 9iaum unb ouch ber Otbnungen befre

SBirb pon bem reljen ©emütl) »ettefert ju f(^«blicf)em Wip
braucfe.

9Ji(%t unbinig fcfeelte baher bie Sitte ber .^eimatfe, -

Hit bltft niemals gebrürft, unb wiff". unS etjret ffec Urfprung.
2)enn nid)t immer erfreute fid) SKitplene beS ©rfiufeS,
2)«n jfft frieblic^ Athen gewährt ber blüherben »Pflanjftabt!
Unruhfliftenb, jcrtheilt burd) heimlid) gahrenbe äiuietradit,

SBaren bie CeSbiet oft, geneigt ju eerbetblidiem Aufruhr.
®4rec(lid) teijten fte «inft ben 3orn bet mäcfifaen a3ffi1)ü^cr,

(Snf»tl. t. teutf*. ««. = «lt. IV.

2>a fit ber l^eiltgen £reu uneingebcnf fitifli(()(ß g^reeel

SBagten, unb feinblidjet Wadit fid) gefeilten, Um frfeg'rlfe^tn

ißolfe,

SiJeldjes Sparta bemofent, unb bamals bewaffnet bie glutfeen

OJiit cielrubrigen ©chiffen burd)freujte ; bie ^päfen »er 3nfet
SBurben erölfnet für fie, obfd^on bet .Sllügcfe watnenb
2tbtietl). Mlfü Berirrt in eitel th»tid)ter SRuhmfutfef,

Sreute bie 0)ienge fid) fd)on unfiid)eren Sieges mit Sparta
3encn früheren JBunb mit frechem 2rogc Berhiihnenb.

Aber fiegreid) wehten bie SBimpel fltafenb ben 2tbfall

iBalb im uinjingelten $ort, zertrümmert fanten tte ä)2auetn,

S)it ben Erbauern getro|t. Sie fpJif bereute äJerfchultiung

iBfigten Biele bet ä}iänner, Bom räd)enben ©tafele getroffen,

^liefet mefet £utget ber ©tabt, bie nun ein raudfeenter Schutt
war.

Steu nut featten bem gteunbc ficfe fiets, in tcr ttauiigcn

©äfetung,

2feättg kfe grauen bewafert, bie gern unfid«ere« SSäagnif

'

anetben, ffiUeren ©inns unb jugetfean ber ®ewofenfeett.

JDlefen Bertheilte ber Sieger, bie blühenben ©Qter beS ©ilanb«,

2)anfbar jum fielen Sefiß, unb fd)lo9 bie Wännti Bom ©rt;
tbeil

Hai. 9iUn reijet nicfet mefet ben Süngling üppiger 9ieid)thum

3u Bcrwegnem Seglnnen, baS fresilnben Jlufeufer begünfttgt.

SBarnung bleibet ihm ießt bieS 2(ngebenfen ber iSorjeit,

SBic oon bet Sreuc bet ^rau'n ein rüfemlid» bauetnbeS Senf:
mal.

^Ifo im SSecfefetgcfptäd) fefnwanbelnb, featten bie ©cfewejiern

9Jun ben ^lak erreicht, an ben oftbefucfeeten SBrunnen;

93o ein 9iafeii fid) jog von SSegen burcfefd)n{tten unb of}w5rts

Sieblicfe Bom 4>ügcl begrenzt, bet fanft unb befcfeattet empor;
Pieg.

3wif(feen (Sppteffen fcfewanftc bie fdilantaufftrebenbe finie,

J)ort, aus bunflerem ®tün crfeob fte feeitet bie .fttone;

Unb fo fcfemödte ber ^lain bie .pöfee mit wedifclnbem Jirahje,

SenJte fiel) l«id)ter hinab, im Äreife bie SBiefen umfaffenb.

.&iet entfdiäumte bem Jelfen, ben tingS mit üppigen 9ianfen

©untlet (Spfeeu umfcfelang, bie flare reid)lid)e Cluelle,

güUte mit leifem ©erauft^ baS SRarmotbecfen unb eilte

Kiefelnb beS blüfeenben SfealS jartbuftenbe »lumen {u tränfcn,

3jU in tieblicfeet Sülle (ite lodte ber warmenben ©onne
greunblid)et ©ttafel feersor, bie milben Süfte beS CenjeS,^

.&ier am SuS entfpropten ber feofeen ©ppreffen; in SSüfcfeen,

aSeldje ben gelS umwcben, ertönte bet munteten SSJgel

gröfelicfe wecfefelnber 6fecr, leiffummcnb fcbwärmten bie Sienen
WingS umfeer, in btc Äelcfee ber Jppacinthen fid) fentenb.

.&iet wo befdjattet bie SSant jum halben SRunbe fid) bilbet,

SBciltc ber iSanbernbc gern, ergbjict in lad)enber KuSfid)t.

SBeitfein fcfeweifet ber SSltct in feeiterer ebne, ron berrlicfe

aSaUenber Saat bebecft, eon beS grucfetbaumS Slütfeen um:
fd)immert.

@nblicfe im J>ufte bet gern' erfeob bie ttogcnben aSauetn
SRntilenc fid; längs am JelSgeüabc perbreitenb.

SBic ein filberneS iBanb ben SSufen umfd)liepet ber Sungftau,
©d)lang ben blaulid)en Streif baS fflteer um bie fleigenbeit

Ufer.

2fbet ben tiefcitcfeen SBorn bcfd)ügte bie Äette bet .pugel,

geigen tragcnb unb äBein, mit' bräunlicfeen grüdfeten ber QcU
bäum,

Wegen ben flürmenben Slorb ; feier fammelten täglicfe beS SfealeS

SOJöbdjen ficfe, unb eS mifcfete ftcfe bann In bet .CucHe ®e=
mu?mel

©tiß BertrautcS ®efpräc6 unb ber ©cherjc frofeeS ®elacfeter.

SJingSfeet fianben fte alle bie Ärüge füllenb unb riefen

Saut ben nafeenben ®d)weftetn ein froh SBiDfonimen entgegen.

2tnmuth ftfemücften unb JReije ber Sugenfc fte, benn Bor allen

aGBogenumraufd)ten Snfeln berühmt fid) bie felfige SeSboS

Sieblid) blübenb.r iSeiber. Unb ftShüc^ eilten bie 3ungfrau'n
9Jun ben ©efpielinnen jU, bie bid)t im brängenben Äreife

Sid) gefammclt um fie ; bie junge JDänio, Gfearitlo,

SBelche bie muntere feieft, auch Äalithoa, nid)t fehlte

SfeeftüliS, weld)er jugleid) bie nä^tenbe ©ruft mit Simaitfea

©inft bie Srafetin bot, fie nannten beibe fid) ©Aweftetn.

^lle fobann mit feetterem SEort, unfd)ulbigen ©d)erjeS,

Sine ber anbern bie Keb' entrei^enb, necften bie greunbin,

JDic ju tfenen geneigt mit liebreid) freunblid)em 8äd)eln

©d)wcigenb bie SOiuntcren feörtj benn ernfler ftimmte 'fte feeiftjj

©tiacr gicbe ®cfüfel. JDa nafete ber trefflichen Sungfrau
©ämo geftfeiria|ig , unb fagte bie fragenben SSorte mit SBor:

wi6

:

©ptiefel teie fd)cineft bu bo6 fo rufeig immer unb falt thitl

©eltfam, baS bu bod) nie im muntern ©efprädie nur einmal

3«ne« SünglingS gebenffl, ben morgen auf immer bit $cmcn£
Piicbclnbe gcier Bcreint. >25on jenen, tveldie bcfränjet,

©tets bei geflen ber ®bttet im Sempel fidfe fammeln, etft^ien ttuS
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©if)iin mofjl mandjtt unb toütbig bcin ftofjec Satte ju i)tiißtn

;

"Ubtt nod) iBÜßti-n ivft nic^t, ob Mcfcr fcf)Än, ob et ijoßUci)?

3a, uni ()Uflltc norf) f)eute Me unbcfttcbigtc SJcugicr,

Ääme gfffilltgcr nicljt allein an ben SBtunnen 8ifoti6,

®ern ben flütmenbcn fragen mit (vtHigct TCnfrcott entgegnenb.

SBunbec bocl) nimmt <i unö nifi)t, rcenn titf im ruhigen SSufen
Dir bie Sieb« gewecft bct Ijetrliclje Wann, ©in |)albgott

Scheint et uni allen, obgleich uni iaxä) etjäljlung betannt

nut.

SJJanc^c« ©tünbcfjen, niti)t ac^tenb, ob ungcbuibig bic SJJuttet

Unftet harte bal)eini, Bicllcidjt mit ©chelten, settueiiten

®ptac^(o6 laufcf)enb reit l)iet; unb wie bem Jelfen bie Siuellc

Smmet teicljlicf) entfitömt, fo fliegt ba« uncntlicfje Süb aad)

aSon Sitotie üippcn. ®er ©ttrblicften feinet ifl fci)8net,

©biet an Sitten rcie er, unb roertljet ber 8ieb' aii jDiotießl

3tlfo enbet fie fict^, ja follt' ic^ ie|o d ttiafjrljaft

©agen, niclctjc bie Kraut, bie liebenbe, mir oon eud) beiben

©c^einet, rietf) itt) nur fte, um beren brennenbc aBange
©(Ratten bie äK>)rtf)e oetbreitet, im ©cfjoo^ bie SSlütfien il)t

ftreuenb.

©orgloö fcf)ien fie bis jejt bie ©ilbetblcittet ju jaulen,

S8i6 aüö bem Sraume fie fcf)nell bet f)o(be SJJame gerocrft t)at.

Unb ©imaitl)a fe[)tte ben »lief jur Srfcroel'^er, bic glüljenb

JDa faß. 2(lfo färbet 2(urora i)öi)(t ber SKofe

5>ur)3ur im SKorgenllraM, if)r gtid) bie iunge Sffori^.

2)enn im 3nnerften nun entfjüllenb ii)t tieffte« ®el)eimnig,

.&otte ba« frfietjenbc aBott fie gettoffen mit fc^metjlicfjct SS5af)r;

heit.

UnaufOolifam ftrömten bie Sljränen rcici)lirf) i()r blfi^enb

ant(i§, bie rofigen 'SinQit ber t)üllenben flanb iijr bene|enb,
SBie ber perlenbe Shau r>ün ttoi Jingevn IjcrabpeuSt.

Ubtt ©imaitlja trat ber SBcinenben näf)er unb fcftlog fie

Särtlicft (d)onenb ani ^erj, fie rebete liebreirf) bie SBorte:

©rfjwefter! warum roirb fo be6 traulitl)en (jolben (SefprätfteS

-ibeiteret 8üuf getrübt, burcl) ,3fli)ren meiner Pitorie,

JDie unerwartet mir fcftned bic Jreube »ertefjren in Unmutf)';
Tid) ! roir erfafjren fo off, bajt ber ®ötter njaltenbct 9iJatl)fcl)lu9

©orge gattet mit Cuft unb Jurrijt mit bet lieblichen Hoffnung

:

SBüfTen tl)6rl(f)t reir fclbft willffirlicO Uebcl erbicf)ten

!

8ebi)aft füijlet ba« ^erj, iai unerfa^rne, unb raäbnt fi^

Oft »etrounbet, wenn leicfit iti ©cfjerjc« 53fef( <i bctQf)tt

(jat

;

"übtt bit, bie im ®cf)Oo5 erwuchs ber ,iättltcf)en Siebe,

S3(el0e fremb ber *erbacfet, ein frof; Sertrouen gejiemt bir!

Offen läcfile bcin Xuge, nic()t fenfe fci)üctitern bie SBtmpcr,
SJJeibe nic^t ben iBltcf, ber nie bicb jan-ifelnb »erfannte,

SReuen m6ge tief)'« nimmer, wai hier bu gcrebet poU Unfcf)utb.

Denn fo freuet ficb nun bein finblich Öctj aucf) beö ®lucfe«,

SIBelrfje« fteunblic^ mit naf)t, ali fei'S baS beine, biefi weiß
irf).

Klfo ©imaitha ju U)v; unb gegen 2)a'mo nun ivanbte

©tteng fie Berreeifenben SBlirf unb fptaci) mit etnftcr iBebcuj

tung

:

Unbeba^tfame SBorte, o 9)?Äbc()en, finb bit entflogen!

2)eintr 3ugenb ollein oerjeiljlicb, bcnn fie Bertati)en

Kur ben tinbifcf)en Sinn. ©6 t)ätte feine ber anbetn
Unbefonnen wie bu, bie 9}Jitgefpic!in belcibigt.

ef)' mutbtuinig bet ©ciietj ben lärfjelnben Sippen entgleitet,

©ehe jebeS bo^ ju, auf wen ti ridjte bic ^Pfeile.

3mmerhin necfe getroft bet muntre ©piitter ben ®Ieit()en,

Sfficlchct bie'beivenben aSorte gewanbt unb fchnell ihm jutucf:

giebt i

Tiber frÄntenber trifft Iti leicht »erfdjwunbenen Scherjc«
©tact)el ben Unerfahrenen oft auch, welcher nicht a(fo

bleich ben fröhlichen ©pott behcrjt ju crwiebern geübt ifl.

Unb fo nannteft bu auch mich falt, o Sämo, mit Unrecht;
jDciin Berfchiebcn gcbilbet ifl jebcs (Semüth unb ei wcchfelt
OJannigfaltig ber ©inn bet SRenfchen, jcnet etfteut fidh

Saut h!i gelungenen SBunfche« im ftohen SJaufch? ti bc.

wahtet,
©tili, in Betfchtoffenet SBtufi, bet anbte bie gleichen ®efühle.
»effet auch jiemt <i bem 9Kenfchfn, ben fiet« ba« buntte 'Sets

Mngnip,
Schnell befcfiwingi't, cteilf, bag flitl, mit befdjcibcnet Jteube,
6t begtüße ba« ®lücf, bie (9,abi freunblichet ®6tter,
®leich gefaxt auch bai Uebel, bae immet nahe, ^u bulben.
Saute jtcube, fie ijt bet Äinbheit flüchtige« etbtheil,

SBelche bie ®egenwatt, bie fchnell Bettaufchte, geniepet;
2)oc^ balb teifef jum SKenfchen ba6 Jlinb, ba fußt ihn bet

jtummer.
2(^! wer Ui crfien aJetlufi'« unenblichc Seiben empfunben,
.f)citer geht et bem ©chmetj entgegen, etnftet bet gteube.

Unb bie ^ertliche fc^wieg; bie ©ecle. bewegt' iht Stinn'--

tung,

&^ anb bittet aemifc^t, mit rangBet^alfenen S^ränen

SüHenb iht glanjcnbcS itug', ti winbet fanft <x\xi ben Tftmen

ä)et ®efpieltnncn ficf) mit fchmetjlichem Sä'cheln bit 3ungftau.

®och legt fptac^ fie gefaßt : lang' weilten wit plaubctnb unb
mandjer

iöehnet fiich länget im Shal ber ?fab ju bet länblichcn aSJoh^

nung.

SJibg't ihr eingebent aber ber JBitte fein, fo geleitet

9?i5ch bic ©chwefler mir heim, büntt nicht ju groß euch bet

Umweg.
^let noch weil' ich inbeß in bSmmeinbet Stille beS Tibcnb«,

SJalb ethcbt ficb bet Sffionb unb leuchtet fchön mit jur Stöcts

tehr.

©tüpenb fcfjieb nun unb freunblich bic ©chat bet SDiab^en,

jutücfblieb

Shefiüli« nur, bie am 5el6 mit traurigem ©djwelgen gelehnt

ftanb.

JDoch als ber wanbelnben SDiabchen leicht flatternb weiße ®t:
wänbcr

gern fchon werfen im Shal, bewegt »on bem ^auc^e be«

Tibenbi,

©4l'ong fie heftig ben Mrm unb fefl um ben 'JMdten *et

Jreunbin,

Mlfo fprechenb ju ihr, in bittet flagenbem Unmuth:
Mch! baß allju fpcit turjfichtigcn SJJenfchen bie ,3ufurft

Sich, bie nahinte, jeigt, wenn, bang Pcn :Srauer begleitet,

UnBermeiblich fie fchon mit eilenben Jößen herantritt.

35och nicht feffelt bie ©cheu bein jottcö .perj ju Bcrwunben
Sänger bie Sunge mir an, enthüllt fei nun t<xi @eh<imniß!
Sängft fchon ohnbet' ich flill, perborgen nablet Siforie

©träfliebe Stammen im Saufen. Jür betnen OScrlobttn ent;

brennt fte.

Darum trafen fo tief beS aKäbchenS finbifcbe SBorte

®ie, bic ©djulbbewußte, Bcrratben hat fte fich fclbft nun.

2Crb! baß er nur getreu fich bir bewahre, bie Ktigung
ÖJiemalö abnbe bet issdjweftet. Denn fcbwanfcnb oft ift ber

SDiännct

Sitlet ©inn, unb ti tei^t bie SBanfelmüthigen manchmal
gjiebt bic flürfitige @unfi alö treue heilige Siebe.

SGBic! genüget eo nid)t bem unoetföbnlicben ©cbirffal,

jDaß bic fcbflumcnbe gluth bir raubte ben frühen beliebten!

©oUte ben Sräutigam auct), bie ©cbwefter, welche bu felber

Siebenb gebiltet, bir je^t entführen mit tücfifchem Unbanf!
Mlfo 5Ehcftüli6 laut, mit »ielbercbten ®eberben;

•Doch 'fii' entgegnete brouf, mit ernfter Raffung, bic ^fcunbin
Sprich ! wie rebeft bu fo, in überellctet .pi|c,

©eltfame JBort' unb erregfi mir Jirgwobn iiunlenb im Sufen?
3mmer fanb ich bebeutenb unb wahr, voai bu fagteji, bcc^

fcheint mir'*

3e|t, als trübe bettügüch bic tiaren ©innen ein Sraumbilb.
35gre länger nicht mehr Bom bangen fdjmcrjlicben 3weifel

©dbnell ju befreien bie fflruft, bei Bcrworrene SRäthfel mir

ISfenb.

©0 bie Sungfrau. Da rief bie antre; ilßunberbar fügen
SfBaltenbe Sötter eS nun, baß bir, bie immet nur fpottct,

aSenn wir anbern, beforgt, uns beuten näd)t'ge .®efirf)tf,

Daß bir felber ein Sraum pcttünbe baS brohenbe Schidfal.

ÖJicht bem eigenen Slicf, btm treuen 2(uge ber ^•'eun^ff'x'ft

Seigte ber SSarnenbc ficb, ''en bu Bcrfcbmäbct; fie legt ihn

Ölun an'S -iperj bir, empfang' ihn ben Sffiint befreunbeter

9Räd)tc.

9Biffe benn ! als heute bem Sag bic golbcnen ^Jfortcn

JfeoS geöffnet, entfchlief ich auf's neu, unb nimmer gefchicbt

bieS,

©tets erwcdt mich bk Cerche, bic frühe, iva munteren 'Arbeit.

•Jefilich gefcbmücft erfchienen wir alle frbblicb Berfammelt,

Jiränje flecbtcnb im Sbal, jur heitern Jeier bcS SenjcS;

SBoltcnloS Rrahlte bei; Mether, eS wehten fä'ufclnbe Süfte.

^IS eS im herrlichen Slau bie filbernen ©d)wingen bewegcnb
3mmer tiefer herab ju unS fich fentte. Die S)iäbd)en

©d)riecn froh bir ju, ben SieblingSpogel erfennenb.

Deine Saube, ©imaitha, bie jüngfl bu f^merjlicb Bermißtefl!

Unb bu hüpfteft empor mit frohem ©d)recf, eS entfielen

Dir Boni ®rf)üoßc bie SBlumen, bic bu gefammclt; bie fcbünen

Sagen auf thautgtem ®tunb, bir ringS um bic gfißc jerftreuet.

©cbmcicbelnbc Warnen entgegen ber.aBicbertehrenben rieffl bu,

©trccfteft bie Mrni' empor bie garten ©d)wlngen ju faffen:i

©icbe, ba wanbte betrüglidten Jlug ber äSogel ßptherenS,

Dreimal unifreili' er baS öaupt ber braungclocftcn SiforiS,

SfBiegte rubenb pd) bann am SBufen ihr, auf beS ©traußeS
Duftenben iBlumcn, unb frfjlug, liebfofenb, mit glanjcnbem

Sfttig,

SSublerifch, balb iht bic ©chultet unb balb ben blenbenben

Siadfen.

3(d) ! unb bu locfteft gutfidf mit fußet ©timm' ihn »ergebenS.

©ptlch ©imaitha ! «tfc^eint bet StÄumr tlätfJet bet Deutung
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5Bi)[)l bcbürftig btr nocf;? unb eitel tit ©orgc bec gteunbln?
JDotf) (6 nai)it tai Uebel nidjt unerroattet unb vlägUcf)

llebecrdfchenb ficf) nun, bu fel6(l ja, foU id) eS frei bit

3<|t geflebcn, bereitet in längfl bir burcf) fcfeablirfic Wacftfic^t.

(Snfigte bir, ba bu fül)n bie alte ©itte ocr^rf)mäl)teft,

9Jii[l) b(e gc^iycRer m ISfcn »on angeborener JVnerf)tf(^aft '(

Sogft bu nitt)t fie empor, mie oUiUjärtlirf) bie SButtcc

©orgfam beS Siebling« pflegt, ben (eltne 9>üttt errcorten
j

9Iirt)t cncägenb, ob aai) ber Siieufcben firenger örjiel)er

3l)n jum l'iebling njoljli', iai unbeflecbliitc ©cfiidfal.

iOarum rodlinet firf) jc^t, mit gkicftem *Recf)te, Sitori«

Jroljer Siebe beßimmt unb ben lieblicfjen SBanben bcS -önnicnS,

JDarutn lobert if)r längll bie (Irdflicfee glamm' in bcm SBufen

SSon ber .poffnung genährt! — O! frf)n!eige, rufet ©imaitda,
Jpäufe ju ©cljmerjen mir nlrfjt ben fee(erfct)üttcrnben SSon

rcurf

!

mai bu ali geriet mit fcljilfft, fo« nf« mic^ «uen! ©ie
Änec^tfc^aft

Säbtet nimmer in uni bie allbcficgenbtn Zriebe,

9Belcf)e bie ereige 50iutt«t fo tief in ben 8ufen gefenft bat.

Caff mitt) c6 beuten b«nn, tap «niegebatdte, bap f)cimlict)

ßiebc bai ffRäbrfien genäljtt, unb ®(gen!iebe ber 3üngling;
Opfert ic^ freubiget nic^t ber ©rfjroefter bann unb bct Jreuni

bin

@elbft ba« füpefie ®lä(t, ali würb' ti mir fcf^lau Don btr
©claoin

Äalt unb tödifcf) geraubt? Dorf) gjf)' i<|t, S^eflüli«, »infam
Sag unb fcferoeigenb bie SSruft, bie bangbemegte, mid^ füllen.

Jrembe Seiben beftürmen fie ^eut' unb neue @efal)ren

2>ro()en b>'r belügen 9iuf), ti bcobt bem liebenben .i>erjen

.Salter ftbmerjlicber .&ap. O! webt ibr föufelnben eüft»,

Sffiebet gtieben mit ju! 3n beinem freunblitben ©d)ooße,
®ötige OJiutter SJatur, »crflummt, roie bet n^dnenbe @£ugs

ling

Schläft an ber näiirenbin SJrufl, bet t«ibenfrf)aft regeflt

©timme.

.frieliricl) /erötnonl» i^fntpel

t»ütb 1778 ju S)?eufcliT)i& im Jfltenbutgifc^en geboren,

Mnb lieg ftd) nad) »oUenbeten jutiftifdjen ©tubien ju
2(lfenbuc9 ol« J^ofaboocat unb ^JotnciuS niebet, entfernte

fid) aber 1819 t)cn f)iet {)eimlid) unb lebte feitbcm in

ipejil), m et im 3n()c 1837 fiatb.

Unter ben ©djtiftftcUetnnmen ©implicifffmu« , ^ete=
gtinu« ©pntar unb ©pititug "äipn f)aben roir öon itjm:

Sla^tgebanfen über iai 2(=«=6.-fflucf). Ecipjig 1808,
2 fflbcbn. in 8. mit 48 .^otjfcbnitten.

^Pburiemen übet ben Äup. Seipjig 1810 in 12.

mit 10 Äupf.

?»olitifthe ©tflc^elnüffe, gereift 1813. ©benbaf. 18H
u. 1815 in 8.; 2 «Jvfte.

SJ.'ue mettdntillfcbe © tai^ elnüffe. ©benbaf. 1816
In 8.

». Sbümmet'6 ^eiliger Äilian unb iai iitbei:
))aav, bcrauSgcgeben Bon !c. Seipjig 1818 in gr. 8.

mit 4 Jupf.

|icr jo g TCuguft »on ^ l tcn bürg unb f ei ne SSauet n.

Ztltenburg 1819 in 4.

SfletlÄnbifcbe SSlätter. Seipjig 1819 in 4.

iSafdjcnbucb ebne Sitel auf iai 3a^r 1822, Ir Sabrg.
©benbaf. 1822 in 8. Muri), untet bem Sitel: fflianu;

fctipt aus Obcffa ;c.

?Cttg<melne« beutfcbc« Seimleiif on. eeipjtg 1826,
2 58be. in gt. 8.

Safcbenbucb obne Sitel ic. 1822. 2c. u. 3c. 3abrgang.
©benbaf. 1830 — 1832 jn gt. 12.

Sg'i fatptifd)e unb l)umori|lifd)c @d)tiften fanben juc

Seit il)teö etfdjcinen« gtofe unb rege a:i)eilnnf)me wegen
be« in i^nen ^ectfd)enben 9?eid)tl)umö an fptubclnbem

2Bi6e, 9emütf)licl)et gaune unb tccffenben, fdjacfen ein=

fdUen; ber SeifaK, beffen fte fid) erfreuten, njütbc ins

bellen bouernbec gettefen fein, roenn it)t a?ecfii)yec nicl)t

JU fef)t bem Sonc beä Sage« g^ljulbigt unb ftd) mit»

unter aud) oon feinem fptubclnben ^umot fjätte ^in=

reifen loffen.

e t ft e m a d) t*).

©ü funim bcnn ber bcrdieibencS Siicblein unb la(5 bitb be;

arbeiten! Unter meinen tiuificeicfcen .fcönbcn roirb bcine ffblirtitc

•piatthi'lt fid) talö in, ein fdnvellenbe« Gmbonpoint penuanbeln
unb bein trotfener Sert auf einem äReerc con 9Jütin unb 6üm=
mentaren aU nufbareS ^rcibtiolj an bie grünen .Kulten meinet
otctoifdjen 3onc fc^wlmmrn, bamit icb nid)t Immtt bei ber

*) %u< ,,9la(bf8eban«en übet baä Ä=a:6.Su<^ »an ©ipititu«

Xipn." 1. Bb*n.

Sbranlampe Iti SSerufe^ flc^t unb SBarme furf)en mufi. €o
ftad) unb frfimal , rcie bu fegt bifi, tannfi bu in ber literari=

fd)en JRepublif b^ffeß''"* beim SftrafiSmuS gebraudit wer;
ben ober einem ©cipio unb Säliu« jum Seitoertreibe auf
glattem aßafferfpiegcl babin tanjen; allein! — jum flattlitben

SBäljer aufgequollen im Dampfbabe meiner ?ucubrationen, —
jut mopfigen JllmanadjSforni aufgefüttert mit ben ©pänen
meinet poetift^en 3?tebbant, fannfl bu nun fetf bic^ neben bie

beleibten unb beliebten SRitterromanc im 2(mpbit^eater fegen

unb fein Sicero icirS d roagen
,
gegen bid) feine Humanität

ju oerldugnen. 3d) roü^te audi reabtlid) nicbt, mai man bir

Bonoerfen tbnnte. 7(nfprud)«lofet aU bu (ann fein SBücftlein

ber ®elt fein. 3)u begcbrft nic^t« ali bie ©pielflunben ber

SSenfcbbeit unb läffefl gebulbig bein ©tetfenpferbe unb bet

^uppe ben SJortritt in ber Orbnung beS Sage«: — unb boc^

bifl bu ein matjtii .Sunfiroerf! SBeim erften SBlicfe auf bein

buntei ®eiuanb fpridjt fid) beine Senbenj flar aui , unb wai
fann beutlivber fein, ali bie Jlarma nnifdjen Umriff«, bie

beffer als SerambS Cignetten ju ben energifd)en Änitfel;

reimen paffen, oon benen jeber mit männli^er ©dilupfraft an
baS rbntfemifdje Trommelfell fdileigt. ©elbft ein göttlid)er SRr)s

(liciSmuS feblt bie unb ba nid)t unb bet ®d)lenbrian bat bir

ben @^ara(tei ber ^ügemcinbeit tief in beine platte ©tirn ge:

brannt. —
5)idd)tig unb allein b<rrfd)cnb roalteft bu im ^immelreidie

bct Sugenb unb läffeft bie .Sinblein ju bir tommcn, baj fie

an beinem fladien Sbrone bir ben Srücfenjotl in« 8anb be«

SGBiffen« entrid)ten. Dod; autft beine SWonarcbie bat bet reooU
tirenbe (Seid ber Seit evfcbüttert unb ba» .peet iit neuen 555s

bagogen bof unter *))efla lo j ji'« Mnfübrung bir ben '4S«ttil=

gungSttieg ange(fintiget.

eine barbürifd)e .porbe Bon ajjitiautern mit ufurpirtet

SOiacbt bat fid) in breiter unb ptablentet Gorpulenj neben bie

ätberifd)en SBocale unb Dipbtongen gefijet unb bie latonifdjen

©ignnle mit altfränfifdien Titeln Bertaufdit.

3a gute« Tt-.^.^-.'iga&i l bie aufrübrerifd)en ßonfonanten
bebrohen Deine Bcrifihrtc Ürbnung, unb bie pcibagogifdjen .ptm;

meWfiürmer, — uueingebenf, ba^ fie alle auf beinen platten
Stufen cmporgcMommen finb, — njoUcn bit bein Grbtbi;rbüter;

amt nebmen unb bid) \ni 9»eid) bet SKutulatuc Betreeifen,

reobin fie — balb nad)folgen rcerbcn.

2)od) fei getrojt Hebe« SSüc^lein

!

SHIe roitb in jloubcrfüUtcr ©vuft, —
SBo, unter ben papiirnen SOtaufoIäen

2)«t SbemiS. bie etfifclidjenen Sropjäen,

Umtt)ct)t Bon feuAtem SKobcrbuft,

Sen Sebfnben im JBege (Itljen; —
SBo mondjet gtbertli? ilteitbaret Äorpp^Sen,

Ber bie ecrbüftcrten Sbcen

2)e8 9i<*tg entjog bet 2!SinSeIf<bluft,

3n Sutel beS aSergteidjS »etpuiTt: —
9lo* bort, vco fi(b in blauet Suft

Sm ©pbäten = Sanj bie SBelten brejen,

iDie Ätttft be« Alphabet« »etgcften! —

Äutb in ben taufenbfucbcn glülfen

J)e8 f<^n)atjcn 5RiI6, bet »on bet SDtuffti «egenigiiffii«

G!«fc6»eOt, fobalb ber Djletinorgnt tagt,

5*
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Z)ati)i Delta in Serlegtr jaflt *),

Sann jjbti tReccnfent am 9Jltfpfi>t)I »i|Ten/

aSJie t)eä) fcen ffiajTetftanti iai Älpfeabet befoflt:

Unb i«9lirf)eS ©pflem, — fei eg auf fammtncn Äiffjn

2Rit Sfuft' tr»atf)t, fei'« mista fdjmalec Siffen

2)er aSei^ßfit ftungtig abgefragt, —
äSitb in ben (ärunb : unb SBoben > Siiffen

<Bteti mit bem JHpftabet »erlagt.

gjlit A. + C. = X. + Z. begruben

£)ie Snatl^ematiCer ftd) auf ber (StriUeniagb:

Unb reenn i^r ©terblietjen, ber Steuerung bejliffen,

Vaä) alle eudj ju ^eflalojii f([)Iagt

Unb, folgfam feinen faIfciS}en ©(tjlüffen,

£ia8 alte » ^b e in bie (Souliffen

58om 3Jtarionetten.©d()aupIa? tragt, —
3n Swigleit roirb, wer ^icnieben 5£ gefügt,
S ftintet^ct boi^ fagen muffen! —

UrtrigcnS i)aim iie ?3 e|ta(o j jiffbc unb Olf »ierfctjc

unb anbcre SOJctfjuben auct) ii)t ®üUi, JDcnn — mnn man
au(^ Hc »erfc^tü6encn MiifangSgcünbc in bcn SBinfetfitulcn ber

Äinbtjeft nicf)t bfgrdfcn lernt, in bcn freien unb tjotjta ©c^ulcn
l(i reifem 8e6cng fommt ber prüctifd)c (Staube unb bic Gr;
K'nnfni9 »on felbff, unb c6 ifi gut, baji man bcm jartcn Äint;
lein iai Sämf) tti iibini frf)on t>on fern« jdge: —

JJenn, wenn ber Sinbfteit einfad^ tönenb U
25et Süngling nirgenb» mcjr im ^JroIcguS

®e« g«6enöalpl)abete6 faft,

®o tömmt er botb burc^ 9Ha'b(5en:Äu6

3tt Ämor6 i»cidS)em Sippenfcfiluf
Unb nebenbei lernt er iu SieberS @t)r<n

SRit einem fanften ®aumenbrutf
5DaS soUe ®ta8 in einem SRudE

Bei froren Opferfellen leeren ;
—

Sa! }u ©ilen'* Siubinenfdfimucf

Sm 8an = £aut ewig (td; »erfcljnjören.

(Selinben ^ungenbtu^ lernt er am X^eetif^

3n eleganter Gonuerfation

Unb täglid^ fctjaUt im J&örfaat feine« getif«^

jD(8 (SgoiSmu« ^lafeton. ',

Sann eilt er tnall unb fall na<6 .^aurt,

3Bie it)m bcS IBater« Srum miaut l^ie^

Unb feiert t i 8 p e I n b eine ^aufc

3n fetner Caren ^arabiei,

Bis er nac() fummenben @pamen:@(()maupt

©i(i^ be8 Berufe« fteife Äraufe

3um gungenlautt^Sentile falten lie^.

lOei) — mantfjer lernt auti^ ju ^ a r i S

23en 9lafenton ber Spital = Claufe, — •

SBJiewoftl er it)n je^t fuglicfter ju ^aufe

erlernen tann »om etmarquj«. — •

aBo trifft ber Srbenfo^n mi)t eine Hemmung
Balb ftumm, balb tBnenb, balb gelinb, balb ft^arf,
SBenn ^ter be« ©c^idCfal« neibift^e Berbämmung
2)en SebcnSUrom ou« feiner Siit^tung roarf

Unb be« Äffectenjubelä Ueberft^wcmmung

9ta(^ eiborabo trug ber ^Iugi)eit ;^au«bebarf;

£)ort aber ber Sagunen mäDIic^e Berf<f)Idimmung

2)e« geid)tfinn« ©onbel, ber Beltemmung

Xiti ^9p»(%onber« unternaarf. —

Äur j ! — überall in biefe« geben«

Sunt biefe« neuerfunb'ne %IpCabet!

aSSer p* junö'(f)|l am gurftenftuftle

X\i (lumme ©pradjmafc^ine bläftt

Unb al« be« &lüäti feiler Bu^le

&ii} auf ben ©(^il ang ento n be« ^of« «(r{iei)t,

gSdt, roie ber gröjncr, ber im ©orgenpfu^ile

aiit ©eufä erlaut im Darren geßt.

Hui feinem Se&en«ton in« rbc^elnbe Salet,
aßenn JCtropo« bie fdjnarrenbe ©pule

3£u« flö^nenbem (Betriebe bre^t.

*) JtnmerEunfl be« ©c^ct«. «mit ber gru^tbarteit be«

Cetta'« läßt fi(^'« ie|t galten unb auf bem fumpfigen , talten

SDJoorgruttbe ift man<iöer fedte Säerleger »erfunten. Benn ni(<)t

jebem mirb e« fo vso^t, baf er mit geuerbränben unb Branbc

ff^utte ein ^iS^iifta bereitet, worauf bie ©d^Sfclien in« Srodnc

fiebradjjt »erben 1?«««»,

3(i) toeiß feinen teffern So^n für biefe päbagogift^en £Xufts

fjpfc, bie mit iljrcn .^&niä)en um« JDorf berumroanbcrn , al«

fte JU einer folcben Jinatomirung unb Jtnadjfc be« finefis
fcfjcn ober j a p o n i ffijcn Alphabet« jU »crbammen ; — fie rcürs

ben flug« ifjre überfeinen ©onbcn unb ganjetten wegwerfen
unb wifberum bie litbc SCRutter Katur au« ben JDorffcljulen

bcrncr^olen , n>c(^c ben lieben Äinblein bie "Sibd unb bie ein«

fältige Äatccf)i«mu«milrf) fintrid)tert, o^ne ftd; um bo« e^emi:
(cf)« >2>erf)ä(tniji ber ©äuglingcnaftrung ju bctfimmcrn.

Zad} bic üRetf)ote liat meinen JB^ifall, nad) wclcfitr ben
fc^werlcrnenbcn Äinbern bic SJuffeftabcn , ou« ©uttcrtcig
gcbacfcn, gereicht werten. JDcnn bann wirb ba« gan^c HU
pfjabet in succum et sanguinem »trtiret unb bie ©tjftcme wet:=

ben a priori et posteriori geljörlg scrbunben. Ud) ! wenn ei
boilj angeben wollte, bafi man bic 58ü(i)ct, wie bicfc S3u(^fta6en
burcf) etfen unb trtnfcn ficfi aneignen tünntc! 3)ann wäre ba«
©tubieren «ine f)errliti)e ©a(f)c, ein t»af)rc« ©tfjiaraffenleben

!

3)ie SWagenpfjilofopljic wäre bann bic crßc Jacultat auf ben
ücabcmicn unb bic ®i?mnafiaf}en unb ©tubcntcn würben trcus

fleifiig iljrc ßurfu« bei ben Jiucbenprüfffforcn unb fficinmagi:

ftern marf)cn, unb Sie trocfenc unb nürl)tcrnc J{atficberwei«l)«it

müßte in ibrcn .piirfäicn »crfcfjmacfetcn. 6« würbe fein blojfct

unb abgcjcbrtiT SWärttircr ber Sucubration bei ben 5)anatl)enäen

fitf) au«äcici)nen , fonbctn btaöe 6tfcr unb Srintcr würben mit
bSotifrftcn .firaftcn bcm Äcmpel ber aSeiSfjeit unb bem Staat««
gebfiubc ju ®ÄuIcn bienen. SBicn wäre' bann auä) bie ÄaU
ferjtabt ber .©cciengenüfTe unb bic Slatton ber Sßiclfpalie bic

wcifeflc. — 25er fauic 9)rÄfibent näfinie bann fpielcnb feinen

SSortrag jum g^rü^ftüdc ein unb ber commobc ©eelforgct trÄnfe

eine Sollifofcr'fdjc ^'«S'flt fut Kaffee ucr ber Äirdje. — 2((f),

rocld^ t)ertl\(t)(i ieben wollt' irb mir bann »erfrfiaffen ! Die
Siebter nä'bm' ic() al« ®ctr5nfc ju mir, bie ^'''ofaitei; Äße
i(f) fammt unb fonbcr« auf.

grub in ber crn|lcn SJtorgenjJunbc

©(blürft' ic6 «in Cebrgi'bicbttben ein,

Um fclfenfeO 'otn Slag biaburdE) im Bunbe
SKit bem SJtoralprincip ju fein,

Unb brodEte mir, bamit c« beffcr munbe,

9lo(b eine Judferprebigt brein,

©0 wie fie un« au« füfcm .^eräen«grHnbe

Se^t bie aejlbetifer rerleibn.

23en Ucberreft »om füblen SOlcrgcn

SSericenbet' id) an einen }(cten|]oß

S3on -Blätterteig, unb aller Sorgen
Sc« Xagewetf« war' idb bann lo«.

Äcin ©atboerbienfl mebr bliebe mir verborgen

Unb loare ber ^rocet jv grof,

©0 fledEt', um midf) gclegcntlid!) jU überborcbe«,

3d6 ben @vtract ju mir al« ^tof.

3um grübDüd ä^' itb naifi bcm Siange

Sie ölte ^rofa golbner 3eit

Sn SDletbwurft überfe|f, fo lange

Scr aSagen Appetit »erlcibt,

Unb bann madöt' id) bie Sruft beim fflf^erflang«

SDiir auf Äalliope'8 ©cfunbbeit weit

Unb tbät' balb au« S; i r g i r g @efange.

SBalb aa« »er Dbijffee Seft^cib.

Sann mürb' e« jur Siat roobl taugen,

5Bi« äu be« SGormittag« SSerfluB

@in ^feifibcn 9iaud)ta6at }U fdimaud^en

Unb im ätberifdjen (genug

Sie bijfcn (Seifter n)C9jul)oud)cn ;

Unb bicr »'«n' niir be« ^liniu« —
(5<b werbe 8eben«lang b'ran raudfien!) —
(Sewiirjter ^anegpricu«.

Sa« tWittagSmabl — au« »iel ®eri<bt«n

Äann e« beftelj'n, — benn (»Ott fei Sant

!

Sie SBelt bat Uebcrflup an ^rofa unb ©ebidfeten

Unb roirb »or'm jüngften Sag« no(b }um SBücberfcbtanfi

Srum, Mm mid) tlüglid; «in;uri(bten

Unb ntd)t alltäglid) magen!rant

3u werben, — roiU i* mirfi »erpflid^ten,

— Sä) e|Tc Mittag« nid)t« al« 9iec cnf c«t en ä«n*.

Sie vielen immer frifd)ea (Spbemctcn
entbaltcn ia ber Sid&üunft auintefTenj —
Ser ^rofa Seiferbiifen unb befd[)«ercn

Ser £üdie Sag für Sag Sngrebieni

3um ajlitta9«mabl. Sn ollen (äbren

9l&t)m' ii) bisweilen für bi« 3Rag«nittipot(ni
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Xntttrftifrn (in, nie lie |u ganjen ^tirtn

Xii< £Qiaf)ri)<it naify fi^ {le^t — ali ^«ttt eSquctt}.

jDic ie^i Jfjouimannffofl im ©anjcn

go rf(l;t Bott 6«utf<6e Ätaft unb Saft,

^ia^rn' i<() aug äSonb^btctS ^Sotenron^ra

Unb ^ö(<)t«r gjiattin« fp au «ro i rtf) f *af t:

Uaä) Xnton 3BaII£ (itf(l)et!)ne Saubertiflan)«!!,

UiiÄ SfflantiÄ SB«rB tcr ftiUen Äraft,

Unb toa« nocf) au8 b<m icilbfn ©piel b« Sanjen

Un« 2(r<i)enioIi mit feinet ^aUa« rafft.

2)if8 wät' mein TClitagSttfd)! — lu ftoften geffen

Seut mir bie 9)lufentü(tc vitUS bar,

Unb irf) — genöffe nur aora 5Be|}en.

3nr @u);pe näljm' ic6 &e;el$ Sibclcommentar
Unb Iie$ jum jum äcinfcbniit Senien röften,

Do(() Äo?ebueä tetü^mtc« geben^ii^r

JBetflJfide ii) mit meinen ®äi}en

dum €!tomaä)al al€ ßasiar.

Z)ann tclmen Xlmanadigpafitten

Unb irgenb nod; ein betbeS 93orgeri(()t

$Bon.3o|)ann S^lüIIer unb von engelü Steben

Unb aH @emüfe eine loctre ®i)iii)t

SBon 5)6iIofcp6enIot)t — profaifAen 5)oeten —
(Sefitmort mit S d) i t a tf; S Jyoftoinblidjt

:

Unb märe noi) jum Haut Gout mi vonnötljen

©0 fehlte mir gut!« guter SDlofttid) ni^t.

3CI« gif<t)e näftm' id» bann, ju SBaffer anb ju 8«n»»
Sie Steifen, n>e:d)e iebe SReffe unS eerliel)!

21« Stotffif* mad)te meiner Safel feine ©<^anb«
So montte SelbUbiograpRie —
Unb Oel unb Gcffig beßiUirt' iä) mit SerRanbe
Vtti Sei 1er £ mvSifc^ec Xfieofop^ie

Unb ßreut' an jebem @d)üffelranbe

(Stmti von &d)illin3^ «Sellert.

3um SRofJbeef würbe äSil^cIm «Dleiöcr taugen,

Unb SinbenbergS Säaron mit feinem ^nebelbatt

gum @(t)öpfenbralen, unb glei(^ in bie ^ugen
gäOt ia ba« gülbne Äalb, baS fett gemaftet loatb.

Su SoteletS roiiib' i(^ KoviUen btauäfcn

5Bon SargaS, Scibet unb bergreidjen Art:

2)0* oft aäi)m' i* »on ©andio ^»anfa« ©rauchen
@in genbenbrätd;en, fein unb ;art.

iDie ungejäf)lten armen Kittet,
(Si'latfcn in S et legerfett,
Unb Jtutori-^ungerglutt) — fie f^meden fab unb bittet

Unb taugen nid)t jum ftattlidieft SBantet

:

"Xuä) toilbefi Mäuberfleifd^ mit Sturm unb Ungewitter
HSorb, Sronb unb 9loti).iu*t, ®;ft, Stilet

SJuinen , Äetlerluft unb 9lonnenflo9ergitter —
Sott, fott mit foli^ero @at{0($$ : Quobtibet I

2)dnn ein Compot von Xne{boten,

Hiie Sti«brid)« grofet ipelbenbafin,

SieUeid)t audi ein gtagment mit 9{oten,

«Sejogen aus bem ^Itorani
2u eionntagSbtaten aber boten

aie «öten auf bc« gleifdimaitlS »oUem ^lan, —
Süir blieb bie Xuäroa^I jroifdjen Eebenben anb Sobtw, —
ein tttnfenb claffifdie Siomane an.

,3u Cremi'n t»citlt' ii) beS Sweater*
3(rfireute Migcellanea,

Jla n>el<t)en i^ be« 3RnfenBatet«

Suftirten g»ei8et9cmpel Wo'-

jDo<^ beim 6onfect mit feine« .^abet«

Unb SangSteil« ju gebenten ~ ba
Tili' i* be« Sorgen = Ärdiiater«

5Boa SSIjümmel äB51? . Anialgama !

3^t fragt — mai giebt ee bena ä" ttlnlcB
SBel biefem teii^jen »Dtufenmaftl?

43a! son XpoUo'« S^jenftifcft wintea
©efüUte .t)umpen oSne 3olil

!

^d) »ütbe mit .?)«p!)ä8o« hinten
3m ferjenljeUen (Sötteifaal

Unb lallenb balb ju »oben finfen— 6reben}t' iä) jeglli^ea ^elal l

Sum Xafelroein ernäfilt' id) mir (Sefänge

SBon Sürger, .{>ölt5, Äofegarten, (Stl.eim,

Sacobi, (Söding, aRatt|)ifon unb im (üebränge

9lä()m' id) aud) 3latfd)fo'ä Änittelteim.

J)od) ÄlopUod'« eble SHbeinTOeinftrenge

Oienöd' ii) beim iDefett, ivie SUielanb'« .^onigfeim,

Unb jeben OiaS fd)i(ft id) som fc{llid)en @tpränge

STIit einem »ollen Slaafc^e (eim.

Oft tiolt' i« ein (Sdampagnerfieber

Sa ©d)iller'< feuetsoUem 91»«,

Unb @ött)e'« KuSbrnct trän!' ic^ lieber

5n pumpen frifd) ou« offnem Sag.

25urdi Siebgc'« ^immelSfeldi fab' i* ben Fimmel trübet

Sei eollin« Siegulu« fdinür id) gartbago J^af,

<Do(^ Sd)ubart's gerbe gürllengtuft lieS i^ «orübet

Unb feufjt' — in vioo veritas!

¥uf'S SBobI ber Sobfen, bie mir treuer,

(Stniy ii} SSörlin'« Eeicbemvein,

(Stwt\t)t tei SBeifen Xobtenfeier

Unb bcodte £enotapf)ien btein,

VUein jum Xrofl ber muntern Seiet

8i«f id) mit. (S tambetg '« ffilumen ßreu'n,

Unb I)«ijte im Xamin mit SReiSboIifeuet

2Jon 4>iller'« Sefen »adet ein.

Siel giebf« ber guten Batetlänb'f(^en SBeine

Uni alter unb au« neuer 3eit:

Uj, Dpi«, -tageborn, ©af*, Äleift anb — »en »ff

91 eunc
9locf) fonjl (u i^rem Eienil geroeibt: —
Sie finb ba« 9laf vom ^Rofelflrom unb ^aine
Unb btedien Sorgen, (?tara unb Ceib :

—
liuä) PoU »om beften 3)iei§nertoeinc

Stegt ©ellett'« gabelteliti bereit.

XI« junge 3Beine legt' id) in bie bellet

St. Sd)ü$en, Se^teibet anb (a)o iüngß bet Zoi ba« Saf

jetrif)

Dtoeali«, Xian, .Kudn unb gebred^t 9iSlIet,
.Kinb, .Koppen, ^''acer, .^orn, f» lange bi«

Sa« milb.^ Sraubvnblut f<5) geller

9{od) fdia'umte unb ben Spunb com Sodje fd;mi$.

Sie« gad gSbrt trog unb ient« f(gneUet,

©0(6 alle — (tnb nod) ungemif.

Hu« Siamler« ftitUn Splgpramben,
Unb SUeiTen« Xmajonenfang,

Unb Sürger« boljem Sieb anb Stollberg« 3am6en
Unb .^aug« unb ^pfeffel« bittrem XBagr g ei t«b tang
3Jtad)t' id) Siquear« : bocg um bie Seelcnlampen

aSür' mir bei fold)em D?Ie bang,

Unb bämpfte mit bem SiigltnevSt J&ab«6ut9«— mit <Sttamltn
Sie glamme, — brennte fie ju lang'.

Xu(g fadit' idi mit bie Seelenglntg ja füllen

^n ber Satpte fdiioarjem Sranf,

Unb mifd)t' al« Saline lieblidje SbpUen ,

S3on So$ unb @ einer in ben STtomuijant

:

Unb bann «erjagt' id) mir bie ©rillen

^it 3citung«n!inb, unb nägme, mär' iä) frant

S3om SQeingeift, jegn 9?t alrobio tit '$ iUctt
Son .bufelanb« berühmter Sregebanl.

But Srunnentui in grügling«jtiten

@ab' Sicubed mir ein fid)'te« Srebiti»,

Unb um bie 4>ettit abzuleiten,

Srönf iäj, »a« au« ber Xganippe lief,

"Uli iüngfi XpoUo mit ben beiben

©ebrübern SBetben fein Siil »etf^tief;

Sod) foUt' iä} barum von bet jtolt! leiben,

92<lt>m' icg Sacinben ein al« Somi tis.
*

Sa, würb' id) nodi fo oft erfranfen,

SOlir foUte bod) nid)t bange fein,

Seit ben 2(eMeti(ern be« 3)!t)fiici«mu« Spanten

^urganjen jum aJiarienbienU oerleife'n —
Sotg, Satpr, gälte biä) in bcinen Sjgranlen,

Unb g'niigt jum Stglaftrunf bir ein fcglediter $IeiMnni((n,
So (omm unb trinte bi<|) bei meinen 9{a(^ tgeb ante»
Soi langet SEBeile gägnenb ein.

Vmen!
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6 e r g i^ e n i f d)

warb am 24. 2fpri( 1549 ju Sattfctben in Ungarn ge^

boten, rcibmctc ffd) bem ©tubtum ber ^(jitofopt)!« unb
SWebicin unb roucbc a(g Dr. medic. ju ifuggburg am
bafigen ©pmnarium unb bei bet 2Kebicma[hcf)6tbe onge=

fieUt. (Je flatb bafelbjl am 31. 9»at 1618 a(« ^co=
feJToc bet Sogif unb 2)Taff)cmatif, Sitectot be« @t)mna=
ftumä, @tabtbibiiott)c!at unb SKitglieb be« mcbicinifdicn ^..'fI!L7i

'/
ßoUegiumö.

isvtaa)]ox]mtv.

Uli Scf)tift(teUct mad)te et fid) besonnt butd; :

Thesaurus linguae et s apien tiae Germanicae
üiit t)cutfffift igvi:acf)fif)üf. ^ugeburg 1616 in 'gol.

.Rtiti[c^e |)tflortc ber fceutfdjcn ©pcac^e. eOcnbaf.

6in füt feine 3«it gtünblidjet unb tü(i)tiget beutfcfjet

l^cinricl) }3l)iltpp Äonral) ^tnht,

bet ftü^ »erwiiijle ®ot)n eine« ^tebigetä, rootb am
3. 3(uguft 1752 ju Jpe()(en im Staunfdjmeigifd^en ge=

boten unb roibmete ffd), burd) »crmogenbe ©önnec, rceldje

feinen gieip unb feine Salente etfannten unb fdjdgten,

untetflü|t, mit ©(ücf ben pf)iIo[ogifd)cn unb tf)co[o9ifd)en

©tubien nuf ben getefetten 2fnfi,ilten fdneg SöatctlanbeS.

Siefe ®6nnct forgtcn aud) für ii)n, als et naä) S3een=

bigung feinet Stubien unb nad) feinet Promotion jum
Soctot ber ^f)tIcfopf)ie, wranlngt warb, eine Se^tet^elle

am SBattinggijmnafium ju StaunfdiitJeig anjuncf)men,

inbem ft'e 1778 einen 9{uf jum aufetotbentüd)en ^to--

fejjot bet S[)eo(ogic in ^elmftdbt füt it)n oetmittelten.

J^iet etmatben il)m feine Äenntniffe unb feine J!ei)tctgobe

fd)on 1780 ben (It)ataftet eine« 25ocfot« unb otbent[id)en

^tofeffot« bet 3:()eoIogie unb boben ihn bi« ju bet 9Bütbe

eine« etfien ^cofefyotei biefet 9Biffenfd)aft unb SitectctS

bei ^rebigetfcmintitium«, roomit et jugleid) bie eines

2fbteS beä Älofterä ÄönigSluttet, eines @enetnlfupctintcn=

bentcn bet fd)öningenfd)en Siocefe unb eineS 9}jceptäft=

beuten beS ConfifiotiuraS f,u 5Bo!fenbütteI Petbanb. 1807
fanbte it)n baS allgemeine SSetttauen, rccldjeS et gcnop,

als btaunfd)njeigifd)en 2fbgeotbnefen jut .^ulbigung beS

ÄonigS oon 2Bci^pi)aIen nad) ?>atiS unb 1808 a(S 9Jeid)S=

jlanb nad) Äaffel, oon wo et frcinftid) jutüdfam unb
am 2. 9Kai 1809 jlatb.

Jpingebenbc J^citecfeif, teinet gto()finn unb feinet, aber

nid)t petfönlid)et unb öetrounbenbet SBig, rcomit et leb=

l)afte ßinbilbungSftaft, glücflid)eS @ebäd)tnip, StcbnetJ

talent, umfaffenbc Äenntniffe unb ()of)en gtcimutf) oet=

banb, jeid)neten i^n oot SJielen auS unb fTd)erten i{)m

bie 2fd)tung unb Siebe liüet, bie if)n fonnten.

(St fc^tieb:

?(

1

1 (1 e m c i n c ® e f cb i cfi t e b ü t rb r ( |1 1 i cfj t n Ä i r cb «.

'iSraur.fcliirfig 1788—1806 (irutb.' Bon 3. ©. 9Satet

fortgcfcgt. Sbenbof. 1818 — 1823. 7 — 9 »f.), 6 »be.
in 8. 5. 2(uf(. gbi-ntaf. 1818.

.«Hi'bi'n unb 'prcbigtcn. ^pelrnftäbt 1801.

>p r e b i 9 t c n. Srounfdjwrfg 1801 — 1803.

S^. t)at fid) als J{itd)cnt)ifiotifet roie als Äanjelrebnet

einen i)oi)}n 9?uf etwotben, bod) reitb et in etfieret Jpin=

ftd)t von feinen ©egnctn luegcn einet geroiffen (*infeitig=

feit Üteng gefabelt. 6in befugtet 5Rid)tet (.^afe „Äit=

d)engefd)id)te." Einleitung pag. 2 §. 16) fagt bei ®t--

legenl)eit feinet @efd)td)te bet d)rijllidien Äitdje oon il)m

in biefet Jpinftd)t: Jpenfe (mit SSatetS gottfe&ung unb

Uebetatbeitung) jeigt bie Jpettfd)aft eines ftcifinnigcn,

juweilen unbtflotifdjen 9J,nionaltSmuS, o[)ne 2(nfc^au=

lid)!eit füt bie ^.)iintafie , ol)ne ^altpunft füt baS @e=

bdd)tnif, abet im ©eifte feinet 3fit. — ©eine ^tebigten

jeidinen fidi bagegen butd) ©Ädtfe, Älatt)eit, ?ebenbig=

feit unb Söätme beS @efüf)lS fel)t oott()eill)aft aus.

3offpl) 21 n ton ^ t nn (

.

ttJötb am 22. Suli 179S ju ©atganS in bet ©direeij

geboten unb im jlloilet ^fäpetS, fpdtet auf bem @9m=
naftum ju ßujetn gebilbet. 6t ftubitte }u J^cibelbetg

unb gteibutg ^bitofopb'« unb lebte bann alS ^tioatge=

lct)ttct an oetfd)iebenen Otten feines aS.itetlnnbeS , biS et

als ?et)tet bet ®ffd)id)te nn baS gellenbctg'fdie Snl^'t"'

JU ^ofrepl fam. ©pdtet ()iibilitit(e et fid) ju gteibutg

als ^tioatbocent, fet)tte abet alS 2)octot bet ^l)''''f'^P^'^

nad) @t. ©allen jutücf, wottin et einen 9iuf alS Äan=

tonS: unb ©tiftSatditoat etf)alten ()atte.

©eine ©d)tiften finb:

Ciebet unb ©agcn a\ii ber Scftwet!. 58üfe( 1824;
2. uetb. 'Miifl. (äbcntaf. 1827 in gr. 8.

Biinfü, obfr baö SBunbccboni, ober bie ?eniaiifrf)laclit, 9?a5

ticnatbclb.ngi'ticbt. ©tuttgatt 1826, 2 »bf. in gr. 8.

.9Jeue Scbroeiiercbtonif iiiv'i i^olt. ®t. ®a!ten 18S7.

Jp. ift mc^t JRebnet alS Sid)tet ; eS gelang ibm

nid)t, befonbetS in feinem epifd)en @ebid)te, feinen ©toff

poctifd) ju bercditigen unb mit fid)fter Jpanb äufnmmen

äu bcdngen , raeS^alb et immer feine 3uflud)t jum dugc=

ten @d)mucf bet SJebe nehmen mup, ba bie ^hantaffe

unb bie poetifd)e ^tobuction it)m ju oft bie nötfjigen

SRittel »etfagen. SieS abgefed)net, oeibiencn jebod)

feine poetifd)en Seiftungen rcegen ber barin oontaltenben

Jpetjlid)teit, SSatetlanbSliebe unb 6l)"n^"ft'äff't Änet»

fennung unb 2ob.

®raf ©tto von j^enneberg, C iltinnefingtr.
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(Sit ov Q (grnft Sigmund J^ennig

roatb am 1. Sa""-« 1746 ju Sau« geboten, ftubitte

^^ilologic unb 3li)toloQit auf ben roijyenfc^aftlicf)en lin-

ilolten feine« SBatetlanbc« unb etl)ielt 1770 eine 3(njiel-

iung ali ^cebigcc. 177ö routbe et ^fntter bet l6benid)t=

fc^en ©emcinbe unb Kitdjen » unb @d)ultatl) }u Äönigg;

betg, übetnaljm 1796 bie ©teile eine« Gonftf}otiaItat()c«

unb rautbe 1802 mit bet SBücbe eine« Soctct« unb
jweiten ^tofejjot« bei aijeologic beel)tt.- 6t jlatb bafelbfi

om 23. ©eptembet 1809.

S3on if)m befigen roic:

aSon benSSotjügcn unb OTängeln bet beut frf)en

Sprarf)« im 'Serglctd) mit bcr f ron jäfifcfjen.
Aenigjfcerg 1768.

^Jreiif if*i-6 9B8tt<rbuff). Sbentaf. 1785.
*

$ r e 1 1 a t e n. efrcnbaf. 1777 — 1789, 5 SBbf.

^. TOaib ju feinet ^tit fowot^l a(« <5ptad)fotfd)et

toie ali Äanjeltebnet fe^t gead)tet; et jeic^nefe fic^ na=

mtntüd) in legteret eigenfd)aft butd) Ätaft unb SBütbe,

fo rcie buidj 2fnmut() be« SJotttage« unb ©leganj bet

Siction au«.

2luguft 2ll>am irieöricl) »on J^cnning»,

ein oeibicntet Sutifi unb Jpetauggebet me^tetct ^du
fd)ttften, rcatb^m 19. SuH 1746 ju ^innebetg geboten,

jlubittc ju ©öttingen iStaat«n)ittf)fd)aft unb bie 9{ed)t«>

reiffenfdjaft unb etl)ielt nad) feinet 9iücffef)t in fein Söa-

tetlanb 1770 eine Änflellung bei bem 6fonomifci)cn 3"=
fiitute ju 2{ntooi«foii. <£d)on 1771 abet wutbe et al«

Äammetffctetaii nad) Äoppentjagen betufen, ging 1772
Ql« Segation«fectetaii nad) SSctlin unb 1776 al« bdni=

fd)et ©efonbtet nad) £)te«ben. 5'Jad)bem et f)tet fid)

}ut 3uftieben()eit feine« gütjlen bet @efd)äfte entlebigt

^attc , ftanb et eine 3«it lang al« Sufiij = unb fpätet

al« (5tat«tatf) bem ?anbe«6fonomie= ßoUegium mit oot,

wutbc 1780 jum Äammett)ettn , 1781 jum etjlen ?an=

be«bitectot unt 1767 jum 'Amtmann oon ^lön unb
3(f)ten«b6cf unb £>betcommftj unb J^anbel«intcnbant oon
@d)Ie«roig unb Jpolflein etnannt. 1802 übetnal)m et

bie Sntenbantuc ju Jpetjt)otn unb bie 3(bmini(}iaticn bet

@taffd)aft Öianjau. äugleid) £ioctot bei Sit<i)U unb
ÜJittet be« Sanebtcgotben« jlaib et am 11. 9J?ai 1826.

©eine ©d)tiften finb:

OlttBibe*. 6pifcf)c« Ociiffjt. Äopitifjagcn 1779.

5)f)ili)fopf)tfrf)e «erfutfie. Qb.>ntaf. 1780.

9K. eutljer, bcutfttie gefunbt äJctnunff. 2. TfuSg.

Altena 1793.

UanaUn bcr tcibcnScn SOJcnfdjbcit. 2(Itüna 1794
— 1800, 8 »i«.

(? eil i u « b c i 3 e i t! Gbcntaf. 179-1 — 1803.

Kouffi-au. «alln 1797.

©ittlicbe ®C!i!Ältc. 9!fuflr«It5 1798.

?tfimuf. e-bcntüf. 1798.

Bet TOufagct. Zlltona 1798 u. 1799, 2 ©t.

IMi- Bfutfrfjen tcr f rfl ^ efttn äSot j «it. (Sbenbaf.

1819.

Set bem bejien SOSiUen, feinen aBitmcnfd)en butd)

©d)tift unb S^at ju nügcn, fanb »on Jpenning« boc^

}u feinet 3«it bebeutenbe Segnet, unb jroac unter ben

elften ©cifletn bet 9lation, ba feine 3(nfid)ten oon SJeben

unb lunji oft jU einfeitig unb ju befc^tänft rcaren. —
Untet feinen felbftfidnbigen Seijiungen möd)te fein epi=

fd)e« @ebid)t, JDlaoibe«, lool)! nod) ba« ©elungenjte fein,

bod) bleibt et aud) l)iet immei nui ein nid)t un^t^^id--

tet 9?ac^af)mer gtögeret SSotbilber.

Cl)riftian i^rirbricl) j^rnrici

ein ©d)tiftfieUet unb 2)id)tet in SiKenante«' 9J?anief,

roatb am 14. Sanuat 1700 }U ©tolpen im Äutfüt|ten<

tl)um @ad)fen geboren unb jlubitte, nad)bem et fid) auf
bet @tabtfd)ule feinet Satetfiabt bnju ootbereitet f)atte,

1719 ju SBittenbctg unb 1720 ju geipjig bie Slti^ti-.

gelef)tfamfeit. gjad) beenbigttn ©tubicn lebte er eine

3eit lang »om Ertrage feinet poetifd)en geiftungen, rooju

iJ)n befonbete Steigung fd)on ftüf)et l)ingcjogen f)atte, unb
tootb butd) (Sonnet befötbett, 1727 £)bctpofiamt«=3rctua^
liu« JU Seipjig, ?>oftfectetait unb £)betpo(}commiffanu«.
1740 etbielt et bai 2fmt eine« Äfei« = S»anbffcuet = unb
@tabt:a;tanfjlcueteinnef)met« fo roic SBeintnfpcctot« ba--

felbfi, nl« roeld)er et am 10. 9Rai 1764 fiaib.

Untet bem ÜJamen ?)icanbcr, ben et 1722 in

golge eine« oetfef)lten @d)ufye« auf eine giftet (pica),

Itatt beten et einen if)i 9?efi au«nef)menben Sanbmann
(avr;p) ttaf, angenommen I)atte, gcb er folgenbe ©d)tif-
tcn l)etau«

:

©ammlung erbaulicher ®ebantcn über iinb auf bie

geroSfinlitten ®onn= unb JcPtagc jc. Seipsig 1724
in 8.

©et S(Reu(ftetmorb 3otann ^aiin'i, mitleibenb be=
rccint. eeipjig 1726 in 4.

J>eutf(^« ©(^aufpielf, befJeJxnb in bem afabemifc^en

Stflenbrian , Grjfäufer unb bcr SBeibetprobe. Salin
1726 in 8.

etnfi : f*cr jljafte unb fat nr if ff)e ®cbitlite.

SdPiig 1727 — 1737, 4 ipbc. in qr. 8. (It »b. 1727,

1732, 1736; 2t »b. 1729, 1734; 3t 58t. 1732; 4c

!8t\ 1737 (injan). 4. 'Mufl. Sbenbaf. 1748 — 1751. "

C!icbic()te auf ben Sab ©r. ÄBnigl. smajeftät in

y i) l c n ;c. 5 r u- ^ r i cb X ii g u fr. Scipjig 1733 in i5^o!.

®ettff)te auf bie .Rri^nung Sticbtid) Kuguft III.

Jdpjtg 1734 in Jol.

©ammluna pcrmifctjfcr (Stii(i)t(. Srantfutt unb
ecipjig 1758 in 8.

©Ute ?aune, betber unb treffenber, oft aber unfittj

lid;cr SBi|, tebfcligc S3reite unb eine nid)t ungefd)icfte

S5ef)anblung bet ©ptad)e unb be« SReim« finb bie i)(x-

ootjled)enbften ®genfd)aftcn ecn .^entici'« immer fertiger

CKufe, roeld)e fid) meifien« nur mit ß)clegenl)eit«poef<ecn

befd)dftigte. — ©eine ©d)aufptelc geißeln bie »erberbtctt

©itten feiner 3eit , unb nament(id) be« bamal« in ?eip=

jig f)errfc^enbcn @ei|le«, unb finb mit fomifd)cr Äraft

unb Sebenbigfeit 6e« Sialog« au«gejlattet. @o fe^r er

inbejfen aud) ftc^ ben Seifall feiner Sfttgenoffen erwarb,

fo rcenig fann er auf ben 9?amen eine« 2)id)tet« Xn»

fptud) mad)en, unb fo fd)neU »urbe er aud) »icber »et»

fifffen / ba er im ©tunbe bod) weiter nid)t« al« ein leid)t
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fccroegtid)« Sieimcc ttnr. — Sic [jicc mit9ct{)ciltc ^robe'

reirb bn« ©ef^gtc bcftntigcn, inbpm ffe ju gleidjec 3eit

ein gute« Silb bcä bamalS bei bec SKengc ronltcnbcn

@cfd)mntfc8 jU geben im ®£anbe ijl, bec nn foldjen fa=

ben (Spielereien, felbjl bei bcn etnjlfjnfteffen ^lingen, S5c=
' ^agen fanb.

Ueber ben 3)?eurf)elmorb ^cn. M. J^ecrmann 3oad)im
^ai)nS, ^rcbiger« }um l)eit. Äteug in SreSben*).

C ! SMufcn, bic iljr tnic!) jum öfftcrn angetrieben,

Daß mein jTOat fri)iiiact)cr Äiet fcbon inand)eö 8tci) gcfc&ttcbcn,
Saßt ben geivcil)ten Jluti mit annocf) otfen fein,

JDocb ftteuet bteftsmaf)! ©alg ober SEcrniutf) tnin.
JKommt, feget eurf) mit mit bott an ter'(ä(fce nteicc,

SBerfft eure orange raeg ; t)cnn luiffct untre 8ic6er

Verträgen feinen ©rfjmucf; legt eure .parffen l)in,

SBeti ici) icr Sraurigtcit, ter SBebmutl) Siebter bin.

3)cr Sag, ter aller 'Kelt aSergnügungSjSSlumcn ftreute,

iDa ftd) iai muntre Saljr in feiner 3ugcn» freute,

®er ein gemablteö Äleib ten Jtuen angctban,
3og mitten in ber 9'tarf)t bic tiefe Srauer an.

®aß un6 baö <gcl)trffal borf) fo elenb fcl)affen wollen,

S)aß roir ben llnbeftanb aurf) ba befürd)ten füllen,

Sßo bocb tie gurcbtfamteit felbjl feine Spuren finbt,

(Daß Slig unb Sonner fcl)Ugt, ti) fc()war|c SBolten finb!

O ! Seit, bic alle Seit mit Äoi)Ien wirb beftreicfeen,

SSon wek'Kr «Stern unb (Slücf einjt wirb crfcbrücfen weichen

!

Ol Äinbcr, mercft ten 2ag, unb fagt d rceiter fort,

e« i|t ein Sag ber itngft, ein Sag »oll SBlut unb SKorb.
6in Äinb ber ^infterniß, rin Jlucb ber SRiffetboter,

6in Unbefonncner, ein Wttisr, ein äSerrättier,

(^fut! baß tct) an bie SSrut beö Satan« bemfen muß!)
35oH6rac()te biefen Sag ben gvaufamften ©nffcbluß.

®ic Sonne I)atte fcl)on ben .pinimel b'i'b gemeffen,

®er .junger ftl)icfte ficb fein SJiittagg = Srobt ju effen,

ZU biefen tollen .punb aucb an ju (jungem fing,

sQa er soll SButb unb ©cbaum jum 9JJ6rber:Sif(6c ging.

*alt, ttj »crbtenbter 9Jienfrf), wer gebt ju beinen ©eitcn,

©i(t)ft tu bic Seuffet ntrfjt, bic ticlj babin begleiten?

SÜJic freubig fpringcn fie, wie tan|en fie babcr,

ZU wenn ein 3ubcl;ge|l in tbrcr |)ijlle war.

3ft benn fein iDonner ba, iai Untbier ju crfcblagen,

Jtann norf) iai fcfre üanb fo einen 'Jlbfclieu tragen ?

Scbließt firf) fein 2(bgrunb auf, rührt ftd) fein Sufall ntcf)t,

2>ie bir cor beiner Sljat ^aü ober iBeine bliebt ';

(Sc war si ; @rb -unb Sufft blieb biefciSmabl »erriegelt,

Unb cor ber ®raufamteit aai Scbvecten äug«fifg«lt;

SDa fam ber SBöfewicbt, iai roilbe 2'.)ger;2taß,

®a .^aljn, ber fromme .&abn, in Wub ju Sifcbe faß.

.®u .^irte guter 3frt, bu SSater beiner Scbaafe,

S ! SHunb, bct füffen 2roll unb Siebe« ; »olle Straffe

3ur Äoft ter beerbe gab, fegt bölt bein @peife:©aal
aotb ba ei OJittag ift, bein Ic6te6 2tbcnbmabll

2)u falteft bcine .f^ant, tu fegneft btinc Speife;

^cb Segen unb ®ebet war beine ftete SStife!

6tn Subafi, bem bein SBrot fo üffter» gut geffbmectt,

.&at wiber tirt) bie Sauft jum SBürgen auägeftrccft.

jDa {(»mmt ter S3lut;.&unt i)it; JDampff gebt aui feiner

SJafcn.

S)ai .?)er|, ba« aKßrbenCocb quillt ein »ergiffte« Safen;
3)er 58afili«fe ftid)t, ber SBolff blerft feinen Safjn,

Unb bfe »erftelltc -JButb flopfft bennorl) freunbücb an.

Stiebt« weifet tbn jurürf; bu weiß ba« .Rinb ber ^iüen
3n ber ©ewiffen« ; 2(ngft tie J8o«beit ju »erfrellcn.

SSertommte SKeucbel = 8ifi ! bi'c weint ta« GrocobiH,

•ba ei bod) SKenfcbeniSlut nun balb Dcrgieffen will.

®er tbcurc .pergcn« = 3J?ann, ber ftet« mit füffer 3unge,
SSBic eine ^iflfgi'ttn, betrübten Äinbern fungc.

Soft ie|t bic Starfung fclbft »or feine (Slieber ftebn,

Slut baß ein fcbmadjtenb .gterg nidjt Äraft^lo« folt ocrgebn.

®ocfe, tu gewcibter Sinn, bleib tiefeSmabt jurücfe,

©in taltcr SKUrtersStabl jielt bir nacb bem ®cni(fe.

Sic geinbe frfjrenen ba : ^bi'ift« über bir!

Meb bleibe, bleibe bod), tu 3ion« ; Simfon, bf«I
25a« arme Sdiaaf gebt fort, gebulbig an (Sebcrten,

Unwiffenb, baß fein Stall foU feine Sd)lad)t j JBanf werben;

) Ttui „^icanbet« ftnftsftferjW ««* fotiptife^e ©rtit^te."

?elpjiS i7Sr.. 1. a^eit. ®. 212.

G« fennet nitbt ben SBolff, ber i()m entgegen Wufft
Unb mit crbigtem ®riram nad) feiner Jieble greifft.

erbffne mir bein .f)erg, entfd)ütte bid) ber Alagcn,
3)ie btd), betrübter greunb, in beincr Seele plagen 1

So bteß e«, wai ter ä)iunb ber Sanfftmutb felber fpracb,

Unb bod) bie gelfen nid)t ter ffilutiaScgieibe brarf).

3)cr Sffienfd), bod) nein ! ba« SJieb, in beffen eingeweibe
25er gan|c JJcllen;Sig, unb aller Seuffel Sreubc,
gieng, wie ter Satan bort, »on (»lauten«;Sad)en an, ':

SBa« unfer licbfre« |)eil »or unfre Scbulb getban.
;

Unb enblitb brad) er au«: Q.i ftünbe bort gefcbriebcn:

35ie Wirten, welcb« treu, unb ibrc .&eerbe lieben,

®ic muffen aucb »or fie ba« ?«ben felbjl »erfd)mabn,
Unb tiefe« füllte nun an unfern .&ül)n gefcbebn.

3Btc war bir, tbeurer SOJann, tüffelbemal)l ju 9Kutbe?
25u ijidttn tiefe« SBort bem Kafenben jU gute,

Unb botefl .&er^ unb ffilut, bei b'ifcbenber ®efabr,
JDie tir nocb ferne fd)i(n, »or tetne Sd)aafc tar.'

32id)t ferne war fie tir, fie war tir alljunabe;

25etn ^laupt, nod) eb e« ficb fo einer 2(ngil »erfabe,

Umfd)loß ein frifcbcr Strang, ber bir ba« Kaftet wie«,

2)en aber beine ^anb annocb jurüctc ftieß.

25cr 25urfl nad) ÜBlut unb Sob wart bei bem SOißrbet Qxli^n.

ein fd)arff gefd)liffenc«, juni 2ilut beftimmte« SOJeffer

Scbnitt »iermabl in ta« ^crB, unb ba ber ÄSrper ftürjt,

.^at nod) cinmabl ber Stabl ber Scbultern Ärafft oerfürjt.

O! SOieffer, wenn bu [a jum SBürgen au«crtobren,

Si warum fonntefl tu ten SJiSrber nicbt turcbbobten,

7(d) batte ficb tcin .!pctft in feiner ^anb oerfebrti

Scbon fein »erf!ud)ter Sinn war folchcr Straffe wertb.

So fcbmerjbaJTt al« ber Soi, fo fanjfte war ta« Scbeiten,

Sie Seele wolte (SiStt nicbt lange laffen leiten

:

(gr trennte ftd) fogleicb »on ibre« 8eibe« Scbniad),

Sobalb ber blaffe 9Sunb nur: 2(d) mein 3@fu! fpracb.

S55a« fonnte wobt fein 93Junb, ba ibm tie Sippen brccbcn,

®a« ibm natürlicber, ol« eben tiefe«, fprecbcn ?

iDenn 3®fu« war in ibm, fein ^ler^e war fein |)au«,

9Jun rujft er ibm nur nacb, unt jiebet mit ibm au«.

iDer GainSäSSube fleud)t, ber Siadie ju entweicben,

Unb traget öffcntlici) ba« mbrberifcbe 3eid)en,

581« er »on Sinnen lo«, »on toller SButb gcblenbt,
,

Sieb felbft, wie SSottcn, fSngt, unb in bic SDBaffcn rennt.

aSerworffne jDracben=2frt, mai war mehr ju beforgcn,

ÜJBorjU finb benn bei bir brei 92n'gel nocb »erborgen ?

2Bar bein oerübter SOJorb nocb feine ^cin genug,

@ctad)tert bu »iclleicbt auf eine öreufsigung?

.&at fein burfd)nittne« >f)erj nicbt Blut genug »crlobrcn,

SBiUjt bu nod) feine ^anb unb feinen Juß burd)bobren

Siur tbu e«, bC'fer äSenfd): So war er in ber Sbat
<äin ?)rierrer an bem 6reu|, ta« it)m berufen bat.

3ft tiefe« nun ter Sancf, ift biefe« »or bic 0üte,
Sie bir, bu Scbcufal bu, ba« Itebenbe Oiemütbe

So rcicblicb angctban'! "iid) taß bu in ter S5ruft,

Sie ticb al« .Rinb gcfaugt, jur Sd)langc werten tnuft

Sid) bat ein Ccopart, ein 3»ger auferjogen,

Su ball bie SDJutter; 95iilcb »on ^antbern eingcfogen,

Sie üöwcn baben titb, »errud)ter S8iifewtd)t,

3n ibrer Güraufamfeit jum SReifter unterriebt.

Jtetn rcuent Mngeficbt beweinet teine Sbatcn,
Su jubiltrcft nocb, taß fie fo wobt geratben,

Su fpri<i)ft ber Sucifer fer) unter bir befiegt,

Sa bod) ber Scufel nie mit feine« gteidien (ricgt.

aSerfludjt fet? biefer Sag, ber ticb jum 35ienfd)en matbte,

Sßerflud)t ter augenblicf, ber bid) ber SOJutter brad)te!

SSerflucbt fe» tetne ^anb, beine Tfuge, -fecfä unb Weifl,

aSerflud)t, wer bir nicbt flud)t, »crflucbt fe», ber birf) pteiff

S! wenn tcin Saame fid) im 95Jutter = Selb »erloren

!

S\ wenn ftd) bod) bie S3ruft, ba bicb ber ®d)Ooß gebcbten,

sDiit lauter ®ijft gebaufft! Dl wenn ein Scbtangcn;^cer,
Sa man bicb winbelte, iai SSanb gewefen war

!

®6 werbe tcin ®efcblccbt ju aller 3eit »ergeffen,

Sie Kaben muffen fatt »on beinen Änüd)en freffen

!

SBenn fie, wicwobl fie fonft nad) ICaaß unb Cutcr jiebn/

aSon tir, al« einer 9)cfl, ntd)t fd)üd)tern werten ftiebn.

Sed) i»ill icb meine ^ant ju ®Ott erbaben ftrecfen:

^SSRK, laß bod) beinen (Seid ein tobte« .^erj erwecfen,

®ei»inne tiefen Sinn, ten SSetial »erftorft,

Unt nocb mit Scbmeid)clei) ju feinem Jeuer loctt.

Steißt ta« geraubte .Sint ibm wieter au« bem Kacben,

Unb faß bic -^bllt ntd)t ju beinern ®d)aben lacben.

<5in cinger Sropfen SBlut, ben unfer |)eil »ergoß,

gjiatbt biefe« SünbemScbaaf »on feinem SBclffc to«.

So gieb ber Suffe Saum, bu nocb ocrblenbtec ©önber.

So tömmfl tu in bie Sab' b« auficrweblten .Rinber.

SDäie aber? bUibft bu nod) bei? betnem eäjter = Sinn j



ß^rrttitan gtiebrtd^ ^enrtct. «
SBo^tan, fi> fa^re nun ju ^sn unb Stufet ^m!
SZunmcljto rocnb i(f) micf) ju itnec Sonini« = |)ütte,

SBo unf« ©eliaflcc bie S0J4rtecj@tic()t Ktte,

O |)immct, fli<|t ba« SSlut roic &txiit)mt bin unb Ijez'.

•f>i<c ift f«in Simmec nic!)t, Incc ift baS rotljf Wett.

@o [e^c bie SBtinenben iit Sl)rc[ntn cinntn liefftn,

60 fonttn f«lbe bocf) bd« SSlut nirf)t übnfliefTcn!

9Säi ivor ben @cl)au;nb(n betrübter au£ju(icf)n'f

SKit güljtn muffen fie in feinem Blute gttjn.

3e me^t iai ®einen roat, je mebr ber ^iut:'Sia^ roHte,

Uli ot) ber Ifcbe 3}!ann bie (Sunfl oergelten wolte,

Tili fagt er: Suer .perj quillt Sterinen über mir,

3!)r Äinber f)abet JDancf! fcier nehmet SBIut bafür

!

SWein Mmt, mein fcfjroere« Amt i)at nidjt mein Slut gefpot^t,

3cft ft^lief ror Sorgen niefit, roenn ifjr jur !Ru^e loatct;

3<i lehrte, tröftete, irf) flraffte fonber ®cf)eu,

jDaf einjl nirfjt euer SBlut auf meiner Seele fep.

3bc bobt micfi lieb gehabt : tvar ti ein ä(()tei Sieben,

©0 (äffet euren Sinn autf) meine Seljren üben; '

©et)b in bem ®lauben treu, bi« ifjr ben 8etb begrabt,

60 preis irf) eud) oor ®£)tt: Sbc babt micf) lieb gel)abt.

3t)t Sttaafe ficulet nun, unb fanget an ju beben,

3)ie Sonne, bie eurf) eicljt in eurer 9?arf)t gegeben,

8Serfrf)tt)inbet, ba fie eutfe bie frf)6nffen ©traf)Un bot^,

Unb f)interl(iffet eutft ein blutenb abenbroti)-

SBie ffl mir? ^ör it^ nirfjt ein SHurmeln auf ber ®af[en,

2>et fibd lefjnt firf) auf, fein (Srimm ifl auSgelaffen;

©0, roie ein toller ^unb ben Äettcn firf) entreift,

Unruhig irrenb laufft, unb alle« gijftig beift.

©0 reit ein SSirbel ; Sffiinb, roenn et ein SDäetter bringet,

©auft, rofet, pfeiffet, ftürmt, unb mit bem ©taube ringet,

Sie ©toppein in bie 8ufft aai \i)um Tiefer ^ebt,

9)Jit l)ot)en ®ipffeln fpielt, ben größten Äl)urra begräbt;

, SBotauf ber 4Pa|Ter:®uS tie SBolcten nieberreiffet,
* 9)jit f(f,rccren ^agel wirft, bie Srü(f)t in Srümmern ((^meiffet,

Unb enblicf) SSltfe unb Schlag jufammen niebcrffiUt,

3n bie ^aUäfle "füf)rt, unb fiarte gelfen fpellt.

©0 war bie 35afcren CeS SJolcfe« anjufebcn,
e« war voU 8fifterung unb unerf)6rten ©ctjmafeen;

(Si wucfig ein grojicS .^eer, roeil immer eine ©rfjaar,

©0 flein fie erftlid; fcftien, ber anbern üßerbung roar.

pilff ^Jimmel ! roaS »or ©rfjwarm , voai Sermen fSmmt ge;

gangen,
aBorju fotl euer Mrf, mai foHen ienc Stangen?
ai$a« foHen Rammet l)Ur, tcai fenb ti)r fo gerüfl,

3ief)t itjr jum Kriege ber, ia grieb in SKauern i^ '.

SBaS blenbt eurf) »er ein Sabn, mai roolt ibr bie »erle|cn, ~

g3a« finb tie ©rf)ulb baran, bie nacb ben ®lauben«;©a|en.
3)ie biefeS 3}Jorb = Äinb nennt, in ibren Sempel gebn i

©oH Bor ein räubig ©tbaaf bie gan^e .^eerbe flcbn ;

jDo finb bie Obren taub, ba frf)l<>tfen alle ©innen,
Sie Äugen feben nicljt ber ©liebet ibc SSeginnen,

®a« ^er| ift gan^ unb gar ber Spger Tiuffentbalt,

9?icbt« i|l oon SDlenfrf)en ba, ali auffen bie ®eftalt.

aKan btirf)t bie 2büten auf, 5erbtid)t, jerreiffet, bauet,
3?ur aOBunber, baß bie üButb ror SBlinbbeit ct»a« fd)auet

:

SKan frf)la9t bie 3immer ein, man plünbert, flieblt unb raubt,

HH b«tt es ber Seruff auöbrücfltrf) fo erlaubt.

JDie eu-fft ift eben ie|t, ali wenn ti ©feine regnet,

2)enn aUti, mai bem ®rimm ber ©tünnenbcn begegnet,

3ft ib«ni Jpagel prei« ; O ! ber >8erwegenbeit,
Sie nirt)t ben Fimmel fütdjt, nocb ibren ÄSnig frf)cutl

Sie Satbe fiebt bei ®Stt: ^at ben gererf)ten Jllagen
Ser milbefte Ttuguft tvobl ie mai abgefrf)Iagen

?

aSergeßne, rcipt ibr nirf)t , (är bat »on ®£)SS baS ©tbwetlt,
Sa« fo jur JRatb ali erf)u| aus feiner ©rfieiSe fäbrt?
Ser njacfte SBacferbartb, ber SOJann »on groffem ©eift«,

Ser ®Ott unb ÄSnigc ber eiebfte, ber ©ctreufle,

SJabm bolbe greunblitbteit ju ber Begleiterin,
Unb brong atS griebe ; ©rf)ilb , jur SButb bei ^öbtli bin.

.Rein 'Uater fBnnte nicbt mit .Äfnbern jnter fptcrfjen,

Unb bennorf) ließ ficb nirf)t ber ©inn ber Unrub brecben,

SBa« roürbe nitbt »or «Korb unb »Bürgen fein gefcbebn,
SBenn biet bii Älugbeit felbft nirf)t allem ootgefebn.
Su mufl, gepricpner ^elb, nur baburcb eroig werben,
Sie asäter frf)icfen bir ben- San! rod) aus ber ßrben,
Sap fbrer Äinbets SSlut (benn was ben Unfug trieb,

5Bat Su^enb meiflentbeilS) bureb birf) erbalten blieb.

SBi« wirb TfugufluS eurf), ibr treuen Bürger, loben,

Saf ibr nirfit eute 4)anb jum Xuftubt oufgeboben!
©0 fann, fo wirb ber Kubm »on allen ©acbfen blübn

;

Gin frommer SSafcr map gerafbne Äinbcr jiebn.
SKein ecfer, frage nirf)t, baS irf) fo lange bleibe,

SRid)tS oon bet @(bmer|enS = grau , nitbt« »on ben SSa?fen
fcbreibe'!
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Sb« Sammet, bet fie (juält, tbt Äummet, bei fie btörft,

^at mit ben .Riet 00t Ängfl offt auS bet {)onb gerücft.

-j)iet flebt baS atme SBeib unb fiebet tbt iBetgnügen,
Sen OTann, ben fie geliebt, im SSlufe frf)n3immenb liegen!

Äcb blutenb nirf)t allein, etblafl unb umgebtart)t,

SaS 4?aupt lag umgeftütjt, in £eicbnam wat jetftbtatbt.

©obalb bet tobte Selb auf feinem Brete läge;

@rbub fte tbtäncnbe bie fammeroolle Jtlage:

3cb frf)tepe äSeb I unb 2frt) ! icb ringe meine .^anb

;

3u früb, jU fibmer^llcbeS getrenntes ©be^Banb!
3fl biefeS mein ®emabl, ift baS mein Cbe:®att«'!'
ajJif beJTen .pct|en firf) mein |)etj »etfrf)woren batte,

(SS folt ein Sag, ein Sob, ein ®rab, ein Seirf)en : ©tein
Sa« ©iegel unfrer Qt) unb unfret Siebe fepn.

Su mit etweblte SStuft, bu mir getreues .^etle,

Su Utfptung meinet 9iub, nun abet meinet @(bmer|e,
Su Itirbfr, irf) bin norf) ba; juerft erbleirf)e|t bu,

Sotb nitbt wie bu gewolt: eS gieng geroaltfam ju.

©0 tieff bein SSilbniß mir im .petzen eingefencfet,

Unb fiii) ben JReben gleirf), um biefen Ulm^Saum ftbtenifet,

©0 tenn irf), wertbet ©djaf, botb iegt niitt bein ®eficbt,

Su bift ju mßrbetlicb, ju gtaufam jugetitbt.

etjürntet StfiSpffet, arf) ! wie wirft bu mit mit banbetn,

Äannft bu ein ftommeS .&auS in lauter SÄorb ocrwanbeln t

Ser Snann, ber beiliger, unftbulbiger als irf),

äSergieft juerft fein SSlut; worju beftimmfl bu mitb?
Sen {)immel baft bu mir in meiner (5b gejeiget,

Cßun gebe mein (Slenb an: ju febt bin irf) gebeuget;

aSettaff mirf) ja ein Selb, fo btautbt eS nut ein aSort,

SaS ber (ärblafle fpratb- SJun ift bet SrSfter fort.

günff SBunbcn fließen b>« ; baS finb fünff 3ammet:Sapffe,
äuS welrf)en icb bie Xngft mit meinen Äinbetn ftbJpffe.

Stlnrft Äinbet, trincfet ausl eS ift ein b<tbet Stantf,

aOSit frf)mecfen felbigen auf unfet £ebenS lang.

SBie Sauben muffen wir um SJJann unb iöatet girren,

aSir werben in ler «Harf)!, unb obne gübtet irren

;

Set Saub »erfolget unS, nirf)ts tfr unS mebt gewiß,

'211S bie SSeftänbigfeit betrübter .Rümmerniß.

Sie ßeber fällt babin, wer wlH unS nun befcbügen,

S$enn ftrf) bie Sufft etgtimmt, wenn atle Sonnet blilcn?

Sic SRuttetiglüget finb ju bet SBettbeibigung,

3bt atmen Äürf)lein tbt, notb lange nitbt genug.

a»it Sbtänen fübt irf) eurf), ibt SBapfen, nun ju Sifcb«,

2£rf) SbrSnen finb eS aurf), bie irf) jum ©peifen miftbe,

gjlit Sbränen effen wir, mit ab^änen ftebn wir auf,

asit Sbrönen fcblieffen wir ben gangen SebenS :8auff.

2Benn SBolcfen in ber Sufft ben langen ©onimet weinen,

SBenn tein »ertlätter ffiticf ber ©onnc will etfrf)einen,

©0 wirb ein ftblerf)teS 3abr- S I eine frf)Icrf)te Seit,

Sie uns bet flete ®uß bet Äugen propbfjeiti

3bt, bie ibt fünfftiabin bei mir »orüber gebet,

9Zut fraget nicbt: SBarum mein ®arten 6be ftcbet,

Saß gar fein 5Rofen:@tocf, baß (eine Sulipa

Unb teine SJetcte blübt ! Set ®ärtnet ift nitbt ba!

3e|f fübt irf) auf mein 4)aupt ; 3rf) Äermfte unter allen I

SBo ift bie Äront bin! ©ie ift mit abgefallen.

9Jun bin icb »i« «in Saun, bet firf) jui ©rbe beugt,

Ser umgeriffen ift, worüber alles fteigt.

asir fliebcn, wer uns fiebt, als wie gefrf)eutbte Souben,

Senn febeS, bencfen wir, wirb uns baS Seben tauben,

Un« matbt ein fleiner SBinb etfrf)roc(en unb betbörf,

aBeil ber, fo uns belebt, jU leben aufgcbStt.

3bt nun »eilaßne ®rf)aat, tbt Seugen unfret Siebe,

®et)b Seugen, wie itb mitb ießt neben eucb betrübe;,

SSBeint! weint! fo lange Seit, "bis alle £XuelIen leer,

Senn fo i»a« toftbateS beweinen wir nirf)t mebt!

Ätb .pimmtl ! wirffft bu mit ben aJJann fo jeitig niebet,

O ! gieb mir meinen SKann, gieb mit ibn blutenb wieber,

Sie Sbränen wifrf)en fcbon bie totben glecfen ab,

es ift notb oiel ju früb, »etfcbtieffe norf) baS ®tab!
Äommf, ibt gequfileten, ibt uneijognen SBütmcr,
©enb ie|t mein 3iiefen= iBolf , unb meine .pimmelS = ©tücmet,
Saßt euren SRunb »oll Äcb! bie Äugen Säbren tei)n;

©0 flieget mir auf, unb reißt bie SBolcfen ein,

Su aller SBafet -pere, bu altet Atmen Katbet,

3rf) unb bie .Rinbct biet, wir baben feinen SSater

!

3bn bat fein trancfet Sag, fein Älter nid)t geraubt,

ein a»6tbct ftarf) tbn t.-M; ocb baft bu baS etlaubt!

©en Kirf)ter über un«; b*« baft ti« ""fr« ©arf)e!

aSit fd)te»en, b^t uns borf), wir fcbtft>en: SRatbe! JRacbe

Unb wenn »ot .g)eifetfeit bet SKunb bet SBapfen fcbweigt,

©0 !ommt baS Blut ; @efrf)tep, ia« bis jum <>immel ftei^L

äSetgicb mir, großer ®Dtt, »etgieb mit meine ©ünbe»
Saß irf) mirf) nid)t fobatb in bein SJetbängniß finbe,

3eb weiß, bu jücbtigeft, itf) muß babep berubn

:

6
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}tQ(in fo graufam \tt)n, fann iai ein aSater t^un ?

äi(f) bin ein matte« SBcib, ein SBeib »on menig Ätafften,

SEBiUfi tu fo gtojje Cajt auf fc()roac6e ©tfiultern Jjefften'f

^itt bin irt) unb mein ^aui, iiQSiSi , marf)e, mai bu retlt,

^u l;ajt [a aucft ein -pctj, in bcm ®rbatmung quiUf.

3)u aber, mein ®emal)l, mein CicbficS auf bet 6rbc,

iOem icF) »oc .&arni unb Ccib in turnen folgen «erbe,

Stimm meine gute Sla^t, ba mit ju gtöficr £luaa(

3)ie beinige, mein @cf)ag, bie Jauft be« aSiitberS flaftl.

, 9Jimm an bie gute SJac^t non unf«cr Äinbec rcegen:

2tcö Ijätte boct) bein SBunb ben legten S5Qtct;©egen

Jfuf micf) unb fie gelegt! lldt'. bätteft bu gefragt:

SBiSt i^c bie Seiten noci), bie icb eud) corgefagt'; '

gaf)t roofel! fafjr eroig roobl! f)icc bleib ic6 im S5etberben;

ga^r roo^l ! fa^r ewig n)ot)l ! ac^ folt icfi »or bir perben

!

gal)c roofel, ba micf) inbej bie Mngft ju SSobeu tritt,

ga^r eroig roo^l I »ecjeil), mein aiebfter, nimm mtcl) mit.

SZun fiel baö 3ammec;S0Beib auf bie etftavtte Seirtje,

Unb babete ben SOiunb in beffen blutgcn Seicfie.

©ie (lieng ftc^ um ben ^al6, unb fc^lung fid) unf bie Stuft,

Unb tf)at, ali l)ättc fie gar an ben aBunben fuft.

@ie flößte St)rnncn btcin, bie D.uellen aUec Stopjfen,

jDie ijäujfig riefelten, ein wenig jujuflopffen

;

SSleUeictit, bafi notf) ber (Deift einmaljl jutücfe tam,

Unb, i^r jur Sinberung, nur münblirf) 2lbfc^itb nö^m.

Scauff i)at fie feinen SOiunb offt füffenbe gcbriitfct,

JBi« fie »ot Kngft entfeelt, cot Siebe nocii entjüctet,

(Sffieil fie iai le|t£ma^l »on i^rem 2Beinjioct trand

JDer nun oetbcrrete): in S^nmac^t non il)m fanct.

®te& auf betrübte grau, unb faffe bit ein -&et|e,

entfcf)lage bic^ bet Ängfi, cntretffe birf) bem ©cljmerge;

.&iit an ba« legte fflBott, ba« jwat ber SKunb ocrfcl)roieg,

JDocft aber au« bet SSrujt bc« frommen 9Jianne« flieg:

SBeib, ba« mit bi« i)ul)a an meinet ©eile läge,

Unb beten treue« ^er| irt) mit ju ®tabe ttage,

3(f) fcftcibe, rceil icf) muf. ®enn eine SOJörber ; ^anb
3erfcf)meipt mein @tunben = @la«, unb raubet i^m ben Sanb.

3cO fc^eibe, wert()er ®rf)a|, ju frt)metjUci) unb ju ftüfte,

2)ie Seben« ; ernbte tiSmmt, ba icf) nocl) erfllirf) blüf)«;

8Sic ^Ätte bie Watur ein längre« 3icl oergunnt,

5!Beit nocft fein ©ilberfjaat auf meinem Raupte liunb.

3e bennorf) roufl icf) rool)l, baj irt) ju meinem (Stabe

©(^on oon ber »Biege t)tt ba« 9Jiaaß genommen i)ab(;

S>a \af) icf) icben Sag »or meinen legten an,

ÄDieroeil un« in ber SBcltia alle« tbbten fan.

3cf) mufte ber Statur bie ©cf)ulb gerot9 bejahten,

25er ®eift »erließ bocö aucf) einma^l bie itbnen ©coolen

:

ein Siebet tont e« tf)un ; bocf) ttjat c« nun ein ©taftl,

SBa« liegt mir benn baran ! 3cf) flurbe boc^ einmof)(.

S>b ftcb bet Äercfet felb|t gutwillig aufgcfpetret,

S6 SBaffen unb ®eroalt bie ©cf)l6ffet lo«gejettet,

3ft ben ®efangenen nicftt beijbe« einerlei)'!

fffienn fie nur oon ber 8aft nunmef)ro roieber freij.

SBJit f)aben longe 3eit bie ^mcftt ber (5f) genoffen,

2)ie un«, geliebte« Sffieib, nur wie ein Sag oetfloffen,

585eil unfte Sieb unb Sreu fic^ nie etfcf)iipffen ließ,

Unb un« ein iebet Sag ein neuet Staut:Sag {)ieß.

SBie offter« l)at bet Sob ein folc(}e« $aat getrennet,

&i) bie getürmte ®lut5 bie flammen angebrennet;

Un« ließ er längre Seit, bi« icf), bein SJRann, oerblict).

«Daran gebcnrfe nun, bamit »ctgnügc birf).

®el) in bie alte Seit bei) beinern ©cf)met| jurücfe,

etgSge bicft bafelbft an unfet be^ber ®lfidte;

3a! ftelle bir bi« Seit al« gegenwärtig für,

Unb glaube träumenbe, al« roät ic^ nocf) bei) bir.

3cb i)abt bit batum bie 95fänbet l)intetla|fen,

S)a folfl bu einen Stofi au« if)ren Itugen faffen;

2(u6 i[)nen fptirf)t mein SDJunb, in if)nen lebt mein Silb,

jDa fannft bu mic6 ja fe^n, fo offt bu felbet rollt,

SBenn ftc bit beine .&anb liebteigenb werben föffen,

©0 wijfe, baß fie ba« ftatt meinet tcifien muffen;
3c6 batte biet) fonft ftct«, wie meine ©eele lieb,

©icf; nut bie Äinbet an, ia tu5t nun biefer Stieb,

©ie werben Seugnljfc Pon meiner Siebe geben,

Unb in bem 2Clt«t biet) auf if)ren Jpänben beben;

©ie wetben alle« fftun, wornacl) bein .perg gtlüfi;

SBa« fcajl bu »ot SSctlufi, inbem bu SBittwc bift'.'

SBa« icb jum aSatetiSbeil unb juin SSetmncbtniß fege,

2)a« ift ein gtoffe« ®utb, obgleicf) nicfct baate ©tfjägc.

2)ie Tltmen Ijaben e«, if)r ©eufjen bat« geborgt,

©Ott jablt e« wiebet ou«: @ei)b ibt nicbt teicb »ttforgt'J

©n aSatet fcfelet eucb. 35et ©cbmetg ift nicbt bet gtüjte;

3m -öimmel fucbet ibn, ta ift bet aUerbcfte,

Sla ift ber SÖJäcbtigfte, bet ttitt an meine ftatt,

2((^ i)tnli^ ! (Denn ein J^inb bcnfelben SSatct t)ixt.

3bt: babet micb eieUeicbt mebt al« »u »iet gelicbet,

Unb butrf) ba« Uebcrmaaß ben lieben fflOtt betrübet;

Drum nabln er micb »on eurf), weil icb im SBege fianb,

Saß eure Siebe firt) nicbt an fein -pergc banb.

3d) felbfl »erlaß eurt) nicbt: Sil) bin nur »orgegangen.

SJltin Siel, mein 8eben«j8auff bat ebct angefangen,

3bt tarnet et|i nacb mir. So orbnct bie SJatur,

SDtt SSater gebt »otan, ba« Äinb folgt feinet ©put.
®Stt batt mit felbft nunmebt »iel pergelcib etfpatet.

2)enn weil ibt, SBcttbefie, mein .petge felbet watet,

©0 bätt ein langet ©cbmetg micb bort) in« ®tab gefcbicft,

fffienn eucb bet Sob »or mir bie Äugen jugebrüit.

(Stttaget meinen gall mit ®Sttjgelaßnem SRutbe,

©et .|)ürf)He bat eucb lieb, ibt febt e« an bet SRutbe;

3br folt e« fünfftigbin an feiner ®üte febn,

©ein Sotn ift nun ootbei), bie Söcbtigung gefcbebn.

JDie ©triebe, fo ba« Slut auf meinem Selb gejogen,

©inb eucb, wie SJoäb bort, ein fcbbnet JRegcniSBogen:
©0 eine Sbränen^g'utb in ber ibr iego fcbroimmt,

Unb fonber Mncfer fd)roebt, i|i eurf) nlrf)t mebr beftimmt.

®Ott trbfte bid), mein ©cbag! SKaemi, bd fie liebte,

92un SOJara, weil bet ^(S9?9t ibt treue« -&erj betrübte,

iDet -peatS petgelte bit bein tbränenb Jtngelicbt,

9Xein ficben fticbct wobl, bocb meine Siebe nicbt.

®ie Kofen ftoffen nun, bit, arme« SBeib, ju banben,
Slacbbem bu fcbwet genug bie ©ifteln überftanben.

®Stt fegne SRcbl unb Sei, baß bit nicbt« feblen fan,

6t fei) bein .^es», bein |)aupt, bein ©cbug; unb ^fiegcs

Wann.
3br aBai)fen, gute 9iacbt, wa« icb ju ftüb etblaffet,

.&at @Ött in eute 3abl be« Seben« fcbon gefaffct.

©ei)b fromm, unb fütcbtct @Stt, nebmt feinen SBcg inotbt,

©ö fei)b ibt guter mt; SBeib, Äinber, gute 9Zarf)t!

SRut eine« bauctt micb. ®a« .paupt mit gvjuen -Maaten,

SDJein aSatcr wirb nacb mir mit Selb jur ®rube fabten:
©cbicft ibm ben bunten Kocf, mein blutige« ©ewanb,
Jtagt, ob et feinen ©obn, ben Sofepb, nocb gefannt'J

SBie frcubig fcbrieb id) ibm, ba er ben Sag etblidfet,

2Cn bcm er funffjig 3abt fein beilig 2(mt befd)idct!

SJunmebro fd)retbet ibm : (Sficgt nur mit Salut ben Äiet),

©ein ^etrmann reid)te nid)t ibm an ba« balbe Siel,

©agt, baß mit @Dtt bie Seit, bie icb fonft ju etleben,

Stut barum fo »cttüt|t, weil er fie ibm gegeben,

©in aSotjug bliebe mit: 3cb giengc frübet fott,

®ocb frübcr bielt icb aucb mein Subitäum bort.

3}iein Sacob, lebe wobl! bein Sofepb ift jerriffen,

(5in Sbier, ein wilbc« Sbier bat meinen Selb jeibiffen;

2)ocb nein, icb lebe nori) ; bet Fimmel nimmt mid) auf.

aSalb feb icb bid) bei» mit. SBie fteubig wart icb btauf!

9?un biit icf) nocb »on eucb, ibt SJBettbeftcn, ibr SiReinen,

aSergejfet euer Mcb I befcblieifet euer SBeincn!

@ebt euer treue« .perg mir jum Segräbniß ein,

SBenn icb ba rubcn foll, fo müßt ibt ftille Um-
Unb alfo gebet nun mein ^itteniTtmt ju Snbe,
9lun leg icb wiebetum ben ©tab in beffen 4>änbe,

2)ct mit ibn anoetttaut, unb bet »on meinet ©cbaat,
Die irf) mit gleiß »etfotgt, bet Sbet^^itte ivax.

aWcin @Ctt, biet fümmt bein Änecbt, ben bu bit au«ftl'ef«

66 ifi ein wenige«, roa« icb bin treu gewefcn

;

Süß mit nunmebt iai Sbor jum .^immel offen fwbn/
SBo bie ©tlSfeten ju fccinet gteubc gebu-

chtet liebt bie ^eetbe in, bie bu mit anbefoblen,

'

3cb bobc fie bewacbt; bet SBolff bat nicbt« geflobten;

3cb i)abe fie gefübtt, icb b^be fie gclcndt,

3d) bäbe fie etciuirft, id) babe fie gettäncft.

©ie b«''«'' Sag unb 9?acbt in meinet ©djooß gefeffcn,

©ie bafxn Beben«; Stobt ou« meinet 4)anb gegeffen,

3cb ba^t nicbt« »etfäumt; Sb^ ©cbaafe tretet für,

SBie bab id) eucb geliebt'? ©erb Scugcn übet mir!

2)er SBolff erbafcbet micb; 3bt fanget an ju fcbreijen,

Unb fürcbtet, baß er gar bie J^ccrbe wirb jerflreuen,

9»icb jwat erwürgt fein ®rimm ; ber .&icte wirb geroubt.

©etroft, @OSS wacbet nocb, ®Stt euer "Dbet = .&aupt.

3cb geb jum aSatet bin ! iai waten 2®^üi SBottc,

35ie id) ba« legtemabl an bem geweibten Stte

eud) ttbftlicb »orgefagt: SZun wißt ibt, wo icb bin,

3cb gebe, gute Oiacbt! ju meinem SBatet bin!

©0 jlatb ba« fromme -öerg bei bt'ulcnbem ®c»immet,
2)0 fubt ber reine ©cift »om SRunb au« in ben |)imm«(,

aSon ®roß unb Älein »erlongt, »on ollen roettb fleocbt,

3n feinem eignen ©aal entfeglicb umgebrocbt.

S)u -f)ütct 3froel, bu 3Bäd)t«t, wenn wir fd)loffen,

&Ui) auf! unb bleibe felbjt bei beinen wettben ©cbaafen;

etbolt un«, .^eKK, bein SBort, »eritoffe bocb bo« 8id)t,

2)a« bu un« ouffgeftccff, »on feinem Seucbter nicbt!
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Sa0 kfe ©««c^tigteit in unjtrm Sanbc roat^fcn,

8ap gri«b unb SRuf)c 6lü{)n, «rljatt itin t^eaui ©ac^ffn,

®t«b Sfiti, ©tn bu gcfalbf, ein Scbcn ooUct 3tul),

llnb tecf 3tn unb Sttn |>au« mit bcintc "Hümadtt jul

•Tu 06« aus bcc SBclt, auS bct jctfalln<n .&81)le,

9?un in bi; ewigtdt ju ®£itt oitfc^U Scel»,

Seg an iai rcciffc ÄUib, ba« bu bcp bcfner 8aft

3m Slutc fein«« 8amm« fo tein gtroaftfjen ^art;

&U]) auf, bec ^titanb fämmt, blc^ frSncnb ju umfangen,

SB8it ptät^tig \<\) ic^ biti) in beiner 6ronc prangen

!

©ein ^aupt wirb mit bem ®ranfe ber Sonnen auSgejitrt,

2)enn bu ^afl i^rer oiel jur SScltgfeit gefüf)rt.

SBlr woOen unfre *anb in bcine SBunben tauchen,

Unb beln oergotine^ SSIut ju einem äSerfpiel brau(^en,

23ag unfer ^erj an ©Oft unb (einem SBorte treu,

3a I unfer SS-ut batjor ani ni(t)t ju foflbar fet».

@o fomm, unb bete bann, bu jammecnbe (äemetnbc:

25er ^6cf)|te feri mit uns, unb rotber unfrc geinbe!

Gr f(()eni un« narf) bem Mtltt) ben Sr»uben:!8e(^et «in,

So »irb fein Sfrael unb Saeob fr6li<^ feijn!

fiarl /rtföricl) j^ensler

»atb am 2. gefctuac 1761 ju ©djafffjoufcn geboren, ooU=

enbete ju ©ötttngen feine tjumanijlifdjen ©tubien unb

ging bonn 1784 nad) 5Bien , reo er juerjl £)td)t!r unb

nai) beS Directot« Sobe oon 1803 - 1813 Sirector

iti SÄacineUi'fdien Sf)eiUecä war. 1817 ging er jut

Sirection i>ti Xi)eatni an bec ^ien über unb na^m
1818 bie Süfjnen jU JSaben unb ^cepburg in ^a*t;
eröffnete ober 1822 bereite in feinem J^nufe bag neu«

begrünbete, ptioilegitte 3:^eater ber 3ofepf)(iabt in 5öien

unb {lanb bemfelben b\i an feinen, am 24. [Rooembec

1825 erfolgten Sob alö 2?irector oor.

6r gab Ejerau^:

jDie WarineKiftbe Sc^aubüfjne ju SDäien. SBien

1792 — 1794, 8 »De.

©ugcn II. Sürgetgemälbe. Gbcnbaf. 1796.

©aS aDonauTOcibc^en. SBit (Sefang. Cbenbaf. 3. Ausg.

1802, 2 S86e.

»er SBaffenfcbmieb. Sptr. gbenbaf. 1797.

@ugeniu£ Sfofe. Scfjaufpiel. Cbenbaf. 1798.

aiitter SBenno oon eifenburg. Scbaufpiet. ©bcnbaf.

1798.

Äafipar ®rünj{nger unb ber gef (^wä|ige Sar;
bier. Cufifpicle. Cbenbaf. 1798.

2)ec getbttompeter. g>offe. Gbenbof. 1799.

- |)eronie. Scftaufpiel. (Sbenbaf, 1800.

Sq. »ac glücflit^ in ber 2(uffinbung guter btamatifc^et

(Stoffe, bod) talentlos in ber Set)anblung bcrfelben;

feine geifiungen finb baf)er fet)r balb ber SJecgeffenfjeit

ant)eimgefallen , mit Hainaiftnt ber Oper hai Donau:
ntihd)tn, rceldjeö fidj auf ber Sifjne erhalten f)at,

biefen Erfolg inbeffcn nur feiner anmut{)igen gäbet unb

gefdlligen 9Bu|if oerbanft.

|} f t c r M) i l 1) c l tn i^ e n l e r

jum Untetf(f)iebe »on feinem ebenfaU« als 2)id)tcc aufge=

ttetencn SScuber, ^!)ilipp ©abtiel ^., gcroö{)nIiA ber

Süngere genannt, roatb am 14. gebruar 1747 ju

JU ^ree§ im .^olfteinfd)en. geboren unb etroiitb fid) »on

1759 — 1763 bie nit^ige Äenntnig ber <Sd)u(n)ifyen=

fc^aften auf bem ©pmnaftum jU 2(ltona. ßr jiubitte ju

@6ttingen unb Äiel bie 9\ed)t8gcUt)tfamEeit unb lebte

bann bei bem ©cafen Stanjoro ju 2(fd)betg, biä er eine

fleine «Stelle bei ber ©teuereinnnbme in Ältona cr()ielf.

^ad) einigen Safjren fam er al« ^tioatfectetaic jum
@ef). fRati) oon ?et)ejon) ju 9?einfelb unb ging 1766 nad)

®tabe, reo er mit fold)em Seifall al« 8?ed)t«annjalt auf=

trat, bog er oon ben ©tdnben unb ber Siittetfdjaft beS

.^erjogtbumä Stemen juetjt jurii abjungitten unb balb

barauf jum »itftic^en Sanbfpnbicuö ernannt rourbe. (Sr

ftarb jebod) fd)on in ber Slütbe feiner 3af)re, am 29. 3ult

1779 , ben roo^loerbienten 9?ut)m eine« getaben ÄopfeS

unb J^crjeng, reblldjen gteunbeö unb talent= unb fennt=

niföollen, geroanbten @efd)dftSmanned, mit fid; in bflS

®rab ne^menb.

«Seine «Schriften (tnb

:

fiorcnjÄcnau. ©cf)aufpie(. ?(ltona 1776 in 8.

®ebicf)te. Mltona 1782 in 12. mit feiner SBiograpbie'.

S^. erfreute fic^ befonbetS ali (Spigrammenbidjter

roegen feiner guten Einfälle, feine« fd)lagenben 9Bi|e«

unb feiner Äürje im 2(u«brucf, eine« nid)t geringen

Oiufc«. — SBenig bebeutenb ift bagegen fein «Sdjaufpiel,

ßorenj Scnau, ba« jid) nur furje Seit auf ber 58üt)ne

crBielt.

Äarl^uftat) ^eräus
@of)n be« QU« 9Äedlenbutg gebürtigen ßeibntäte« ber

cecreittwefcn @emal)lin be« Äonig« Äatl ©ujlao oon

©d)»eben, »otb 1671 ju <3todf)Olm geboten unb auf

bem ©pmnafium ju «Stettin in ben ®d)uln)ifyenfc^aften

unterrichtet. Um bie 9icd)te ju ftubiten, befud)te er bie

Unipetfttdten ju gtanffurt a. b. D., Siegen unb Uttedjf.

©pdter »urbe et Somfjcrr im lutbetifd)cn i)ßi)tn ©tiftc

5U SQamhm$, wc«roegfn er fid) ein Saf)r bafelbfl Quf=

^ielt. SOBeil i()m biefe Stellung aber nit^t jufagte, nat)m

er oon bem fd)reatjburg = fonbet«l)aufifd)en .^ofe ben 6^a=

ratter eine« .^oftat^« unb eine .Ipofbebienung an, bie i^m
metjr @elcgenf)eit ju Settetbung feinet 8iebling«Pubien,

bct 2fltettt)ümet, 5?umi«matif, ^oefie unb 3nfc^riften=

etftnbung barbot. 1709 ging et nad) 2Btcn, rcatb Äa=

tl)olif unb Äntiquttdteninfpcctor, unb nad) 3of«P^* Sobe

burd) Äaifet Äatl VI. faiferlid)er SJatf). bitten in fei=

nenScfc^dftigungen, ber Sefd)teibung be« ßeben« Äarl« VI.,

in ÜRünjen unb bec Ausarbeitung einet ®efd)id)te bec

SKünjen, übctcafc^te if)n bec 2ob 1730 ju 5Bicn.

6r gab t)ecau«:

SSerfucf) einer neuen beutf^ben Keimart, in

einem ©lürfwunjdie bei Sr. faifert. unb tatbol. SOlaieftat

CaroU VI. ivelterfceulttbcm ®eburtStage. Anno 1713.

6*
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aSerm<f*te SJc6cnar6eitcn. SBien 1715 in gr, 4.; butdjau« nötfjigm aUgemeinen Silbung etmangelnb, bat
neue ausgäbe unter bem Sittl:®« bi cht eitnb la. spn&üS Im ©anjcn nur Unbebeutenbcö geleiltct. ßt
tdntfd)« 3nf(f)tiftcn jc. SÄötnbcra 1721 m gt. 8. a t. w ^ an i v n. a r- i.i.i« -rT" "

<tanb m bem SBBafjnc bcr et|te ju fem, bec bai eUQi^(i)t

~^ '
na(^9cbilbct {)abc, unb fanb lange geit ©lauben, bt«

Äcincöweg« of)nt ZaUnt, abet tf)cU6 ju fef)r »on fleim enblicf) Seffing in ben fiitecatntbtiefen beroieö, baf biefet

ltd)en 9{u(f|Td)ten befangen, tf)eild bec einem I)id)tec 9iuf)m bem ungleid) genialeren gifd;att gebüf)ce.

3ol)ann ^rieörtcl) i^erbart

»atb am 4. 2)?ai 1776 ju Dlbenbucg geboren unb tl)cil«

t)on feinem Sater, bem baftgcn Suftijratf) J^., tl)eilö but(^

^citjflt = unb @pmnafia(untetcid)t füc bie Unioctfitdt vou
bcteitet, unb fd)on im 12tcn 3a^te mit SJoIf« unb Äant'«

8ef)ren befannt gcmacf)t. 18 3a()t alt, bejog er bie

Uniocrfttdt 3ena unb fd)lof ft'd) onfatlg« an gt(^te an,

trennte pd) aber, burcb S!Jfcinungö»crfd)iebenl)eit veranlagt,

nad) bcenbigten ©tubien gern oon if)m unb rcarb Jpauä=

leerer in ber ®d)tt)eij, »o if)m bie 8Setfd)ieben()eit ber

9?ic^tung fcineg ©eifleö oon bem 5id)te'ö immer beut=

liäjtv warb. SSon f)ier ging et al« Dr. plülosophiae

unb ^tioatboccnt nad) @6ttingcn, f)ielt al« fold)cc »on
1802 — 1805 aSorlefungen über ^f)itofopl)ic unb würbe

im lefetecen Saf)re augcrorbentlid)ec ^^tcfcffoc bafelb(!.

ein 9Juf als orbentlid)er ^rofejyor feiner SBiffenfd)aft

bradjte H)n 1808 nad) Königsberg, reo er 1829 jum
@d)ulratl) unb fpdtec jum (5l)renmitgliebe be« (lon=

fiflorium« unb ®d)ulcollegium« ernannt würbe. 1833
folgte er einem neuen SJufe nad) @6ttingcn jurütf, wo
er a\i Jpofratl) unb orbentlidjer ^rofcjjor ber ^l)ilofopf)ic

nod) jegt wirft.

Qt gab folgenbe Schriften i)etaüi:

gjejtalojjt'« 3b «e eine« MSBS bcr Mnff^aunng.
®6ttingen 1802; 2. 2tu«g. ©benbaf. 1804.

Allgemeine gjÄbagogif. ®öftingcn 1806.

3tllgemeine practifc^e ^f>Ho^t)pi)i<. Sbenbaf.
1808.

-fjouptpuntte ber SKetapb»fit. ©benbaf. 1808.

Sebrbutf) jur Einleitung In bie ^'bt lof op^it.
Ä6nig«berg 1813 ; 2. Tlaiß. ©benbaf. 1821.

Uebcr meinen Streit mitberSOJobephilofopbJe-
ÄiinigSberg 1814.

8el)rbucf) ber ^T^fbologic. ®iSttingen 1815.

®efprä(bc über ba6 SBöfc. Sbentaf. 1817.

lieber bie gute ©acf)e. Seipjig 1819.

gjfntfeolcgic aU SSiff e nf ct)off. .SenigSberg 1824—
1825, 2 SBbe. •

Tt'llgemeine SO? etapbnfif. ßbenbaf. 1828—1829,
2 8tie.

Änrje encijclopÄbie ber 951)itofopbie, aai proctls

(eben ®efici}t£pun{tcn. .ilönigSberg 1S31.

6itt}(lne 2(6banblungcn, Slecenfionen u. f. w.

©inet ber bebeutcnbjien lebcnben beutfd)en ^l)ilofo»

pben , mad)te ffd^ Sp. bcrüf)mt aU ©rünbcc eine« eigenen

auö ber Äant'fd)cn ®d)Ule urfprünglid) I)eröorgegangcnen

®p|lemg, in weld)em er ben SbealiSmuti mit bem SReas

liSmu« jU ttcreinigen prebt, unb weld)eS oiele unb eifrige

3(nl)dnger fanb, ju beffcn näl)ercr Darjiellung unb JBe»

urt^cilung l)icr aber nid)! bcr Ort ifi. — "iiwij um bie

3(u«bilbung ber ^dbagogif erwarb ftd) biefer Dorfrcjflic^e

Snann unb tiefe £)enfet grope unb bleibenbe SJerbienfle.

3ol)ann (SottfrieJ oon j^eröer.

J)aS Seben biefc« .!^eto« in ber beutfd)en Siteratur

iji burd) bie „Erinnerungen" feiner @emal)lin unb burd)

bie a3iograpl)ie »on 2)6ring bereit« wcitldufiger gejcid)nct

worben, alä baf wir l)offen bürften, in bem un« ju Qit-

botc fte^enben 9{aumc mcl)r al6 25e!anntf« unb überhaupt

9leucg ju liefern. 9Bir bcfd)rdnfen un« bai)tv l)tcr fbcn=

fall« auf bie gewül)nte, m6glid)jl genau jufammengefieUtc

U):t!ograpl)ifd)e 9lotij, unb übcrlaffen eine weitere Unten
fud)ung unb 3(u«füf)rung eigcnb« bal)in abjwecfenbcn

S3iograpl)iecn biefc« grofcn ©cifie«.

3oi)ann ©oftfcieb ^»erbcr würbe am 25. JTuguji 1744
ju !!Rol)rungcn in Sjlpreufcn, wo fein äJatcr al« untere

flcr gc^rcr ber baftgen 5OTdb«^enfd)ule unb Gantor ange;

jlcUt war, geboren. Seine erjle (5rjicl)ung war, bcr

Stellung unb ben (Sinftd)tcn feine« SBatcr« gcmdf, mcf)r

barauf berechnet, ibn ju einem frommen al« burd) feinen

Ocijl gldnjenben SRanne ju bilbcn; benn auger bcr Si=
bei unb bem @cfangbud)c fam fein anbcrc« 23uc^ in feine

Jpdnbc unb l)attc er, im Srangc feine« forfd)begicrigcn,

fd)on frü^ nad) ben Jpöf)cn unb Sicfcn mcnfd)ltd)cn ?Bif:

fcn« jlrebcnben ©cijlc« fid) über ben if)m gcftcUtcn Ärci«

hinausgewagt, fo mugtc er bicfc ocrbotnc JJcctüre mit

b«n erjten. gcüd)tcn feine« ©cnie'« auf einen S5aum fliüd)=

tc« unb bort ftd) fclbfi mit Stiemen fejlbinben. ?iBel)r

unb allfcitigcrc gcijligc 9?al)tun9 erhielt er, nod)bem ber

^rebig« Scefdjo if)n wegen feiner fd)6nen Jponbfd)rift

jum ©djreiber angenommen unb in 2(nerfcnntnif feiner

»ortrcffItd)cn ®ei(ic« = unb .^crjen«anlagen jum Seouls

genoffen feiner @öl)nc bei il)rcm latcinifd)en unb gried)ic

fd)cn Unterrld)te gcmad)t t)atte. 25ic 2Bet«()eit ber JKomer

unb ©riechen ctfd)log fid) fd)nc(l bem feurigen Sünglinge

mit feinen mdd)tigen 5ortfd)tittcn in i()rer Sptad)e, aber

wdl)renb er gcijlig in bicfcn ©enüffcn fd)wclgte, ocrjef)rte

fid) fein Äorpcr unb litten feine 3tugen jtarf burd) feinen

glcif. ©od) würbe er burd) bie u^cigcnnüfeige Sorge

eine« rufftfdjen 2Bunbar}te«, ber in a;rcfd)o'« Jpaufe

wobntc, balb wiebcr l)crgc|leUt unb nun cntfc^lol er fic^,

feinem rufftfd)en greunbc, ben feine fc^6ne SSilbung unb

fein cbler 2fnflanb für il)n eingenommen bitten unb ber

ftd) erbot, i^n uncntgclbiid) mit nad) Petersburg ju

nct)mcn unb bort bie 6f)irurgic ju lel)rcn, über Ä6nig«=

bcrg baf)in ju folgen, ©er Umfianb, bag er in Äönig«=

bcrg bei bcr crffen Scction in Dbnmad)t fiel unb baf

cinflugtcid)c Scanner feine Talente ctfanntcn unb if)n

fcfijubalfcn fid) bcmül)ten, rettete il)n bem SSateclanbe

unb bcr 5Bijycnfd)aft. SWit (Sifcr begann er nun 1762

in ÄönigSberg 2!f)cologic ju flubiren unb juglcid) burd)

Äant'S unb .^amann'« oertrauten Umgang in bie in ben

SSorlefungen aufmerffam gcl)öttc ^f)ilofopt)ie einjubringen,

wdl)renb feine öfonomifd)C Sage bucd) 2tnocrtrauung ber

2(ufftd)t über einige ^enftonair« am gtiebrid)«collegium

unb fpdter burd) ©rtf)eilun9 eine« I2cf)ramte8 aef[d)ect
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»at. ?Wad)bcm «t f)i« mit b«m un?tmüblid)(len gicige

gearbeitet f)atfe, nai)m er 1765 eine ©teile ali iei)tn

unb ^tebiger nn ber 35omfd)u!e ju 9Jiga an unb roectte

unb belebte miidjtig ®eijl unö Jperj feiner @d)üler unb

3u^6rer burd) 9Bott unb ®cl)rift, fo ba§ oUgemeine en=

tl)ufia(lifd)c Setetjrung it)n umgab. Senn nun fiinbigte

et iid) ber 9Be(t butd) feine gragmente, feine fritifdjen

SBdlber unb feine ^lajli! aud) juerfl al« großen @elff)t=

ten, unb jronr }unäd)(l in polemifdjer Jpinfid)t, nn. übn
fein [feiger SBunfd), bie SBelt fennen }u lernen, tif if)n

balb oon l)ier rccg. 9lad)bem er 1768 einen 9?uf nac^

'})eteräburg ali Snfpector ber bortigen ®t. ^ettifdjute

auSgefc^jtngen t)attt , naF)m er ba^er mit greuben bie

©teile eine<! SieifcprebigerS bei bem jungen ^rinjen »on

Jpolflein-ßutin an, unb butdjreifle mit il)m £)eutfd)lanb

bis nad) ©ttafburg, reo er mit bem feiner Promotion

wegen bort befünblidjen @oetf)e jufammentraf unb fid)

if)m in inniger greunbfd)aft oerbanb. Benn t)itv mugte

er ben ^rinjen reegen feine* neu auSbrcd)enben 2fugen=

Übels oerlaffen unb jurücfbleiben. 1770 crf)ielt er, un=

geachtet ber geringen ^at)l unb bti blof p^itofopfjifdjen

3nf)alt8 feiner ®d)riften, ben 9Juf al« ©uperintenbent,

.^ofprebiger unb donfijtorialratf) nad) 95üc!eburg. (5r

ging 1771 baf)in ab, erwarb ftd) bort baä unumfdjränfte

Vertrauen be* eblen ®rafen 2Bilf)elm oon @d)aumburg=

Sippe unb bejjen gei(}reid)er @emal)lin, fomie einen im=

mer gldnjenberen 5iamen in ber geleierten SSelt. 1775
warb il)m ein 9iuf aW ^cofeffor ber a:t)eoIogte nad)

©öttingen, er reifte auc^ wirf(id) bal)in ab, fam aber,

weil man Sl^iptrauen in feine 5Ked)tgläubigfeit ' fefete unb

oon bem 3(utobibaften nod) ein Kolloquium »erlangte,

bort in bie peinlic^fte SSetlegenf)eit. Sod) fein guter

®eniuS »erlie§ il)n nid)t unb fiii)rte i^n baf)in , wo fein

@ei(l ganj eigentlid) an feinem ^lage war. lim ^rü-

fung«tage SRittag« erl)ielt er oon Söeimar a\xi ben e^ren=

ooUen 9fuf alS .Ipofprebiger , ©eneralfuperintenbent unb

Sberconpflorialtaii) bti Jperjogtf)um«. Wlit greuben nal)m

er augenbli(flid) biefcn 2(ntrag an , begab fid) im Cctober

1776 bal)in unb erwarb fid) l)ier ali geijtlid)er 9{cbner,

3(uffef)er ber ©djulen unb SSeföcbcter aüd SalentooUen

unb ©Uten mannigfaltige unb auögejeidjnete SJerbienfte

um baS ?anb. Wit aber nod) jegt feine 2(nlegung beä

®d)uUel)rerfeminatg , feine Ganbibatenprüfungen, feine

liturgifd)en SJeformen unb fein felbfi bearbeiteter 9leli=

gion6fatcd)i«mu« bei Sürjl unb ?anb in gutem, banfbarem

3(nbenfen fief)en, fo fid)ertc i^m bamal« feine ^erfönlid)=

feit unb feine 55Jitffamfeit bie SSereltrung ber Untergeber

nen unb bie .l^od)ad)tung ber Jpoi)en, inSbefonbere feine*

eblen gürjten()aufe*. 3um Seweife becfelben würbe er

1789 jum 93iceprdfibent be« Dberconfifiorium« unb 1801,
ganj gegen alle @ewct)nl)nt, weld)e nur einen 2(bligcn

baju befäf)igte, jum ^täftbent biefeö ßoUegiumä erl)oben,

worauf ber (5{)urfürjl oon ^faljbaiern nod) in bemfelbcn

3af)tc baö 2(bel«biplom t)injufügte. ^Im 18. Secember
1803 unterbrad) ber Sob feine fd)öne SQJirffnmfeit im
60f{en 3flf)« feines 2flterS; fein £cid)nam würbe in einem

©ewölbe ber @fabtfird)e bcigefegt unb 1819 über baffelbe

eine ®ebäd)tnigtafel oon ßifcngug gelegt, auf wc!d)er fein

Streben burd) bie Snfdjrift: „Lirlit, Liebe, lieben"

furj unb fd)ön gejeid)net iji.

©eine ©d)riften pnb nad) ber 3«it i()re« etfd)einen«

georbnet:

©«fang an 6t)tn«, au« bem |)e6räffrf)cn. St. ^ttni:
bürg (Ä8ntg66er9) 1762 in 4.

Sfiettanrate, mit >Mu(tf von 5. Sß. Sßolf. 23cffau
1762, 5ol.; aurf) in Etamcrö ffljagaiin ber 33?u(it.

Ueber bie 2tfrf)e Äünig« 6 erg«. Srauergefang. aJJietau
1763 in 4,

©et SpferptiePer. 'Mltargefang. SMlefou 1765, 8.

Kacbrid)t »on einem neueren (ärlfiutcrer ber ^eU
ligcn iDreitinigf eit. iDbne Ortsangabe 1766 in 8.

i)aien wir nod) [t^t iai ^ublifum unb ba£
aSatctlanbbcrMIfcn? JKiga 1766 in 4.

ißtrfud) über bie gotbifff)« JBautunft. eioorno

1766.

5ragmente über bie neue bcutfdjc Bitcratur.
Otint Srt 1767, 3 Sammlungen. 1. Sammlung neue

Ka(s. 1768 in 8.

Uebcr Stomas %bti ©(^riftcn. Siga 1768, 1
et. in 4.

Jtritiftfje ÜBätber. Wiga 1769, 3 S.f)U. in gr. 8.

fflrutu«. 2)rama jur SKufit. Ofjne Ortlangabc 177—
in 8.

Uebi'tben Urfpru'ng ber Sprache, ©ine ^rc;<fd)rtft.

Scriin 1772 in 8. ; nocftmal« mit ber libijanblung

:

üb.c bie Urfarbcn bc6 ge|'unf<ncn 9t\^ma<fi, aufgelegt

(äbcntdf. 1789 in 8.

"SSon bcutfdier Uxt unb Äunft. .Hamburg 1773 in 8.

3(ucf) eine Q) bilof o pbi c ber (8 e f (f)i(f) t< Jur SBiU
bung ber SKcnf ^bcit. Dtjtie Ortiangab« 1774
in 8.

Äcitefte Urfunbe befi SSenftf) «ngef d)l<(^ t<- Wiga
1774 unb 1776. 4 Zi)U. in 4.

5(n *prebiger; funfjeon ^rooinjialblätter. Gbenbaf. 1774
in gr. 8.

SBriefe jroeicr SRrüber 3cfu in unferm 6anon.
Semgü 1775 in 8.

©Tläuterungen jum neuen Separaent. 3Jiga

1775 in 4.

Urfatbcn bei gefunfcnen OefrfjmarfS bei ben
ocrfcbiebencn aSölf ern. SBctlin 1775 in 8. ©ine
Bon ber betltncr Mfabemic gefrijnte ^reisfrtjrift. SSor

bcrfflbcn ein franj6|i|'il)ec KuSjug bcrfelben.

®cbct am ®rabmale ber (Sröfin SOJaric 5on
© tf) a um burg = Sippe, ©tabtijagen 1776 in 4.

e leb er ber Siebe. Citpätg 1778 in 8. Sic mürben
natbgebrucft oljnc Ort 1781 in 8.; nacf)geaf)mt o^ne
Ort 1779 8.

?»taf}it. «Riga 1778 in gr. 8.

äSom Srfenncn unb ©mpfinben ber menft^li:
rf)cn Seele. ,iRiga 1778 in gr. 8.

aS Ol tfi lieber. eeipjig 1778 u. 1779, 2 Zt)U. in 8.,

SJcuc Mu^g. eingeleitet oon 3obann«fi Jalt. Ceipjig

1825, 2 St)le in 12., mit ^'i 'Portrait.

MAPANAOA. 3)a« «uc^ ber 3utunft bei perrn.
Kiga 1779 in gr. 8.

Santatc beim Äirt^gangc ber regier enben .^er;

j ü g i n II ® a cb ( e n : SB c i m a r ; (S i fe n a rfj." äBei;

mar 1779 in 4.

SBriefe, bal Stubium ber Sbeologic betreffen b.

aSeimar 1780 u. 1781, 4 Zi)U. in 8. ; 2. oerbefferte

Ttufl. ebiT.fcaf. 1785 u. 1786, 4 Sl)lc. in 8.; 3. XafT.

ebenbaf. 1817, 2 J8be. in 8.

9Som ©influli ber ^Regierungen auf bie aSiffeni

f cl) a f te n ;c. Gine ?)rei6fd)rtff. «erlin 1780 in gr. 4.

3wo beilige »Reben bei einer befonbcrS miii)tU
gen SJetanlaffung. SBeimar 1780 in gr. 8.

aSom Seilt ber b cbrä if d; en ^oefie. JDcffau 1782
u. 1783, 2 Sbic. in gr. 8. SDiit umgebrucften ZiUU
blatf. Seipiig 1787; 3. Muft. »on Ä. 255. Sufli. Seipjtg

1825, 2 Äfjle. in gr. 8.

3wo »yrcbigten bei (Selcgenbeit ber ®eburt be«
©rbprinjcn Sari Jriebrifft »on ©acbfens
aBcimat:®ifcnucl). (Sbcnbaf. 1733 in 8.

^rebigtam Äircb gange ber regierenben .öcrs

jogin pon ®ach|<n;i5eimar:eifenaci). Gbens
• baf. 1783 in 3.

Sbcen 3ur iplulsfopbie ber ® efcbic()te berOTenfrf):
beit. Siiga 1784—1791 in fl. 4. neue Ttuft. eben;
baf. 1788 ff.; bann 1785 - 1792, 3 Slilf. in t(. 8.;

3. rccf)tm. 2fufr. mit Sinleitung con ^peinrt(^ Snben.
Sftpjig 1828, 2 »be. in gr. 8. franiSfifd), Q'ariS 1834,
III Tom. in gr. 8.

Serfireute Siatter. ®otba 1785 — 1797, 6 ®amm=
lungen in 8.; neue burcbgefebcne Äufl. (Sotfjtt 1791—
1798, 3 Sammlungen in 8. SÄiuc 2(uft. Gbenbaf.
1828 in 12.
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JBuc&ftabir: u n b üeffbucti. SBeiniar 1786 in 8.

.^erfepoli«; TOutfcniaßung. ®ot()a 1787 (ti 8.

®ott! efiiioc &{\vrMe. ßiotf)a 1787 in 8.: 2. »crm.
Mufr. ebi-ntaf. 1800 tn 8.

»riefe jur »cfövtcrung bcr ^utnanftSt. 3iiga

1793 — 1797, 10 ©ammlungcii in 8., mit Äupfcrn.

SSon See &abc icr ®ptar()c am crimen cf) tifttt c^ cn
^fingftfcfte. ©(icnbaf. 1794 in 8.

83 on fcer Jtu fct ftc ()u ng. etctiDaf. 1794 in 8.

Sfrpfichorc. 8ö6cdF 1795 u. 1796, 3 Sljic. in 8. SJcuc
iwot)ffn(e ?Cu6g. "i-ipjig 1813, 3 »bc. in 8.

©on bem ßtlSfcr ber 5ÖJenfrf)i'n. 5Hi3a 1796 in S.

eftriftlidje (Sdirtftcn. Wiga 1795—1799, 5 ©amm:
lungcn in 8.

"SSon (Süttcö ®übn, nac^ bcm ®»angc(ium 3i>!>annt^.

Kiga 1797 in 8.

aSctafritif ?ut Ärittf bcv reinen SJcrna^ft.
Seipjig 1799, S^Slj!,-. in 8.

Konfirmation Äarl g^riebricb«, ©rbprinjcn »Dn
®ad)fcn:aBi;imar:Qifcnarf). 'Beimar 1799 in 8.,

Äalligone. ffeipjig 1800, 3 2l)le. in 8.

2£braftea. 3dtfrf)cift. ?cipjig 1800 — 1804, 6 »bc. in

8. ©ö finben firf) bnrin cmige ®cbtct)te unb ifuffüge
Bon Jne'jci.

J£eon unb Mnoni«, OTegorie. aHüncften 1802 in 3.

3) er Sib, nact) fpanifdien JKomanjen, mit einer InflocifcÜjon

einleitung Oün 3. ». SJJüller. Sütingsn 1805 in 8.

i»euc liüfl. ©tuttgatt 1832 in 16.

. iCnficfjtcn bc« flaffifcbcn 7CI tertbum« , mit Bu:
fügen, 'JCnmnfuniicn unb 9?i'gttlcr von Z. S. Oanj.
?cipjig 1805 u. 1806, 2 2Cbtt)eilungen in 8.

<Srtecl)tfr()c 2CnthoIogie für Schulen, ©icjien 1805 in

4. Sie .&erbevfcben Äadjtnlbungcn haben bcn Sriginal:
tert jur Seite.

6f)r{ft(icf)c «eben unb .pomilicn. Sübingcn 1805,

2 Äble. in 8.

Sutberö jiatecbiämu«, mit einer tatecbctifcbcn 6rf(ä;

tlavung, jum ®ebraiicb für Stbulen. SSeimar in 8.

SBeimarif che 6 ©efangbud), iti mcbreren TCuögaben.

©teilen ou« feinen barin entbaitentn SSortebcn "finben

ficb in „Scimnitlicbe Sdjriften." Wcügion unb Zt)sa'

logie. 4 Sble.

©opbron. CSiefammcIte ©d)u(rcben. .Jierauiägeg. fon
sOiüUer. ©tuttgatt 1810 in gr. 8.; 2. 2tufl. 1828,

2 »be. in 12.

2)er beutf cb c Siationaltubni. (Sine Gpifie!. Seipjtg

1812 in gr. 8.

®«bicbte. Stuttgart 1817, 2 Zi)U. in gr. 8.

^Tuffägc unb @ebicl)te ftnben fid) aufcrbcm »on tf)m

in : 2tbt)anb(un9cn bec baiccifd^en 3(fabemic , in bet aü--

gemeinen beutfcJ)en S8tbIiotf)ef, in ©eiij beutfrf)et ÜRonatg=

fci)nft, in ©c^iUerS .^ocen, im Soncna' Scutfdjlanb,

im beutfdjen Wlnim, in SKufdu« nndjgelnjyenen ©d)tiftcn,

im Saf(^enbud) für 1802, unb in Sacobi'ö Safcfjenbucbcrn.

SSotrcbcn fdjricb et ju „Sor'mclä Ucberfe^ung bec Älng=

gcfdnge 3««ntid," ju „SWonbobbo'ö Utfprung unb gott=

gang bec @pc(irf)en »on '^f. ©c^mib," ju „2(nbred'« 2)id)=

tungcn," ju „Sonntng'g q)>ilmbldttern," ju „@ünt()et'ä

Äommunionnnbacf)tcn," ju ,,Wlakii Äulturgefd)icl)tc bec

236lfer, " unb ju „a)?üUec'ä Sefenntniffen inerfrcücbiger

SKdnnec."

©efiimmtau^gnben fcinec @d)tif(cn mit (5infcf)(uf bec=

jenigen SBetfe, rcetdje mit befonbecn Siteln nacf) ben eim

jelnen bncin bcl)onbeIten SBiffenfcijaften für fid; ausfgegeben

unb oben beteitS aufgefüt)ct reorbcn finb, ijabcn reit folgenbe:

©ämmtticbe äScrfe, herausgegeben »on 6. ®. .gictine, 3. o.

gjJüßer unb 3. &. 9JiüUer. Tübingen 1806 — 1820,
45 aSanbe.

©ämmtlicbe SScrte. Sffiicnec ^ulgabe. 46 Sbc. SSicn

1803 - 1823.

©ammttic^e SBcrte. Safc^cnauSgabe. ©tuttgatt 1827 —
1830. 60 Sb'f-

©d^imc unb tüf)tenbet ifl bet gtcf« Wimn, beffen futs

jet Sebenßumtig bie »ocjTei)enben BiiUn fü((t, nie (H^ataitf

tiftct rcotben, a(8 »on ^tan ^nul gtiebtid) 3'Jid)tet,

bet nu« bei Siefc feineei @ei|leS unb iperjenS bie innigften

{Jrapfinbungen isie bie fcl)dcf|len Seobncf^fungen fdjÄpfte,

um feinen (^etclidjen gteunb ju fcl)ilbein. 2)a feine SBoite

»etbiencn, {)iet einen ?)Ia| ju ftnben, fo laffen wit bie-

felben, flatt jebec anbeten ©ntmicfelung bec JJeijlungen J^ct^

bet«, iPftc^e bei ben befd)tänften JKaumoet^dltniffen bod)

unmJglicf) genügen fonnte, folgen, roie fte fid) in bet SSoi^

fd)ule bet 2fcfl^etif (III. Äantate, SSotlefung übet bie poes

tifd^c ^oefte) fitibct.

yioi) f)ab' id) nid)t baS »oUjle 23ott »on i^m
gefitgt, Siingüng- 2Bat Qt fein Sid^tet — nai et

jioat oft »on ftd) felbct glaubte, eben am ^ometifdjen unb

@f)afefpeatefd)en S?apftab ftetjenb, obci aud) »on fe^t bes.

tüfjmten anbeten beuten— fo roac et bloß Hmai Scfyeteg,

ndmiid) ein @ebid)t, ein tnbifd) -- gtied)ifd)e8 Gpog, »on

itgcnb einem tcinffcn ®ott gemadjt. Su »ctftel)fl bie ftatfe

JRebe. ©ie ifl wai/t, unb id) meinte 3()it »oti)in fe^t im
Jpin = unb .|)etmalen bet ()6d)fien ^oeftc.

STbet rcie foU id)5 auSeinanbet fegen, ba in bet f(^6nen

®ecle, eben rcic in einem @ebid)te, olleä ju^

fammenflo^ unb baS ®ute, bai 2Baf)te, baS (öd)öne

eine untfjeilbate 25teieinigffit roat? @tied)enlanb rcot if)m

ba« ^öd)ile, unb ipie allgemein aud) fein epifd) = fo^mopolis

tifd)et @tfd)macf lobte unb ancifannte — fogat feine« S^a^

mann« ©tpl — fo Ijing et bod), jumal im 2fltet, tfie ein

oielgereijlec Dbpjfcuö nad) bet SRüctfctjc auS allen Slütt)en=

Idnbetn, an bet gtied)tfd)en .ipeimatf) am innigflcn. @c

unb @octl)c allein (jebec nad) feinet 5Beife) finb unä füt bie

9Biebetl)ecftellec obec SSinfelmanne beö fingenben ®cie=

d)entl)umä, bem alle @d)n)d&ec »ocigec 3at)tf)unbecte nic^t

bie ^£)ilomelen=3"niJ^ t)atten löfen fönnen.

^ecbcc roat glcic^fam na^ bem Seben giiedfjifd) gebid^s

tet. Sie ^oefte trat nid)t. (tnsa ein .5>''"ä''"f*<'"^<'"8

an« ßeben, roie man oft bei fd)led)tem SBettet am @efTcf)Ms

fceife einen tegenbogenfatbigen SSolfenflumpen ccblicft,\

fonbecn fte flog roie ein freicc, leidjtec SJegenbogen gldnjenb

tibec baS bicfe ßeben als ^immclgpfocte. 2)af)ec fam feine

gcied)ifd)c 2td)tung füc alle ßebenöflufen, feine jucec^tlegenbe

epifdje SKanicc in allen feinen SBecfen, n)eld)c alä ein p^t=

lofopl)ifd)e« 6pog alle Seiten, gocmen, Sßölfet , ©eiftet,

mit bec grofen .^anb eineS ©otteg unpattl)eiifd) cot baS

fdculacifdje 2(uge fül)cte unb auf bie rceitcfle S3ül)ne. £)a=

i)ct fam fein gtied)ifd)ec SBibertpiUe gegen jebe« Uebetfd)la=

gen bet SSage auf eine ober anbete «Seite; mand)e ®tutm=
unb goItet=@ebid)te fonnten feine geifiige Stattet big jut

fütpetlid)en tteiben. (5c wollte bie Dpfcc bet 2Md)tfun(l

nur fo fd)cn unb un»ette&t etblicfen, al« bet Sonnet beS

.^immelä bie getroffenen üJJenfci^en Idft. Satum jog et,

n)ie ein gcicdiifdjeS @ebid)t, um jebe, aud) fd)ön)le 6ms
pfinbung 5. S. bec 9vüf)tung, oft butd) bie ©eiralt bei

<Scl)et:;fS, fcüt) bie ©cenje bec @d)önl)eit. 9iut SJJenfdjett

»on fliid)en (Snipfinbungcn fd)roelgen in il)nen; bie »on

tiefeten fliel)en il)te 2fllmad)t unb Ijabcn batum ben ®d)cin

bet Ädlte. 6ine gtoßc bid)tetifd)e (Seele roitb leid)tet alle«

auf bet 6tbe al« glücflid); benn bet CWenfd) f)at etwa« oon

bec 8a»ateta, reeldje 3al)ce lang jebem 2Bintec fcogt, abet

jact roicb unb »etget)t, fobalb fie SSlumcn tcdgt. gceilic^

ifl bec £)irf)tet ein croigec Jüngling unb bec 9Wocgentt)au

liegt bucd) feinen fcbenStag ^inbucd), abec ol)nc @onne

ftnb bie Stopfen !alt unb ttübe.

5Benige ©eiflet roaten auf bie giof e 5Beife gelet)tt, »ie

6c. Sie meijlen »erfolgen nuc baS ©eltenfie, Unbefann'

tejle Ginec 3BifTenfd)aft j 6c f)ingegen nal)m nuc bie gcSp»

ten ©tcome, abec alfec 9Blj|enfd)often, in fein Jjimmclfpies

gelnbe« 9)feec auf, ba« it)nen aufgelöjt feine Sewcgung »on

iäbenb gegen Sjlen aufbtang. Siele wetben oon bet

®clel)tfamfeit umfci^lungen »ie oon einem auStcoänenbeit
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6pf)«u, Qt übet wie oon einet Srnubenrcbf. UcbetoU bai

entgtgengtfeStc cr9iintfd):poefifd) (td; anjueignfn, mar fein

(5j)aiattec -, unb um bnä trocfenc ÄernfjauS eines SiimbcttS

jog Qt eine füge grud)tl)üUe. (£o cetfnüpfte St bic

fü^nfie gteif)eit be« ©pjlemg übec 9?ntut unb @ott mit

bem ftommjien ©Inuben, bi« fogar an JTftnungen. ©o
jeigt @c bie gtiecfcifcfte Jöumanitat, bec 6t ben 9?Qmen roie;

betgab , in bct jdtttidjjten 2{d)tun9 aller rein menfc{)Iid)en

SSetf)ältni|yc unb in einem ?ut^etifci)en 3otn gegen alle oon

^Religionen obct ©taat ge()eiligten ®ifte betfelbcn. ®o
»at 6t ein gcPunggroetf, ooU 58lumen, eine nofbifd)e

ßidje, beten 3(e|Tc ©innpflanjen waren. 5Bie t)ettlici),

un»etf6f)n(icb entbrannte 6t gegen jebe ftiedjenbc SStufi,

gegen @(^lnfft)cit, «Selbfljroift, Unteb[id)feit unb poetif(l)e

•. (Sd)lammreeid)e, fo wie gegen beutfcl)e fritifdie 5Rot)!)eit

unb gegen jeben ©ceptet in einet Sage; unb rcie befc^njor

et bie ®d}lan9en bet 3eit! '2(bet reoUtefl bu Süngling,

bic füfefle Stimme t)ütcn, fo rear eg feine in bet Siebe, eö

fei gegen ein Äinb, obet ein @ebicl}t, obet bie SKufif, obet

in bct @d)onun9 gegen iSifwaAe. 6t glic^ feinem gteunbe

J^amann, bicfem >!petoö unb Äinbe jugicid), bct wie ein

elefttifittet ÜRenfc^ im £)un!eln mit bem Jpeiligenfd^cin um
bai J^aupt fanft bajlefjt, bii eine Setüijtung bcn Sli§

aui if)m jief)t.

5B3enn et feinen Jpamann M einen jücnenben ^ropFjcs

fen, ali einen bdmoni(lifd)en @cijt fd)ilbette, ben er fogar

über ftdj flcUte (njicroobt J^nmann roenigcr poetifd), roeniger

gricAifc^, beroeglid) , leid)t blüf)cnb, otganifd) jergliebett

roar), unb wenn man mit ©djmersen t)ötte, raie ifjm in

beffcn @tab feine teerte 2i3ett unb gteunbfd)aft«infct nad)'

gefunfen, fo reutbe man aui feinet ©ebnfud^t inne, ba^

er innetlid) (nad) einem t)öd)flcn Sbealc) Diel fdjötfer über

bie Seit rid)te, aU ti äufetlid) feine Sulbung unb 3rUfei=

tigfeit oerrietf) ; ba^cr geljt butd) feine SBetfe eine geljeime,

balb ®octatifd)e, balb .^otajifdje 3tonie, bie nur feine S3c=

fannten oetjic^en. 6t wutbe übet^aupt rccnig, nut im

ßinjelncn anfiatt im ©anjen, gewogen unb etwogen, unb

etjl auf bet Semantroage ber 5Rad)rec[t wirb eS gefc^efjen,

auftt)eld)e bie Äicfclnid)t fommen werben, womit bie to[)cn

©tpliftifer, bie nod) tot)etn Äantianet unb to()en ^oetifet

tJ)n i)alb ficinigen, i)alb etleud^tcn wollten *).

SSgl. 9J?. S. pon Berber, Erinnerungen aui» lern iettn

3. ®. »on Jperbct'«. ©tuttgatt 1820.

-p. JDiring, .pctfccv'» Scbfn. iffieimar 1829. 2. "H.

.petberiana. ^lamburg 1811.

C t *)

Säuntetbat ; langfam tjt ber SBeg bet aSorfcl)un9 unter

ben Stationen, unb bcnnocf) ijl et lautre SBaturorbnung. (9vm-.

nofopbiftcn unb Salapoincn, b. i. einfamc SBcfcOauct, gab eö

»on ben aitefien 3ctten b<t im aKorgenlanbe ; ibt Älima unb
ibte 9Jatut lub fie ja bicfcr Scben^art ein. 2)ic ffiube fucficnb

flofjen fie ba^ ®ctciufcO bet aRcnfcF)en unb lebten mit bem $8Sc:

nigen »ergnögt, was ibncn bie reicf)c «Ratur gewSbtte. 2)er

aSorgcntanber ift crnft unb mäpig, fo njtc in ©peifc unb Sranf,

fo auct) in S35ovten: gern übcrläft et ficf) bem S'ufle ber 6in;
bilbungtftiift, unb ivofjin fonntc it)n btcfc, als auf SBcfcbau:

ung bet allgemeinen SJatut, mitbin auf S!Bcltcntftel}ung , auf
ben Untergang unb btc ßtncnuung bct JDinge fübten? 35ic

ÄoÄmogonic fowol)' al^ bic SRetcmpfwcf)o(c ber Worgcnlan:
bet finb poctifcl)c aSorflcItungeartcn bcjfcn lua? ifr unb luirb,

wie \oldfei fiel) ein cingeftf)ränftct mcnfcl)lirf)et SScrftanb unb ein

mitfül)lenbe« .petj bentt. „3c^ lebe unb genieße tutje 3cit

meines ?tben^; warum foHte ma6 neben mir tii, nit^t aucf)

[eine* ©afelnS genießen unb con mir ungeftiSnf t leben ''." ®a=

fjet nun bie ©ittenlebte bct Satapoinen, bie infenbet^ett auf
bie SRidjtigteit aller JDinge, auf ba6 ewige Umwanbcln bet

Jütmcn bct >Belt, auf bic innere D.ual bet unerfÄttlitfjen Sc:
gtcrbcn einc^ SKenft^cn^etjenä unb auf ba« SSetgniigen einer

reinen Seele fo rüferenb unb aufopfernb bringt, bal)er aurf)

bic fanftcn tjumanen Wcbotc, bic fie nu iBcrfrbonung tbrer felbft

unb anbier SBäcfcn ber mcnfrf)lid)cn ©cfcllfcbaft gaben, unb in

ibrcn piimnen unb ©ptürf)en pteifen. Hui ©tiecbenlonb f)ai

bcn fie füldje fo wenig, als i^te ÄcSmogonic gcfcI)opft: benn

beibc finb ccf)tc itintct bct QJbantafic unb empfintungSart it)vei

.Klima. 3n ihnen ift alles bi» jum i)i^\ien 3icl gcfpannt , fo

bap nad) ber ®ittcnlcl)rc .ber 2alapoinen auc^ nur inbifrf)c (Sin;

ficbler leben miigcn ; boju ift allcS mit fo unenblithen OTätjrcben

umbüllt, baf-, lucnn je ein ©rf)ata gelebt bot, er ficf) fcbwcrlid)

in einem ber 3ßgc etfenncn würbe, bie man bonfcnb unb lo;

benb auf if)n bnufte. 3nbc(Ten , lernt nirf)t ein Äinb feine

erftt SBciSbeit unb ©ittenlebre butcl) 9KÄl)r(ben? unb finb nicbt

bie mcifrcn biefer OJationen in ibrem fanffen ©cetenfcblaf lebene;

lang JUnbet '. !.'ügt uns alfo ber SSorfebung Berjeiben, was nac^

ber Orbnung, bte fie fürs SKcnfcbengccblecbt wäblte, nicf)t anr
bers als alfo fein fonnte. ©ic fnüpfte alleS an Sratition, unb

fo fonnten 3Menfrf)cn cinanbcr nicht mebr geben , als fie- felbft

batten unb wußten. ScbcS 25ing in ber Statut, mitbin aud)

bie ^bilofopbic beS S?ubba, ift gut unb b6fe, nacfebcm fie ge;

btaucf)t wirb. ®ie bot fo bobe unb fcbbnc ©ebaufen, alS fie

auf ber anbcrn ©eile Setrug unb Srcigbcit etwccfen unb näb^
rcn fann, wie pe cS autb v.icblitl) gctljan bat- 3n feinem

?anbe blieb fie gan, bicfelbc; allentbalben aber wo fie ift,

ftcbt fie immer bocb ©ine <Stufc übet tum toben faeibenthum,

bie evftc jDämmcrung einer reinem ©ittenlebe, ber erfte Äin«

bestraum einet weitunifaffcnben SG3al)tbeit.

3 n b ji a n.

3)ie inbifcbe ®efcbicbtc, »on bct wir leibet norf) wenig wifs

fen, gicbt unS einen beutlicl)cn SBint über bie ßntftebung bet

SBramanen '). Sie macht Srama , einen weifen unb ge=

lcl)tten «Wann, bcn ©rfinbcr picUt Äünftc , infonberbcit beS

©cbreibenS, ^um l'ejicr eincS ibrcr alten Ainigc, ÄtifcbenS,

beffcn ©ohn bie Gintbeilung feines iKolfs in bie »icr befanns

ttn ©lamme gcfc^lich gemacljt babe. ®en Sü'bn bcS iBrama

fe|te et bct erflen Slaffe eot, j« ^er bie ©tetnbeuter, 7Cerjte

unb ^'riefter geborten; Mnbrc oom 2tbel würben ju erblicl)en

©tattbaltetn ber $ropii!j ernannt, »on welchen fid) bie jweite

Mangorbnung ber 3nbicr tfbtleitet. Sic britte ©lafTc follte ben

JWctl'au, bie oierte bic Äünfte tteiben unb biefe ßinrid)tun9

ewig bauern. ßr erbaute ben ^bi'ofopben bie Statt SSahat

ju ihrer Mufnabme, unb ba ber Sif- feines Ketrt)S, aucb bie

aitettcn Schulen ber SBramancn ootjüglicb am SangeS wos
len: fo etgicbt fiel) bietauS bie Urfache, iparum (Sriecben unb

JROmet fo ipcnig an ftc gebenfen. Sie tannten namlirf) biefe

tiefen ®egcnbcn SnbienS nid)t, ba >petobot nut bie äSülter am
3nbub unb auf ber Wotbfeite beS ©olblanbeS befcbteibt, Ttterans

ber aber nur bis jum .pnpbatiS gelangte. Äcin SBunber alfo,

baß fie suetfi nut allgemein pon ben ffitamanen, b. i. »on

ben einfamen SBcifeu, bie auf 2(tt bct Xalapoinen lebten,

32adjtid)t betamcn; fpätetbin aber auci) »on ben Samanäetn
unb ©etmanen am ©angeS, »on ber Sintbeilung bcS Solte

in Slaffen, pon ibtet Üebre bet Seelcnwanberung !c. buntlc

®etui-bte bitten. Much biefe jetRficttcn Sagen inbcß beflos

tigen eS, baß bie SStamanen ; 6tntid)tung alt unb bem Sanbe

am OangeS einljeimifd) fei, weld)eS bie febt oltcu SenEmälet

ju Sagtenat"), SBombap unb in anbern ©cgcnben bet bieS;

feitigen -palbinfel bcweifcn. ©owot)! bie ®c|en, alS bic ganje

©nrid)tung bicfet ®iSgentempel finb in bet iDenfait unb 9Krj

tbologie btt SBtamanen , bie fub oon ibtem belügen ©angeS in

3nbien um^et unb weitet hinab pctbteitet, aud) je unwiffens

bct baS 4>olf war , befto mebr SSctcbrung empfangen b^^en.

X)<t betlige ©angeS, als ibr ©ebuttSott, blieb bet ootnebmfie

Sife ibfcr |)eiligtbümet, ob fie gleid) alS Stamanen nicbt nut

eine tcligiijfe, fonbetn eigentlich politifcbe 3unft finb, bie, wie

bet ßtben ber 8amajS , ber Scpiten , ber iigiiptifd)cn ^^riefiet

u. a. m., aUenlhalben jur uralten iKeicbSPerfaiTung3nbienS gebart.

©onberbTir tief iit bie Ginwtrtung bicfeS StbcnS SabtJ

taufenbe bin auf bic ©cmütbcv bct 93!cnfd)cn gcwefcn, ba nicbt

nicht nur, tro| beS fo lange getragenen mongülifrf)en 3od)eS,

ihr Änfeben unb ibre 8ebte nocb unerfcftuttctt ßebt, fon^

betn biefe aucb in Senfung bec .pinbu'S eine JVtaft äußert.

*) Vai tuTiJ!)ft(^tigni .Kieftln werben in Sonton Stillen ge:

f««ff«n.

*) "Hai .Reibet'« Sbeen jut ^Jitcfop^l» Set (Sefcfii^t« bet

9tmf4$tit.

) Dow'» bist, of Hindust. Vol. I. p. 10. 11.

) Zend-AveMa p. d'Anqoetil, Vol. I. p. 81 seq. 9lie;

bu^t« Steifebefc^reibung, S*. !. ©. 31 u. flg.
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iie ftftwcciicb eint anitte SRcUäion in b«m 3)?aß ernjlefcn fjat*).

S>et Sfjacattcr, bie StbcnSatt, bic Sitten isi Sole« bis auf
bie tleinflcn SBcctic^tungen , ja bü auf bie (SScbanfcn unb
SDBorte ift i^t SBccf; unD obglcici) Bide ©tücte bct Öcamancnj
JRcligion äupcrft bructtnb unb beft^wi-tlic^ finb, fo bleiben fie

becf) aucf) ben niebrigllen ©tönimen, wie SJaturgefege ®ottc6,

f)eilig. 9Jnt SOJiffttljäter unb Serteotfne finb'S niei|lenS, bie

eine frembe SXeligion anneijmen, obec ti finb atme, »etlaf[ene

Äinbct; aufl) ijl bie »otncljme Senfart, mit bet bet Snbiet
mitten in feinem sDcucf unter einer oft tSbtenbcn Sürftigfeit

ben eutopäcr ünfic()t, bem er bient, SSürge genug bafür,

baß fict) fein SSoIf, fo lange ei ba ift, nie mit einem anbcrn
oecmif^en werbe. iDl)ne Smeifet (ag bicfer beifpiellofen 6in;
roirtung fotvobl iai Äiima, ali ber (S^atatter ber 3?aticn jum
®runbe; benn tein SSolf übertrifft biep an gebulbiger Suf)e
unb fanftcr J-oIgfamteit ber Seele. JDaß ber 3nbier aber in

ßefjren unb eSebrnucften nic()t jebem S^remben folgt, tommt ofi

fenbar babcr, bafj bie 6inritl)tung ber SSramanen fo ganj fd^on

feine ®eele, fo ganj fein Ceben eingenommen Ijat, um feiner

anbern meljr 5)(a(5 ju geben. .Saljer fo »icie (Sebräuc()c unb

Jefte, fo oiet ®btter unb SJHäfjrcl)en , fo »iel Zeitige Oertcr
unb »crbienfttictjc SBerfe , bamit Don Äinbf)eit auf bie ganje
©inbilbungSfraft befcljäftigt unb beinah in febem 2(ugenbtirf

bee geben« ber 3nbier an ba6, waS er iff,' erinnert werbe.

2£(Ie europäifcftcn öinric^tungen finb gegen biefc ©celenbe^err;

fcfeung nur auf ber Sberfläcbc geblieben, bie, wie Uij glaube,

bauctn tann, fo lang' ein Snbier fein wirb.

J)ic -&aupt = 3bee ber SBtamanen Bon (Sott ift fo groß unb
fc^ßn, ttjrc SKoral fo rein unb ergaben, ja felbfl tf)re 9JJä^r:

tften, fobalb äSerftanb burcijblitft, finb fo fein unb litblirl), bafi

ic^ if)ren ©rfinbern auc^ im llngc()eucrn unb 2ibentiUfrlicf)en

nic^t ganj ben llnftnn jutrauen tann, ben roaijcfdjeinlic^ nur
bie Scitfolge im 9Jiunbc beß ?>ßbel6 barauf gef)äuft. iDafi,

tto| üllec ma()omebnnifcf)en unb c^rifllicfeen Sebrürfung, ber

Srben bct fflramanen feine £ünfHicf)e, fct)iSne @prac()e, unb mit
il)r einige Srümmer pon alter 2Cflronomie unb 3eitrec^nung,

»on 3{ccl)tSwiffenfcf)aft unb .|)eilfunbe erijaltcn ^Qt, ift auf fei:

net ©teile nicl)t oijne Sffiert^ : benn aurt) bie l)anbwettSniapige

SKaniet, mit ber fte b1cfe Äcnntniffc treiben, ifl genug jum
Äreife ihre« ScbenS , unb mai ber »Jßermeljrung ifirer SSiffen;

fc^aft abgcljt, erfegt bie ©tätfe iijrer Sauer unb einwittung.
Uebrigenä »erfolgen bie ^inbu'g nic()t: fte gönnen 3ebem feine

SJeligion, l'ebenSart unb SBciSljtit; warum follte man iljnen

bie irrige nic^t gönnen, unb fie bei ben 3trtl)ümecn itjrcr ererbten

Srübition wenigflenS für gute SSetrogene galten, (äegen alle @eE;

ten isi g^o, bie Zfkni öftlir^e SBelt einnehmen, ifi biefe bie

S3töt^e; gcle[)ter, menfcf)licl)cr, nü§licl)er, ebler, aU alle Son;
5cn, famen unb Salapoinen.

Dabei ifi nic^t ju bergen, bajj, wie alle menfctjlic^en SSer;

faffungen, aurf) biefc Biel JDrürfenbc« fjabe. ®efi unenblic^en

3wange« nfrfit ju gcbenten, ben bie a5ertf)eitung bct üebenöar=

ten unter crbtir()e ©tämmc not^wenbig mit fiel) füt)rt, weil fie

alle freie aSerbefferung unb äSerpollfommnung ber Äiinfte bei;

naf)e ganj auöfcljüejt, fo ift tnfonberljeit bie 5l>eracl)tung auf;

fallenb, mit ber f'ic ben niebrigften ber ®tÄmme, bie ^atiaö,

ic^anbeln. 9iit^t nur ju ben fcf)lec{)tef}en SSerricijtungcn ift er

Berbammt, unb »om Umgänge aller anbern ©tämmc auf ewig

gefonbcrt; et ifi fogat ber 9)Jenfcf)enrec()te unb JReligion be;

raubt, benn Öiiemanb barf einen ?>aria berüljren, unb fein

2tnblirf fogar entweitjt ben fflramanen. — aSaS war natüts

lieber, als baß man eS julegt als ©träfe beS .j)immels an^

fa(), ein ^aria geboren jU fetjn, unb nacl) bet ffeljtc ber

©cctenwanbctung butcf) 95erbrecl)en eineS porigen Cebcnö

biefe ®eburt pom ©c^icffal perbicnt ju baben? Ucberljaupt

{)at bie 8ei)tc ber ©eelenwanbetung, fo groß iijre .ibi)potl)efe im

.Sopf beS crflen örftnberS gewefen, unb fo manc()eS (Sute fie ber

50Jcnfcf)licl)feit gebracht tj'ibi'n möge , il)r notljwcnbig auri) »iet

Ucbet bringen muffen, wie überhaupt jebcr 2Bal)n, bet über

bie 33?enfct)f)eit J)inauStcic^t. 3nbem fie nämticl) ein falfefteS

ajJitleiben gegen allcS eebenbigc wecfte, Bctminberte fie juglcic^

baS waferc 9Xitgefüt)l mit bem ©lenbe unfreS ®efcf)lecl)tS , bef;

fen Ünglücfliclje man als 93Jifyetl)äter unter ber Saft poriger

SScrbrccbcn, ober als Geprüfte unter bet Jpanb eines ©c^irf;

falS glaubte, baß il)rc Sugenb in einem fünftigen 3u|tanbe be=

lofjnen werbe. 2Cuit an ben weichen .pinbu'S f)at man ba=

fjct einen WatiQtl an 3Sitgefül)l bemcttt, ber wal)rfct)cinlict)

*) ©. 6ietübet Bore, J&otlwell, ©onnerat, ^Cleron;
»etSSoS, SDlocsSntofd), Me J&aUif(t)cn SDliffionSb«ti*tc, bie

Lettre» edifiantcs, unb iete flnbte SSefc^reibung in inbift^tn SJe=

ligion unb SSölter.

bie golge i^rec Drganifation, noc^ mef)t a6cc i^tet tiefen (Sc*

gebcnl)cit ans ewige ®cl)ictfal ift; ein ®laube, ber ben 9Kens
frf)cn wie in einen tiefen Mbgrunb wirft, unb feine t^ätigen

©mpfinbungen abftumpft. JDaS öetbrennen bet SBeiber auf
bem ©djeiterljaufen bet etjeniönnct ge^ött mit unter bie bat=
batifcf)en folgen biefer Setjre; benn, welche Urfarfjen aut^ bie

erfte Sinfü^rung beffelben gehabt i)aU , ba eS entweber alS

SJacfjeiferung großer ©eelen, ober alS ©träfe in ben ®ang ber

©ewo^nbeit gefommen fein mag; fo f)at unftteitig boct) bie

fiepte ber SSramancn pon fcner SBelt ben unnatürlichen ®ebrauc^
Berebclt;, unb bie armen ©c^lac^topfcr mit Seweggrünben beS

fünftigen SuftanbeS jum Sobe begeifiert. ©nblic^ übetgefte
icl) bei ber !öramancn:@inricf)tung ben mannigfaltigen SBetrug
unb 2fbcrg!aubcn , ber fcf)on baburcf) unpermeitlicft warb, baß
2()tronomie unb Bcttredjnung

,
|)cilfunjt unb SReligion, burc^

münglicb« Srabition fortgepflanzt, bie geheime aBiffenfcljaft

6ineS ©tammeä würben ; bie »erbetbtictiere golge fürs ganje
Sanb war biefe, baß jebc JBtamancn = .^ettfcljaft , ftül)et ober

fpätet, ein SSolf jur Untcriodjung reif niacfet. Scr ©tamm
ber Ärieger mußte balb unttiegerifcf) werben, ba feine SBefiim:

mung ber Äcligion jumibet unb einem eblertn Stamme uns
tergcotbnet wat, ber alleS »lutpergießcn f)aßte. ®lücflic^ wäre
ein f» ftiebfettigeS aSolf, wenn eS, »on Uebctwinbetn gefct)ie5

ben, auf einer einfamen 3nfel lebte; abet am Jfuß jenct !8etgc,

auf welrfjen menftljlic^e 9laubtl)ietc , tticgerifc^e S^ongoten
wohnen, naftc ienet bufenteidjen Äüfte, an welcfjet geijigspets

fr^migte ©uropaer tanben; arme {)inbu'S, (n lÄngeter obec

fürjcrer Seit feit i^c mit eurer frieblicfjcn ©inrif^tung Berlos

ren. @o ging'S bet inbifdjen Sßerfaffung; fie unterlag in: unb
auswärtigen Jtriegen, bis enblict) bie europaifcfte ©c^ifffaljrt

fie unter ein 3od) gebracht f)at, unter bem fie mit iljrec legten

Jtraft bulbet.

3flläcmctne Setradjtungcn übet bie ®efd)td)tc bicfcc

Staaten.

1. ®cfc^ic^te fegt einen Mnfang oorauS, ©efc^ic^te beS

©taats unb bet Suttut einen SScgtnn bcrfelben; wie bunfel ift

biefer bei allen QSölfern, bie wir biSljer betracljtct fjabcn ! Sßenn
meine ©timmc Ijier etwas »ermöii^te, fo würbe trt) fie anwens
ben, um jeben fc^arffinnig ; befrf)eibencn ^äx\d)a bet ®efcf)itbte

jum ©tubium beS UrfprungcS ber ßultur in 2(fien, nacf) fei;

nen berütjmtcften Keic^cn unb SSölfern, feboc^ ol)nc .pttpotftefe,

oljne ben SefpotiSmuS einer 9)ripatmeinung, ju ermuntern.
(Sine genaue 3ufammcnl)ttltung , fowol)t ber S^ac^ricl^ten, als

Senfmale, bie wir pon biefcn ÖJationen Ijabcn, jumal tf)ret

@rf)tift unb @pra[i)e, ber alteften .Sunftwetfe unb 9:)it)tl)olos

gie, ober bct ®runbfäge unb .^anbgriffe, leren fie fiel) in it)rcn

wenigen 2ßiffenfcl)aften norf) iegt bebiencn ; bieß alleS , Pergti;

djen mit bem Ott, ben fie bewo|)nen, unb bem Umgänge, Ben

fie baben tonnten, würbe gewiß ein *anb il)tet 2JufflÄtung

entwicfeln , wo waijtfc^cinlict) baS crfte ®lieb biefer ßultur we;
ber in ©elinginSt nod) im grled)ifc^en SSattra getnüpft wäre.

2. ®aS aßott: Sipilifation eineS SSolfS, ift fc^wet auSjus

fpted)en, m bcntcn abet unb auszuüben nod) fc^weiet. Saß ein

Äntömmling im Sanbe eine ganje Station auftlare, ober ein

Äönig bie (Sultur burd) ®cfege befel)le, tann nur burc^ SBci;

I)ülfe Pieler 5Kebenumftänbe möglid) werben; benn (är^iebung,

Scijre, bleibenbcS SSorbilb allein bilbet. S)at)ct tam'S benn,

baß olle aSölfei fefjt balb auf baS 93iittel fielen, einen unters

rid)tcnt)en, erjiebcnben, auftlÄrenben ©tanb in i^ren ©taatS:
törper aufjuncljraen, unb fold)en ben anbern ©tnnbcn PorjU;

fegen, ober jwifrfjen ju fdjiebcn. 8oßt biefe bie Stufe einer

nod) fcl)t un»ollEommenen ßultut fein, fie ift inbeffen für bie

Äinbl)eit beS 501enfd)engcfri)led)tS notl)wcnbig , benn wo feine

betgleid)cn (ätjieöct bcS SSolfS waren, ba blieb bieß ewig in

feinet Unwiffcnl)eit unb 5£ragl)cit. Sine "üvt fflramancn, Wans
barine, Salapoinen, Samen u. a. m. war alfo jcber Station in

ti)rcr politifrf)en Sugenb nötl)ig; ia wir feben, baß eben biefc

9JJenfd)cngattung allein bie Samentörner ber tünftlirfien 6uU
tut in Ttficn weit umt)er getragen t)abt.

3. ®S ift ein Untcrfc^ieb jwifd)en (Sultur bct ®ele^ttcn

unb Sultur bcS SSolfeS. 2)er ®elef)rtc muß SBiffcnfdjaften

wifjen , beren ?(uSübung i^m jum 9iugen beS ©taatS befo^Un

ijti et bcwa()tt fold)c auf, unb »ettraut fie benen, bie i\x {ei=

ncm ©tanbe gcl)öcen, nid)t bem SSoltc. 23ergteic^en finb aurf)

bei uns bie i)6i)sxt 33?atf)ematit, unb Picle anbere Äcnntniffe,

bie nid)t jum gemeinen ®ebranrf), alfo autt) nicftt für'S SBolE

bienen. ®ieß waren bie fogenannten geheimen SBiffenfcbaftcn

ber alten ©taatspcrfaffungen, bie bet i'Pricfler ober ffiramane

nur feinem ©tanbe pocbel)i«tt, well @t auf bie TfuSübung bcts
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fdben angenommen ivac unt) i(i)( aniie« ClafTe b» €taaU:
glicbtc ein anbete« (Sefc^oft Ijatte.

Sie eultut iei SiolU fegten fie in gute Sitten unb nfifes

ticljc Äönftc ; ju gropen S^eotfcn , felbj! in ber SEBcltweiöfeeit

unb JRcIigion, Ijielten fie ba6 SSolt nic^t 9cfrf)a|Tcn, norf) folrt)e

tf)m jutraglic^. JDa^ec bie alte Sefjratt in »HUegoticn unb

9XfiI)t(I)cn, berflleidben Sie SSramancn il)ren ungcleftttcn @t5m«
men noti) ii'|t cartragen.

t. 6in crofger Jottgang in ber gelefjrten Guttut gel)5tt

ni(f)t jut roefentltcljen («lücffeligteit eines ©taat«; wenigftenS

nid)t nat^ bcm 58cgnff bec alten 6ftlicf)en Seitfje. 3n <S\i-

ropa machen alle Ocleljtte einen eigenen Staat au6, ber, auf

bie JBotarbeiten Bidet 3a()tf)Utitctte gebauet, buccf) gemeine

frfjaftlitfje .f)ülfimiitel unb burrf) bie ©iferfuc^t ber JReic^e ge:

gen einanbet tünfttit^ erhalten raitb; benn ber allgemeinen

SZatut tfiut ber (äipfel ber aßiiTenfc^aft, natt) bem rcit lireben,

feine iDivnlte. ®anj ©uropa ifi 6in 9elcf)ttefi SRcitf), baS tl)eilfi

burcft inneren SBettelfcr, tl)cil6 in bcn neueren 3al)tf)unfccrten

burc^ ijiilfrcirfie 9Sittel, bie ei ouf bem ganjen ötCbobcn
fucf)tc, eine ibealifc^e Oeftalt gewonnen Ijat , bie nur ber (Se:

lefirte burtt>fcl)üut unb ber Staatsmann nu6t. 2Bir alfo f6n:

nen in btcfem einmal begonnenen Sauf nitfjt met)r fiefjen blei;

ben; wir Ijafcljen bem Sauberbilbc einer l)6cf)|len SSiffenfcijaft

unb Xllertcnntnifi narf), iai njir jtuar nie erreitfjen tvetben,

baS uni aber immer im ®ange erhält, fo lange bie StaatS--

»erfaffung ßuropa'S bauctt. 9Jit()t otfo ifl'S mit ben Scidjen,

bie nie in biefem ßonflict geivefen. 3^üS runbe Sina Ijin:

ter feinen Sergen ifl ein einfSrmigcS ocrfctloffencß Keirf) ; aHt

5)rooinjen, aurf; feljr oerfdnebener aSöltct, nart) ben ®runbi
tä|en einer alten StaatSüccfaffung eingerid)tet , (tnb burcliouS

ni(f)t im aScttcifcr gegen einanticr, fonbetn im tieften ®e^i)rj

fam. 3apan ifi eine Snfel, bie ivie Iai alte Britannien, iebem
Sremblingc fcinb i|l, unb in ifit.r flüimifrfjen See jreifcften

Seifen, mc eine SBelt für firf) befiel)!. So Sibet, mit ®e:
birgen unb batbarifcben aSölfcrn umgeben, fo bie Serfaffung
ber aSramanen, bie 3al)rl)imberte lang unter bcm JDrucf ac^jt.

SBie (önnte in bicfcn Äeit^en ber JCeim fürtrcacf)fenber 5Bi|Jen:

fcf)aft frf)icf;en, ber in (äuropa burc^ iebe gelfenivanb brirfjt'

reie tonnten fie felbft bie Stückte biefeS Saum« »cn ben ge=

fäl)tli[ftcn ,?)anben ber ®uropäer aufnehmen, bie il)nen iai,
xvai .ring« um fie ift, politifcf)e ®id)crl)cit, ia i[)r ?anb fetbft

rauben ; Xlfo l)at fid) nac^ njcnigen äSctfucfcen iebe Scf)necfe

in i^r .pauS gebogen unb oerad)tct audj bie (cftönfie SHofc, bie

i^r eine Sd)lange brachte. üDie Sffiiffenfcftaft ii)rer anmaplirfjen
©eleljrten ift auf il)r 8anb berechnet, unb felbli »on ben ivilt=

fertigen Sefuiten nafjm Sina nii^t me^r an, al6 <i nic^t ent=
bel)ren ju fönnen glaubte. Äame <i in Umfiiinbc ter S?ott),

fo mürbe ti PieUeidjt me^r annehmen; ba aber bie meifien
9JJenfd)cn, unb nocl) nicl)t bie großen StaatSKrper, fef;r fcarte

eiferne Sfcicre finb, bcnen bie ©efaljr nafjc anfommen müfte,
«t)e fie ifjrcn alten ®ang anCern; fo bleibt ol)nc SBuntcr unb
3cid)en allCD reie d ift, ebne baj <i bef-ivegcn ben Oiationen
an Jäftigfeit jur 'Biffenfrfjaft fehlte. 2fn Sricbfebern
fe&lt ci i[)nen, benn bie uralte ©ewobn^eit mirft jetet neuen
Sriebfeter entgegen. aSie langfam öot ©uropo felbjt feine
beiten Äünfte geletnet!

5. 2)aS ®afein eineS SReui)i fann in fid) felbft unb gegen
anbere gefc^aft »erben; (furopa ifl in ber Slot^iuenbigfeit,
beibertei SÖiaf)la6 ju gebrauctjen , bie afiatifc^en Keid)e ^aben
nur einen. Äctng »on bicfen Canbern i)at anbte SBelten auf:
gefuc^t, um fie als ein ^Joflament feiner ®röpe ju gebtaud)en
ober butd) iljren Ueberflup fid) ®ift ju bereiten; jebeS nugt
wai (i l)at unb ift in fid) felbli genüglic^. Sogar feine eig;
nen ®olbbergwerte i)at Sina untetfagt , weit eS , au« ©efü^l
feiner Srfjnjarfje, fie nid)t ju nu|en pd) getraute; ber auSrcar:
tige finififcbe ^anbel i|l ganj cl)ne Unterjochung frember 3381=
fer. 58ei biefer fargen SBeiSljeit Oaben aUc biefe 8änter fi^
ben untäugbaren SSortbeil Berfd)afft, i[)t SnnereS befio me^r
nüfeen ju mü|fen, weil fie eS weniger burcf) nujJcren .&anbel
etfeijten. SSir ©urooSer bagegen wanfceln alS .Saufleut« ober
als Sauber in ber ganzen SBcIt umljer, unb ocrnadjläffigen oftbaS
Unfrigcbarüber; Sie britannifrf)en Snfeln fclb|l fmb lange nid)t
wie 3apan unb Sina bebaut. Unfcre StaatStStper finb alfo
Sfjicre, bie, unerfottlicf) am Jrembcn, @uteS unb SSbfeS, ®e:
würjc unb ®tft, JSaffee unb S.t)tt , Silber unb ©olb oerfd)lin=
gen, unb in einem i)Ot)en giebetäuflanbe niel angedrengte 8eb:
baftlgteit beweifen

; jene «cinber tecf)nen nur auf ibren innern
JireiSlauf. ©in langfameS geben, wie ber SOJurmeltbiere , baS

'

aber eben bcfiwegen lange gebauert tf)at, unb noc^ lange bau;
ern fann, wenn nid)t öupcre Umftänbc ba« fc^lafenbe Zt)in
tiibten. man ifis betannt, baß bie Otiten in KlTcm auf län=
gere Sauer rerf)neten, wie in i^ren Senfmalen, fo aurf) in
ibren StaatSgcbäubcn; wir wirfen lebf)aft unb gc^en »ieneirf)t
um fo fc^nellcr bie furzen SebenSaltcr burrf;, bit aucfi unä iai
©d)i(ffal jumap,

Cnepct. S. btutfc^. 9lat.äSit. IV.

6. Cnblic^ fommt et bei offen itbifc^en unb menfc^licften

jDingen auf Ort unb Seit, fo wie bei ben Berfrf)iebenen Katios

nen ouf ifjren 6l)oratter an, o^ne welchen (ie nirf)tS oermßgen.
Sdge £>|l:J(fien uns jur Seite, e« wäre lange nic^t mel)r, wo«
eS war. SBöre Sapan nic^t bie 3nfel, bie eS ifl, fo wäre ti

nirf)t, was eS i|l, worben. Sollten fic^ biefe SReicfte oDefammt
jefet bilben, fo würben (ie fcftwerlid) werben, waS fie ooc
btei, Bier 3al)rtaufenben würben; baS ganje Sljier, bo«
6rbe fteipt, unb auf beffen ffiücfen wir wol}nen, ifl jegt 3oftrs

toufenbe filter. SBunberbare, feltfame €arf)e überhaupt ift'«

um baS, was genetifd)et ®eirt unb 6f)arofter eineS iSolft

f)eipt. er ifl unertlarlid) unb unauS(8fd)lic^ , fo alt wie bie

SJotion, fo alt wie boS 8anb, ba« fie bewoi)nte. ®er Sros
mane gef)6rt ju feinem ffieltflricf) ; fein Itnbrer, glaubt er, ijl

feiner tjciligen Katur werti). So ber Siamefe unb 3opaner;
onentf)alben oupet feinem ?anbe ifl er eine unjeitig Berpflanjte

Staube. SBo« ber ©inftebler 3nbien« fic^ on feinem ®ott, bec

Siamefe fic^ on feinem Jtoifer benft, benfen wir un« nlrf)t

on bemfclben; wo« wir für SDBitffamfeit unb Jretfteit beS ©eis

fleS, für männliche Gtjre unb Scb,6n!)eit beS ®efrf)lerf)ts frf)ä»

|en, benfen fid) jene weit anberS. 2)ie 6ingef(t)loffenl)eit bet

inbifrfjen SBeiber wirb il)nen nirf)t unertraglicf) ; bet leere fvunt
eines aJianbarlnen wirb jebem Mnbern olS i()m ein fei)t falte«

Srf)aufpiel biinfen. So ifl'S mit allen ©ewobn^eiten ber »iets

geflaltigen menfcfjlic^en Jorm , fo mit aUen ©rfcfieinungen ouf
unfrcc tunbcn @rbc.

7. SrJftenb ifl'S für ben Jorfcl)er ber OTenfc^b»t/ wenn
er bemetft. bop bie Katur bei oUen Uebeln, bie fie if)rem

SKenfdjengefrfjlecbte jutljeilte, in feiner Orgonifation cen SaU
fam Bergap, ber fl)m (eine SSunben menigllenS linbert. Set
afiati(ct)e Se(potiSmuS, biefe befd)w#tlirf)e 8afl ber SWenfc^iieit,

ftnbet nur bei Wationen Stott, bie il)n tragen wollen, b. i. bie

feine brüctenbe Schwere minber füllen. 9[Rit Srgebung et;

wartet bet Snbier fein Sd)icffal, wenn in ber drgflen {lungerSs
notl) feinen abgejeljrten Äbrpet fcf)on ber ^unb Betfolgt, bem
er fintenb jut Speife werben wirb; er (lügt fic^ on, bomit n
ftebenb flerbe, unb gebulbig wortenb fiefjt i^m ber ^unb in«
blaffe SobeSontlig, eine Sefignation , von ber wir feinen S8es

griff Ijaben, unb Die bennorf) oft mit ben flärfften Stürmen bec
8eiDenfc^aft w.cftfelt. Sie 1(1 inbeffen, nebfl mancherlei (äts

leid)terungen ber 8ebenSatt unb beS Älimo, baS milbernb«
®egengift gegen fo Biete Uebel jener StaatSserfaffungen, bie

uns unertrÄglit^lid) bunten. 8ebten wir bort, fo würben wie
fie nictjt ertragen bürfen, weil wir Sinn unb SKut5 genug
t)attcn, bie bbfe SSerfaffung ju finbern; ober wir erfc^lafften

aud) unb ertrügen bie Uebel wie jene 3nbier gebultig. ®rope
SÄutier Kafur, on welcl)e Äleinigteiten f)a|l bu taS Scf)tc£fat

unfreS ®c((f)leci)ts gctnüpfti SJiit ber seränberten gorm eine«
men[d)licf)en ÄopfS unb ©ebirnS , mit einer tleinen SSeränbe«
rung im JBou ber Srgonifation unb ber 9JerBen, bie ba« Älima,
bie StammeSort unb bie @ewot)n!)eit bewirft, ünbert (itf) ouc^
bos Srf)icf(al ber >2Belt, bie ganje Summe beffen, waS allents

t)alben .auf Srben bie 2)Jen(ct)^eit f^ue unb bie Wtni(t)i)eit

leibe.

JBobplon, 3(fft)ricn, Gljalbda.

SJi^t eigentlich 5grpti(cbe, (onbern SRomaben ; unb fpäter«
i)in |)anbelSfünfle pnb baS ©igent^um ber *Reid)c om ©up^irat
unb SigtiS gewefen, wie eS auc^ il)ie SJatutloge wollte. See
©upbrat übetfcbwemmte , unb mupte baf)er in Äanälen obgei
leitet werben, bomit ein greperer Strid) 8anbe« Bon ii)m jruttjt;
batfeit trt)ielte; ba^cr bie ©rfinbungen ber JKäbct unb 5)ump:
wette, wenn biefe nicl)t aud) Bon ben 2teg>optern gelernt Kai
ren. Sie ©egenb in einiger ©ntfernung biefer Sttbme, bie

einfr bewo(;nt unb ftud)tbat war, tatbt jegt, weil i^r ber
gleip orbeitenber ^anbe fe[)lt. äSon bec iBiefjjudjt war ^iec
jum Äcferbau ein leid)ter Schritt, ba bie SJatur felbfl ben |le=:

tigen »ewoljner baju cintub. Sie fcftSncn ®artcn; unb gelb:
fruchte biefer Ufer, bie mit freiwilliger, ungeheurer Äroft ouS

~

ber ßrbe I)erBotfd)iepen , unb bie geringe 3Kül)e iferer Pflege
reicf)lict) belohnen, mad)ten, fa|l ol)ne bap et eS wupte, ben
.Ritten jum Mrfcrmann unb jum ®Ä'rtnet. (Sin SBalb Bor«

(cbßnen Sottelbäumen gab il)ni (lott ber unfic^ern Seite Stämme
jU feiner SBobnung unb grüdjte jur Speife; bie leicfttgci

bronnte Sbonerbe l)alf bicflm Sau auf, fo bap fiel) bet 3elt;
bewohnet unoermertt in einer beffern, obglei^ lebmernen 'iiBot):

nung fo^e. ©ben biefe ©rbe gob tf)m ®efa9e, unb mit it)nen

J)unbert Scquemltcf)teiten ber t)au«lid)en ScbenSwcife. SWan
lernte bo« »rob bacfen, Speifen juricf)ten, bis man enbltc^

burcft ben |)anbet jU jenen üppigen ®o(lmolen unb geflcn jllegy

burt^ welche in \ii)x alten Seiten bie aSabBlonier becfi^imt wo?
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«n. S&it man f(rinc ©ögcnbllbci; , Zna)fi)im, in gstcannter

erbt fcf)uf, IctnU man balb auc^ fotofftfc^« ©tatucn b«nnen
unb formen, »on bcrtn 9KobcII«n man ju gormen b«fi aSttaHs

flufli«Ä f«f)t leicht Jjinaufftiffl. SBie man bcn rodc^tn S()on 58tU

ber ob«r ©rfitiftjög« einprägte, bi« burf^ö Jcucr befefiigt

blieben, fo lernte man bamit unoccmcrtt, auf gebrannten Sie;

geljteincrt Äenntnllfe ber SSorwctt erhalten, unb bauet« auf ben

S<obacf)tungen älterer Seiten rociter. ©elbj^ bic 2t|ironi)mie

war eine gtücf tiefte 92omabcn;6rfinbun9 biefcr ©egcnb. Kuf
i^rer weiten frijönen ebene faß ber »eibcnbe ^irt unb bc
merfte in mutiger Stufte ben 2(uf: unb Untergang ber qI&iu

jenben ©ferne feinet unenblicften, fteitern ^orijontefi. er be-,

nannte fte, rcie er feine ©cftafe nannte, unb fcftricb iftre SSer;

finberungen in fein ®ebScfttniß. Auf ben platten SÄcftem ber

bab^loniffften .^nufer, auf welcften man ficft nacft ber .pijc

Iti SageS angencftm erftolte, fegte man bicfc Seobacfttungen

fort; bis enblicft ein eigner, baju geftiftetcr iDrbcn fi(ft biefer

teijenben unb gugteicft unentbcftrlicfeen SQBiffenfcftoft annaftm,
unb bie Saftrbütfter be« -giimmels Seiten ftinburcft fortfe^te. So
lodte bie 9?atur bic 3Kenfcften felbfl ju Äenntniffen unb SBif:

fenfcftaftcn, bajj alfo aucft biefe iftre ©cfrfjenfe fo locale er;

geugniffe finb, ali irgenb ein anbereS ^^robuct ber Srbe. ^Im
guß bei ÄaufafuS gab fie burcft 9?apfttaquctlen bcn fflJenftftcn

iai ^eü(t in bie .panbe, bafter ficft bie ^abd id $romctfteuÄ

oftnc Swcifcl au« jenen ®egenben fterfcftreibt; in ben ange;

neftmen 2)atteltt)ätbern am eupftrat crjog fie mit fanfter 3)ia(ftt

ben umftcrjieftenben |)irtcn jum fleißigen Jfnrooftner ber gleE=

fen unb ©tfibte.

UebrigenS muß man ficft in ber 6ftalb5er SBeifteit nicftt

unfre SBcififteit benfcn. Sie saSiffenfcftaftcn, bie JBabtilon bf
faß, waren einer abgeftftlolTcnen geleftrten Sunft anpcrtraut,

bie bei bem SSerfatt ber SJation jule|t eine Ijäßlicfte ^Betrügerin

würbe, eftalbaer ftießen fie, waftrfcfteinlicft oon ber Seit an,

ba eftülbSer über SSabplon ftcrrfcftten: benn ba feit SäetuÄ Sei:

ten, bie Sunft ber ©cleftrten ein Srben beS ©taat« unb eine

©tiftung ber JRegcnten war, fo fcftmcitfteltcn biefe waftrfcftcin:

lieft iftren Sefterrfcftern bamit, baß fte ben 92amen iftrer Sla--

tion trugen, ©ie waren ^ofpftitofopften, unb fanten ali folcftc

öucft JU allen Betrügereien unb fcftnSben fünften ber Jpofpfti:

lofopftie ftinunter. SBaftrf^einlicft ftabcn fie in btcfen Seiten

iftre alte aBijfcnfcftaft fo wenig, al6 iai Sribunal in ©ina bie

feinigen »ermeftrt.

'« 9J?cbec unb Werfer.

es ift ein ftarfe« aber gute« ®efe| be« ©cfticifal«, baß
wie oUe« Uebet fo autft ictc Uebermacftt ficft fclbft oerjeftre.

^erfien« SScrfaü fing mit bem Sobe 6i)ru« an, unb ob cß ficft

gleicft, infonterfteit burcft 3)ariu« 2Cnftalten, nocft ein Saft^ftuns

bert ftin oon außen in feinem ®tanj crftielt, fo nagte bocft in

feinem 3nnern ber ilBurm, ber in iebem befpotifcften SRcicft

nagt. &r)ta6 tfteilte feine ^errfcftaft in ©tattftalterfcftaften,

bie er nocft burcft fein ?(nfeften in ©cftranten erftielt, inbcm er

eine fcftnellc 6ommunication burcft alle ^roöinäen erricfttcte unb
barüber wacftte. 2)ariu« tfteilte ba« JKeicft, wenigftcn« feinen

-&of(laat, nocft genauer ein unb flanb auf feiner ftoften ©teile

Ol« ein gerecftter unb tftätiger ^errfcfter. SBalb aber würben
bic großen ÄSnige, bie jum befpotifcften Sftron geboren waren,
tijrannifcftt SOBeicftlinge; 3ferre«, fclbft auf feiner fcftimpflicftcn

glucftt au« (Sriecftenlanb , ba er auf ganj anbrc sPinge ftättc

beuten foHen, begann fcfton jU ©arbe« eine fcftSnblicfte Siebe,

©eine meiftcn SJacftfolger gingen biefem SEBege nacft, unb fo

waren Scftecftungen , empürungen, SSerratftercien, SDJorbtftatcn,

unglüctlicfte Unterneftmungen u. f. w. beinafte bie einzigen SDierf:

würbigteiten, welcfte bie fpÄterc ®efcfticfttc 9)er|ien« barbietet.

2)er ®ei(l ber ©beln war oerbcrbt, unb bie Unebcln »erbarben
mit; jule|t war fein Kegent feine« itbeni nieftr ficfter; ber

SSftton wantte aucft unter feinen guten görftcn , bi« 2Clcran:

ber nacft 2ffien bracft , unb in wenigen ©cftlacftten bem oon in*
nen unbefeftigten Kcicftc ein fürcfttcrücftc» enbc mocftte. Sum
UnglüdE traf bieß ©cftictfal einen Äönig , ber ein beffere« ®lücE
»crbiente; unfcftulbig büßte er feiner ^ßor'faftrcn ©ünbc, unb
fam burcft fcftdnblid^c SSerrätftcrei um. 2Benn eine ©efcfticfttc

ber SBclt un« mit großen SSucftftaben fagt, baß Ungcbunbcn;
fteit ficft felbft »erberbe, baß eine grenjcn» unb faft gcfc|lofe
®ewalt bie furcfttbarfle ©cftwScfte fei, unb jcbc wcicfte ©atras
Pen: Regierung, fowoftl für bcn «Regenten, al« für'« aSolf, ba«
unfteilbarlie ®ift werbe ; fo fagt'« bie perfifcfte ©efcfticfttc.

Kuf feine anberc SZation ftat bafter aucft biefe« Keicft ei;

nen günftigen einftuß gcftabt; benn e« jerRßrtc unb baucte
nicftt; e« jwang bic 5)ro»(njeu, bicfc bem ®ürtel ber Ä6nigin,
icdc Um ^aax? oUt -^alsfcftmucf bcrfelbcn einen fc^impfli^en

Sribut 3U Jollen ; e« tnüpftc fie aber nicftt burcft bcITere @c;

fege unb einricfttungen an einanber. 2£ller ®lanj, alle ®8fs

tcrpracftt unb ®iitterfurc()t biefer SKonarcften ift nun baftin;

iftre ©otrapcn unb ®ünfilingf finb, wie fie felbjt, 7lfcf)c, unb

ba« ®olb, ba« fie erpreßten, ruftt oielleicftt gleicftfaU« in ber

®rbe. ©elbit bie ®efcfticftte bcrfelbcn ift Jabcl: eine ga=
bei, bic ficft im SJiunbe ber 33JorgenlÄnbcr unb ®riecften fafl

gar nicftt oerbinbet. 2tucft bie alten perftfcftcn ©pracftcn finb

tobt, unb bie einjigen iSefic iftrer ^errlicftteit, bic Srümmer
5)erfcpoli«, finb nebft iftren fcl)()nen £ct)riftjügen unb iftren ungcs

fteurcn SBilbern bi«fter unerflnrte Kuinen. ®a« ©cftictfal ftat ficft

geräcftt an biefen ©ultancn: wie burcft ben giftigen SGBinb ©as
mum finb fie »on ber erbe »erweftt, unb wo, wie bei ben

©riecftcn, iftr ^(nbcnten lebt, lebt e« fcftimpflicft, bie »afi« eis

ner ruftmrcicften, fcftßncrcn ©rßße.

Jp c b t d c r.

©eftr fUin erfcftcinen bic "-febriler, wenn man fic un=

mittelbar nacft ben Werfern bctracfttet: fltin war iftr 8anb,

arm bie Kotle, bic fie in unb außer bcmfetben auf bem
©cftauptag ber SBclt fpiclten, auf wclcftem pe fafl nocft

nie ©oberer waren. Snbeffen ftabcn fie burcft ben SCBifien bcS

©cftictfal«, unb burcft eine Weifte »on SCeranlaffungen, bcren

Urfatften ficf; Icicftt ergeben, meftr al« irgenb eine aftatifcfte Sta-

tion auf anberc »BClfer geroirft; [a gewi)|ermaßen finb fie, fo=

woftl burcft ba« 6ftrijtentftum al« ben 5ffiaftomebani«niu«, eint

, Unterlage be« größten Sfteil« ber SßeltaufflÄrung worben.

ein auöncftmenber Unterfcftteb ifi'6 fcfton, baß bie -Hebräer

gefcftriebenc Mnnalen iftrer iSegebenftetten au« Seiten ftabcn, in

benen bic meiftcn ie|t aufgctlnrtcn Stationen nocft nicftt fcftrei«

ben tonnten, fo baß fie biefe SJacftricftten bis junj Urf»rungc ber

SBelt ftlnaUfjufüftren wagen. Kocft »ortfteilftafter unterfcfteibet»

ficft biefe baburcft, baß fie nicftt au« ^ierogltipften gcfcftßpft, ober

mit folcften »erbuntett, fonbern nur au« ©efcftlccfttsrcgiftttn

cntftanbeji unb mit ftiftorifcftcn ©agen ober Siebern oerwebt

finb, burcft welcfte einfacfte ®efTalt iftr ftiftorifcftcr 2Sertft offens

bar juntmmt. (änblicft bcfommen biefe erjäftlungen ein merts

'würbiges ®ewicftt nocft baburcft, baß fte al« ein gSttlicfter

etammeSBorjug biefer SJation beinafte mit abergläubifcfter (Ses

wiffenftaftigfeit 3aftrtaufcnbe lang erftaltcn , unb burcft ba«

eftriltentftum SZationen in bic ^finbe geliefert finb , bie fie mit

einem freiem al« Subcngeifl unterfucftt unb bcjtritten, crlÄuttrt

unb genügt ftabcn.

Sufülge ber älteflen SRationalfagen ber .^»cbraer , fam tftc

©tammoater al« ©cfteif eine« SJornabenjugcS über bcn eu«
pftrat unb julcgt nacft ^alä'fiina. .<?ler gefiel eS iftm, weit er

unbeftinberten $log fonb, bie Sebensart feiner ^irtcn»orfaftren

fottjufegcn, unb bem ®ott feiner SSöter nad) ©tammeSart ju

bienen. 3m brittcn ®efcftlecftt jogen feine S?acfttommtn burcft

ba« fonberbarc &IM eine« aus iftrer Janiitie nacft 7lcg>)pten,

unb fegten bafelbft, unocrmifcftt mit bcn SanbeSeinwoftnern, iftre

-pirten:8cbenSart fort; bis fie, man weiß nicftt genau, in totU

cfter ®eneratton, »on bem »cräcfttlicftcn ä)rucf, in bem fit fcfton

als Wirten bei biefem aSolte fein mußten, burcft iftren fünftigen

©cfeggeber befreiet, unb nacft 2lrablen gerettet würben, .foiec

ffiftrte nun ber große SJiann, ber grbßtc, ben bieß SBolt gcftabt

ftat, fein aBert au«, unb gab iftncn eine aSerfaffung, bie jwat

auf Keligton unb SebcnSart iftre« Stamme« gegrünbet, mit

cigt)ptifcfter ©taatSweiSfteit aber fo burcftftocftten war, boß auf

ber einen ©eite ba« SBotf au« einer S^omabcnftorbc ju einet

cultiBirten ÖJation crftoben, auf ber onbern juglcicft »on Äegtjpi

ten »bitig weggelentt werben follte; bamit iftm nie vsicber bie

Suft antämc, ben SJoben be« fcftwarjen SanbeS ju betreten.

SBunberbar burcftbacftt jinb alle ®cfcge SKofc«; f« erftrecttn

ficft »om ®riißten bi« jum ÄleinRcn, um ficft be« ®eifteS fei=

ner Sßation in allen Umfiönbcn beS Scben« ju bemäcfttigcn unb,

wie 93iüfe« fo oft fagt, citi ewige« @efeg ju werben. ?(ucft

war biefe übcrbacftte ©efeggebung nicftt ba«, SBcrf eine« 2tu= •

gcnblicfS; ber ©efeggeber fftat ftinju, nocftbem eS bic Umftänbe

forberten , unb ließ , nocft »or bem Ausgange feines StbtnS,

bic ganjc Slation ficft ju iftrer tünftigen 8anbe«»erfaffung »er;

pflicftten. sBierjig Saftre ftielt er ftrenge auf feine ®ebote, [a

»icllcicftt mußte aucft beSwcgen baS 83olt fo lange in ber aras

bifcftcn SSBüftc weilen, bi« nacft bem Äobc ber crftcn ftarlnflcfis

gen ®encratton ein neue«, in biefen ©cbräucftcn crjogene« iSolt

ficft benfelben »iJltig gemäß im Sanbc fetner aSSter ctnricftten

fiinntc. Seiber aber warb bem patriotifcftcn SjSann biefer

SDSunfcft nicftt gewSftrt! ©er bejaftrte sö?ofe« (larb an btr

©renjc be« SonbeS, ba« er fucfttc, unb als fein 92acftfolgcr ba;

ftin einbrang, feftltc t« iftm an 3(nfeften unb 5J!acftbrucf, ben

entwurf bt« ®cftggeberS ganj ju befolgen. ®?an fegte tie
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GTObtiung nicbt (o tucit foit oU man \oütt, man tf)Mu UBt>

xai)tU ju ftßf). Sic mäcljtigften ©tümme rtf[en ben größten

©tti(f) juctil an fic^, fo bap t^ct fcf)it'orf)crcn SBcübct faum

«inen Mufjnt^alt fanben , unb «fn Stamm betftlbtn fogat: oer^

t^rilt ivnita mußte*).

Uebet^aupt [;at flcft feit SKofc« fein jtoettet (SefeSgebec in

biefem 35olte gefunben, bec ben oom Itnfange an jecrütteten

©taat auf «ine ben Seiten gcmäfic (SScunboerfafTung fjätte ju=

türffü^ren mögen. ®er getefjttc ©tanb oetfiei balb, bie Glfe^

ret fürs Sanbe6gefc| battcn ©timme, aber (einen 2(rm,

bie Äönig« »vartn meiften« SBcitf)!tnge ober ®efcf|öpfe bec

9>riefter. Sie feine Sloniotcatie alfo, auf bie d Wo\ii angc;

legt ^att«, unb eine 3trt tl)eofratlfc()ec aWonatcfeie, wie fie bei

allen SSölfern biefeS G-tbfttiAe ooU SefpofiämuS fjecrfrfjte; jiöei

fo entgegengefcgte Singe (iritten gegen einanbcc, unb f» mußte
iai ®(f(| 9}2ofeg bem iBoKe ein ©dasengefeg werben, ba ti

iW pclitifrf) ein ®efe| ber Jreitjcit fein folltcl

Sie Station bet 3uben felbfl ijl feit i^ter 3etflteuung ben

aSSlfern ber erbe bucc^ ifjre Oegenwart nü|lic() unb fc^äblic^

ivorben , [c nad)bem man iie gebraurtjt Ijat. 3n ben crften

Seiten fal)e man G^rillen für 3ubtn an, unb nerarfjtete ober

unterbrüctte fie gemcinfcftaftlirf) , weil auc^ bie ßljriflen »iel

aSorwörfe Ui iübifit)en aSöKerbaffe«, ©tolje« unb 2lberglau=

ben« auf fic^ luben. ©pater^in, ba 6l)rifttn bie 3uben felbfl

unterbrücften , gaben fie iljnen Einlaß, firf) tur^ if)re Semcrb;
famfeit unb weite SSerbreitung faft allentl)alben isi Innern,

infonberfjeit id Oelb^anbcU ju bemäcl)tigen ; ba^cr benn bie

roftern SHationen Europa'^ freiwillige ©clauen ii)ui Sßucfier«

würben. Sen S!Bi:it)fcll)anbcl !;aben fie jwac niit)t erfunben,

aber feftr balb »eroüllfommnet , weil eben itjrc Un|tcl)erl)eit in

ten fänbern ber SWabomebaner unb Gljrillcn il)nen biefc (Sr:

finbung nStl)ig ma(f)te. Uniäugbar alfo ^at eine fo »erbreitete

Sepublif tlugec SBucfjcrcr manrf)e Station (äuropa'S von eigner

Setriebfanifeit unb SJufeen Ui ßanbeU lange jurydfge^alten,

weil biefe flc^ für ein fübifctjc« ®ewerbc ju groß büntte, unb
»on ben Äammerfncdjten ber heiligen röniifrf)en SBelt biefe tixt

»ernünftigcc unb feiner Snbujtrie eben fo wenig lernen wollte,

ali bie ©partaner ben 2fcferbau oon 11)cen .^elctcn. ©ammeltc
Semanb eine ©efrfjic^te ber Suben ouS allen 8änbern, in bie

fie jerfireuet finb ; fo geigte ficb bamit ein ©c^auftütf ber 9^enfc();

1)tit, iai als ein Katur: unb politifc^eS (äreigniß gleich merf;
»örbig wäre. Senn (ein ö5oIE ber Grbc t)at fic^ wie bjcfeS

in allen ^limatcn fo Cenntlitf; unb rüfiig erhalten.

Utbrigen« wirb iSiemanb einem SSolte, bai eine fo w!r{<

fame Srietfeber in ben .&anben l<i ©c^icffaU warb, feine

großen Anlagen obfprcrfjen wollen, bie in feiner ganjcn ©es
f(%t(f)te fuf) beutlicft jeigen. ©innrcicfj, »erfcfelagen unb acbeit=

fom wußte eö fi* feberjeit, aucl) unter bem äußerfren SrudE
anlter SJflter, wie in einer SBüftc 2(rabien« me^r ali üierjig

Sabre jU erhalten. (5ä fet)lte il)m aucf) nict)t an friegerift^em

aSut6, wie bie Seiten SaoibS unb ber SWaffabaer, oorjüglicf)

aber ber le|te, fcfjrecflicftc Untergang feine« ©taate« jeigcn. 3n
i^rem Sanbc waren fie einjl ein arbcitfame«, fteißige« SSolt,

ba«, wie bie Sapaner, feine nadten SSerge burcf) fun^lic^c Se;
roffen bis auf ben ®ipfel ju bauen wußte, unb in einem en;
gen SSejirf, ber an gru(f)tbareeit bod) immer nicftt bo« erfle

8anb ber SBelt war, eine unglaubliche linjäfjl SRenfc^en nS^rte.
3war ift in Äunfifacl)en bi^ iübifcfie Station, ob fie glcici) jwi;
fdjen Jtegiiptcn unb $l;önicien wotjnte, immer unerfaljren gc:
biteben, ba fclbfi iljren ©alomonifrfjen Zmvel frembe Tfrbeiter

bauen mußten. 2fucl) finb fie, ob fie gteicl) eine Seit lang bie

.päfen be« rotf)en 3}ieere« befaßen unb ben Äöjlen ber mittel;

Mnbif(f)cn ®ee fo na^e wofjnten, in biefer jum .gianbel bec
SSBelt glürflicl)f}en Sage, bei einer SOolt«menge, bie il)rem Sanbe
iu fd)wer warb, benno(f) nie ein feefafcrenbe« aSolt werben.
SSle bie Megtipter, fürcf)teten fie ba« SOieer , unb wohnten »on
ie^er lieber unter anberen Stationen, ein Sug ifere« Slational;
djaratter«, gegen ben fc{)on SDiofe« mit SDJac^t tämpfte. Äurj,
c« ift ein SBolf, bo« in ber erjiel)ung »erbarb, weil e« nie

jur Seife einer pclitifrf)en (Sultur auf eignem »oben, mithin
ouc^ nic^t jum wahren (!Jefüf)l ber eijre unb greilieit gelangte.
3n ben SBiffenfc^aften , bie i^re »ortrefflirfjflcn ÄSpfe trieben,

*) 2)et ©tamm »an $etam eine Qät oberhalb unb jat Sin;
ten bet Sanbej.

i)at ft(6 iebeticit me^r eine 9efe|li(^e 7Cai)iniUijUit unb Dtt>t
nung, o(« eine fruchtbare greiljfit be« ®eifte« gejeigt, unb btt
Sugenben eine« g>atrioten ^at fie ifjr Suftanb faft »on feftec

beraubt. Sa« äSolt ®otte«, bem einft ber -feimmel felbfl fein
aSaterlanb fdjentte, ifl 3at)rtaufenbe f)er, ja fall feit feiner QnU
fleljung eine paraptifrtje ^flanje auf ben Stämmen anberer Kas
tionen; «in @efrf)led)t fdjlauer Unterbanbter beinafje auf bec
ganjen 6rbe, ba« tro| aller Untertrüdung nirgenb fit^ not^
eignet efjre unb SBoljnung, nirgenb aa^ einem ffiaterlanbe

feljnt.

^^6ntcie. n unb Äart^ago.

®anj auf «ine anbre CCBeifc (jaben fii^ bie ^^bntciec um
SIBclt bie 'Bell »erbient gemacht., Gine« ber «belflcn aSJerfjeuge

ber ajJenfrfjen, ba« ®la«, erfanben fie, unb bie ®ef(bi(f)te er;

i&ij[t bie jufäHigc Urfacfee biefer ©rfinbung am 5'utTt Selu«.

Sa fie am Ufer be« 9Keetc« wohnten, trieben fie ©(f)ifffal)rt

feit unbenttic^en 3eiten; benn ©emirami« fdjon ließ ibre glotte

burcft f)^6nicier bauen. i8on fleinen Jafjrjeugcn fliegen pe
allmäl)lig ju langen ©cfeiffen fjinauf; fie lernten natf) Sternen,
infonberljeit nacft bem ®eflirn be« Sär«, fegein unb mußten,

angegriffen, julefet aucf) ben ©eetrieg lernen. SBeit um^er
5aben fie ba« mittellänbifcbe 9)2ecr bi« über (Sibraltar ^inau«,

ja nac^ SBcitannien Ijin beftftifft, unb »om rotten 2Re<r |)in

oielleicf]t me^r al« ein SRal 2(friCa umfegelt. Unb ba« traten

fie nicf)t al« Croberer, fonbern al« öanbcisleute unb Kolonien;

flifter. ©ic banben bie 8änber, bie ba« SWeer getrennt ^att«,

burd) aSerte^r, Sprache unb Äunflwaaren an einanber unb «rs

fanben ftnnreic^, wa« ju biefem SSerfebr biente. ©ie lernten

rechnen, SSetaHe prägen, unb biefe SRetalle ju mand)erlei ®e=
fäßen unb ©pieljeug formen. Sie erfanben ben ^Jurpur» <"^=

betteten feine fibonifdje Seinwanb, bo'len au« ffiritannien ba«

Sinn unb SSlet, au« Spanien Silber, au« ?)reußen ben SSem;
jlein, au« ^frita ®olb, unb wed)felten bagegen aftatifcfje SBaa;
ren. Sa« ganje mittellÄnbifd)« ajJeer war alfo iftr 3tti<f), iU
.Küflen an bemfelben ()i« u"^ ^^ >"(( i^ren ^ftanjfläbten be;

fegt, unb Sorteffu« in Spanien bie berühmte S^ieberlage iftte«

.ßanbel« jwifdjen breien SBelttbeilen. ®o wenig ober Biet

Äenntniffe fie ben Suropäern mitgetfjeilt f)aben mögen, fo war
ba« ®cfcben( ber ä8ud)flaben, bie bie ®rlecf)«n oon i^nen Urn;
ten, allein fc^on aller anberen wertfi.

.Karthago war eine ©labt, nic^t ein SSolC; alfo fonntc

e« aucb feinen !8ejirf be« 8anbe« eigentliche aSaferlanb«ltebe

unb )ßoIf«cu(tur geben. Sa« ®ebiet, ba« e« fic^ in Mfrifa
erwarb, unb in welc^ein e«, nac^ ©trabo, im Jfnfange be«

brüten punifd)en .Kriege« brei^unbert ©table iäi)Ut, beflanb

aus Untcrtl)anen, über weld}« bie Ueberwlnberin .^ecrenrec^t

übte, nic^t aber au« ctgentlicben >D!itgenoffen be« l)errfd)enbeR

©taate«. Sie wenig cultioirten Tlfritaner flreblen auc^ nicf)t

e« ju werben; benn felbfl in ben Kriegen gegen Äarttjago er;

fc^einen fte al« wieberfpenfiige ©tlaoen ober al« befolbele Jlrieg«;

tnecftte. 3n« innere Mfrifa bot ficb baljer wenig menfcbßtb«
(Eultur »on Äartf)ago au« »erbreitet, weil e« biefem ©taat,

ber in einigen gamilien au« feinen siSauern hinau« tjtvc^^U,

gar nidjt baran lag , .Humanität ju »erbreiten, fonbern ®cbfi|e

JU fammiln. Ser rol)e,2£berglaube, ber bi« auf bie fpfiteften

Seiten in Äartbago berrfcbte, bie graufamften Sobe«flrafen, mit
benen t« feine unglüctlicfjen jpeerfüljrer, aucb wenn fie an i^rem

SSerluft unfc^ulbig waren, toranntfd) belegte, fa ba« ganje SSe;

tragen biefe« SSolf« in fremben Jänbern jeigt, wie bart unb
geijig biefer ariflotratifdje ©taat war, ber cigentlicb nicbt« Ol«

®ewinn unb afrifanifcbe Änecbtfcbaft fudite.

2fud) biefer ©taat, ob er glcicb auf ben niebrigen ®runb
erobernber ®cwinnfud)t gebaut war, Ijat große ©eclen erzeugt

unb eine SKcnge Äünflc in ficb genäbrt aSon Jtriegcrn ift

infonberbeit ba« ®efrf)lecbt ber Sarfa'« unflerblid), beren @b(=
geiä um fo l;M)er auftoberte, al« bie ©ifcrfucbt ber Jpanno'«

tfjre flamme ju erfticten fucbte. 5Keiflen« ifr ober oucb in bem
tartbogifcben JpelbengeiH eine gewiffe |)ärte merfbor, gegen

welctje ein ®elon, Simolcon, ©cipio u. 2C., wi« freie SÄenfcben

gegen Änecbte erfcbcinen. ©o borbarifcb war fdjon ber ^tU
benmutb jener »ruber, bie ficb für eine ungeredjte ®renje ib;

te« SSoterlanbe« lebenbig begraben ließen, unb in tjävtnm
gällcn, jumal wenn Äartbogo felbfl bebrängt würbe, jeigt ftd»

ibre Sopferfcit meiflen« nur in wilber aSerjweiftung. 3nbef;

fcn ifl'« gewiß, baß tnfonberbeit .©onnibol in ber feineren

Ärfeg«funff ein Sehrer feiner ©rbfeinbc, bet SKömcr, war, bie

oon ibm bie ÜBelt ju erobern lernten. Seßgteidjen baben oucb

olle .Rünfle in Äartbago geblüfjt, bie irgenb bem J&anbet

bem Scbiffbüu, bem ©eefriege, bem ®ewinn bicnlen, obgleid)

Äortbago felbfl im ©eefrieg« balb »on ben SRBmem übtttrojfcn

1»
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routb«. 3um UngtudE ftnb bun^ bic S8at6atci in 3?8met alle

Suchet b« Äattl)a9tnenfet wie tftc ©taat untergegongen : mit

fenncn bie Kation nut aui Settct)tcn iijret Setnbe, aui

roenigen Stummem, bie unS taum bie ?age bct alten 6ctöf)m:

ten SKecreefiSnigin »ettatfjen. ®ec |>auptmoment Äartfjago'ö

in bec SeScItgcfcfjic^te war Wbcc fein SSetfjÄItniß gegen 9?cm;

bie SBöIfin, bie bie (ätbe bezwingen füllte, mupte ficf) juerü im
Äampfe mit einem aftifanifc^en «Scljatal üben, bis fie |ol(f)en

julegt cienb »ettifgte.

li c 9 p p t c n.

2)ie gereiffefic SRacfjtic^t bie niir »on ^egwten Joben , ge--

ben un« fein« 2(ltertt)ümcr , jene ungefeeuten 5)i}i:amiben, 06e;
liefen unb Äatafomben, jene Stummer »on Äanälen, ©täbten,

©flulen unb Sempein, bie mit il)rcn S3itberfcl)rtften noc^ legt

tai ©rflaunen ber SicifeHbcn, bie SBunber bet alten SDSelt ftnb.

S35ctc()e SOJenfct)enmenge, raelcfee Äunft unb aSerfajfung, nocb

jnef)r aber irelcf) eine fonberbare JDenfart gc^Srte baju, biefe

gelfen auSjU^ß^ten ober auf einanber ju fjnufen, äf)tece «icf)t

nur abjubilben unb ouSjulJauen , fonbcrn auci) al6 .peili9t()ö=

jner ju begraben, eine gclfenwüfte jur Sffiotjnung ber Sobten

umjufctjaffen unb einen agiiptifcf)en $rieffergetft auf fo taufenbs

faltige 2(tt im ©tetn ju oerenjigen ! jllle biefe Reliquien fte:

t)en ober liegen wie eine Ijciligc ©pfjinr, »vic ein großes 5)ros

bUm ba, baS (ärflörung fotbert.

©in S^eit biefer ffietfc bie jum 9Ju|en bleuen ober gar

ber ®egcnb unentbefjrlicö finb, ecflart fiel) »on felbft; berglei;

(t)in finb bie erftaunenSwürbigen Äanäle, 23Ämme unb Äata;
fomben. Sie Äandle bienten, ben 9iil autf) in bie entfern;

ten Steile TCegpptenS ju leiten, bie ie|t burcft ben aSerfaH

berfelben eine tobte SBiifte finb. 35ie Sämme bienten ju ®rünj
bung ber ©täbte in bcm frucl)tbaren Zijal, iai bet 92il über:

fc^roemmt unb iai als baS eigentlicljc -petj 2(e9i)ptenS.oen ganzen

Umfang beS ßanbeS nS^rt. Tiud) »on ben Sobtengtüften i\Vi

woljt unleugbar, baß (le, außer ben KeligiongiSbeen, wclclje

bie Megvptet bamit »erbanben, fet)r »iel ju ber gefunben Suft

biefeS Keif^S beigetragen unb Ätan£l)ctten »orgebeugt l)aben,

bie fonfi bie 9)lagc naffer unb i^eißer ®egenbcn jU fein pflegen.

2tb«r rooju baS ünQtijtüte biefet ^ßf)len 7 t»ül)er unb woju baS

Sabi)tint^, bie ObeliSfen , bie '^^Wramiben 't roo^ct bet wunber:
bare ©efc^macf, ber ©p^inre unb ßoloffen fo mül)fam »ecercigt

l^at? einb bic Megopter auS bem ©cftlamm itjreS 92ilS jur

Stiginal = ÖJatton bet SEBett entfproffen '.' ober roenn fie anberS

reo^er famen , butc^ welche SBetanlaffungen unb Sriebe unter;

ftrieben fie ftc^ fo ganj »on allen SJültcrn, iU rtngS um pe

6in fHHeS, fleißiges, gutmüt^igeS 58olE roaren bic 2(c=

fieptet, roeld&eS il)r« ganje ©inric^tung, i^rc Äunft unb 3!e=

ligion bewein. Äein Sempel, feine Silbfäule 2tegi)ptenS Ijat

«inen früftltcften, leichten, grieci)ifd)en TfnblidE ; »on biefem 3wecf
ber Äunft öiittfn fie weber SSegriff, not^ auf il)n 2Cbftct)t. 2)ic

58Jumien jeigen , baß bie SStlDung ber 3fegt)pter nict)t fc^ßn

war; nadjbem fte alfo bie menfcl)ltct)e ©eftalt fa^en, mußten fte

foltlje bilben. Singefcfttoffen in i^t 8anb , wie in i^te SReli;

gion unb SSerfaffung, liebten fie baS Jtsnibe nicljt, unb ba fie,

i^rem Sljarafter gemäß, bei ifjren SJac^bilbungen oorjüglicft auf
Sreue unb ©cnauigtctt faljen, ba itjrc ganje Äunft ^anbwcrt
unb jwar baS religiiSfe 4)anbwerf einer eScfcf)tecl)tSjunft war,
wie fie benn aucf) gtößtentbeits ouf religtöfen SBcgriffcn be:

ru()tc: fo war babei burtftuuS an feine 2lbweirf)ungen in jencS
Sanb fcl)bnct Sbeale ju benfen, baS c5ne 92atur»orbilber auct)

eigcnttict) nur ein 9)l)antom ift. Safitr gingen fte me^t auf
baS gefte, ®auerl)afte unb SRiefengroße, ober auf «ine SSoO;
enbung mit bem gcnaueften Äunfifleiße. 3n i^ter fclft'gen

SEBeltgegenb waren l^re Sempel auS bem Segtiff ungeheurer
^iif)Ua entftanben : fte mußten alfo aucb in t()rer ffiauart eine

ungel)eure SMajeflat lieben. 3t)vt Silbffiulen waren aus SÄut
mien entftanben; fte i^atten alfo auc^ ben jufammengejogenen
©tanb ber güßc unb ^änbe, bet burcb fiel) f«lbfl frfjon für
feine ®auer forget, ^S^len ju untctilügen, fflcgrnbniffe abjus

fonbern, baju finb ©dulen gemacht, unb ba bie ffiautunft ber

"UeQtffiUt »om jelfcngewblbc ausging, fte aber bei i^ten ®es
bSuben unfre Äunft ju i»ülben noc^ niclit »erftanben: fo warb
bic ©äule, oft aucf) ein Äoloß berfelben, uncntbeörtlcl). 35ie

äffiüftc, bie um fie war, baS Sobtenteicft, baß auS KcligionS;
Sbeen um fie fci^webte, matf)te aucl) i^rc aSilbcr ju SWumicn;
geftalten , bii benen nicl)t ^anblung , fonbern ewige SRüijt ber
ß^aratter war, auf weld^en fie bie Äunü flcKte.

Uebcr bie '5>>)ramib<n unb SbeliSten ber aeg^ptct batf
man fi(f), wie mic^ büntt, noc^ weniger wunbern. 3« allen

Steilen bet SBelt, fetbjt in Ota()tti, werben 5)9ram9ben auf

®tÄbcrn «rricfttet; ein Seiti^en nid&t fowol)l ber ©eelen^Unflerb:
Ucbfcit als eines bauernben TlnbenfenS au(^ nac^ bem Sob.
Offenbat luaren fte auf biefcn ®tabetn aus jenen jof)cn Stein;
f)aufen entftanben, ben man jum ©cntmol einet ©atfc« atal;
tctS bei mel)reten SJationen üufl)nufte; ber rot)c ®teinl)Oufe
formt fiel) felbft, bamit «t feftet liege, ju einet Q)i)tamibe.
^IS bie Äunfi bet SRcnftfjcn, benen feine sSeranlaffung jum
©enfmal fo naf)e lag olS baS iBegtäbniß cineS »ere^tten Sobten,
jU biefem allgemeinen ®ebraucl)c l)injutrat: fo »eriuanbelte fiel)

bet ettin^aufe, bet anfangs Bicn:elrf)t ben begrabenen Seic^;

nam aucf) cor bem 2(uffcl)arren wilbcr Spiere fcf)ü|en follte,

natürlicl) in «ine 5)iiratnibc ober ©fjrenfdule , mit mcl)t ober
minbcr .Sunjl errict)tet. 3)aß nun bie Jlegijpter in biefem Sau
anbre aSölfer übertrafen, ijatte mit bem bauetfcaften JBau
i^ret Sempel unb Äatafomben einetlci Utfact). Sie befaßen
nämlid^ eteinc genug ju biefcn iDenfmalen, ba baS meifte
"2fegi)pten eigentlich ein gclS ift; fie Ijatten auc& |)Snbe genug
jum Sau bctfelbcn, ba in i^rem frucl)tbaren unb »olfreic^en
8anbe bet 9iil für fie bic CSrbc Düngt unb bet llcferbau il)nen

luenigc SMtjt fojlet. UebcrbteS lebten bic alten 2fcat)pter fe^r
maßig: Saufenbe »on a)icntct)en, bie an biefcn iDenfmalen
Satr^unbertc lang ivie ©flaocn arbeiteten, tuaren fo leicht ju
Unterbalten, baß eS nut auf ben aSillcn eitteS ÄfinigS onfam,
gebanfenlofe SDiaffen btefct 2trt ju errichten. Das Scbcn «in;

jclncr SDienfc^cn warb in icncn Seiten anbcrS olS legt gefc^fi|t,

ba i^tc 9?anien nut in äünften unb Sonbfiric^en i'ctccf)nct

würben. SeUijUt opferte man bamals bie nu|lofc SOiüfee »ie;

1er SnbiBibucn bem ®ebanfen eines Sef)ettfd[)ctS auf, bet mit
einer folc^cn ©teinmaffc fic^ fdbft UnflerblidjEeit etwetben unb,
bcm äffialjnc feiner Keligion nacl), bic abgefc^icbene ©eele in

einem balfamtrtcn eeicl)nam fefttjaltcn woate; bis mit bct Seit
aucl) biefe, wie fo mancf)e anbete nugtofe Äunft, jum'SBctt;
eifer warb. @tn Äönlg aijmte bem anbern nacl) ober fucöte

iljn äu übetttcffen; inbeß baS gutmütf)igc «olf feine ScbenS;
Sage am Sau bicfet aSonumcntc »ctjcljrcn mußte, ©o ent;

ftanbcn watjrfcfieinllcf) bic 5)ijramiben unb SbcliStcn Mcgi)pfenS;
nut in ben älteflcn Seiten tuurbcn fie gebauet : benn bic fpä=
tetc Seit unb iebe Station , bie ein nüglicljcS ®«i»etbc treiben

lernte, baucte feine ?3i)ramibcn met)r. SDSeit gcfel)lt alfo, baß
5)»)ramiben ein Äennäeicl)cn »on ber ©lüdEfdigfcit unb waljren
^(ufflcitung beS alten TlegtjptcnS fein folltcn, finb fte «in um
wfbetfprect)licf)eS ®enfmal »on bcm 2tbcrglauben unb ber ®e;
banfcnlojtgfctt fowot)l ber Atmen, bie ba bauten, olS bct <Si)ti

geijigen, bic ben' Sau bcfal)len. SBcrgebenS fuc^it i^r ®cl)eim;

niffe unter ben 5)i)ramiben ober »erborgen« SBeiS^eit on ben
ObeliSfen: bcnti ivenn bic ^icroghjp^en ber Icgtcrn aucf) cnt;

jiffert würben; loaS i»ütbc, waS fönntc man on iftncn anberS,
als etwo eine 6l)ronif »crltorbener Segeben^cften ober eine

»crgötternbe Cobfc^rift i^tet ©rbauer lefen? Unb bcnnoc^, waS
finb biefe SRaffcn gegen ©in ®cbirgc , baS bie SJatur baute?

Ueberl)aupt laßt fiel) auS |)ictoglt)p^en fo wenig auf eine

tiefe aBeisi)eit bct Jfcgijptct fctjlicßen, baß fie »iclmeftr gerabe
baS ®egentl)cil baoon beweifcn. .fjicrogltipfjcn finb ber etfic

rol)e ÄinbeSoetfuct) bei menfcil)lii;5en aSctftanbeS , bet Seichen
fucbt, um feine ®cbanfen $u cttlären; bie rotjc^cn SBtlben in
Ämerita Ratten |)icrogli)p5en

, foöiel als fie bcburftcn: benn
fonnten nicl)t jene SOioritaner fogat bie il)nen uncrl)6rtcRc ©acfe«,
bic ICnfunft bet ©panier, in ^ietogltip^en melbcn? ©aß aber
bic 2(egi?ptcr fo lange bei biefer unsoHtomniencn ©cf)rift blie;

ben unb fte 3a&rf)unbertc ^in mit ungeheurer Wü^t ouf ^sU
fcn unb fBänbe motten; wclcljc Htmuti) »on Sbcen, welcl) einen

©tillfionb beS aScrftanbcS jcigt bicfcs! SBie enge mußte bec
ÄreiS »on Jtenntniffen einer SRdtion unb il)rcS weitläufigen

geletjtfen OtbcnS fein, ber fiel) Säbttaufenbc burc^ on biefen

'JSbgeln unb ©trieben begnügte! ®enn il)t jweiter ^crmeS,
ber bic Sudjfioben etfonb, fam fe^t fpfit; auc^ t»ar er fein

2£cg»)pter. ©tc Sucl)fiabenfcf)rift ber SOJumien ifl nichts olS

bie ftembe pl)önicifcl)c ©ct)tiftatt, »etmifcl)t mit fttetogl))p^tfcf)cn

Seichen, bic man alfo aucft , aller SBal)efc^einltd)teit nact), »on
l)anbelnben 5)l)önlciern lernte. Sie ©inefen felb|l finb weitet

gegangen als bic Jlegtjptec unb l)abcn auS Äl)nlic6cn ^ieroglt);

fict) lüirtlic^c ®ebanfencf)arattere crfunben, ju iöelct)en, i»ie cS

fdjeint, biefe nie gelangten. iDürfen wir uns alfo wunbern,
baß ein fo fcbriftarmcS unb böcf) nic^t URgcfcl)ictteS iCoIf fiel)

in mec^anifcben Äünptcn l)ftBort^at? 35cr aSeg jur wijfen;

fcf)aftlic^en eitcrotur war ibnen burc^ bie ^tcrogtt)pt)en serfperrt,

unb fo mußte fiel) i^re 2Cufmcrffamfeit befto mel)r auf pnn;
liebe ®inge richten. ®aS fruchtbare 9Jilt()al macf)le il)nen ben

ICcfetbau Icicfjt; jene peviobtfcben Ueberfcfiwemmungen, »on
benen t^tc SSoilfofjtt obl)ing, lehrten fie mcffcn unb rechnen.

jDoS 3ai)t unb bic 3ol)teSjeiten mußten boct) cnblic^ einee

Slation geläufig werben, beren Ccbcn unb Sffiol)lfein »on einer

«injigcn SJaturocrä'nbcrung abging, bic jä^tlic^ wicber^olt,

i()nen einen eivigen Sonbfalenbcr machte.

m[9 aucf) bic 92atur; unb .i)imme(Sgef(f)ic^t(, bic man an
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tiefem alten 9Sc(fe tüf)mt: fic roat ein eben fo natürliche«

GtjeugniS i^tet erb ; unb ^immetögegenb. SBa« bei ben

aegnptctn bi« ^ictoglnpften taiu tfjun tonnten, war ber 3Bif:

fenfcfjaft ei)ec fitjäblicf) ali nü^lirf). ©ie lebenbige »emetfung

warb mit i[)nen nicfet nur ein buntieS, fonbetn aucft ein tobte«

äilö / ba« ben Jortgang iei SOienfc^enoetftanbeS gerciß nid)t

fJtbettc, fonbern bemmtc. OTan f)at »iel batübet getebtt, ob

bie .giictogliip^en 9>tie(let ; SSeljeimniffe entfjalten tjaben'; SSicft

tüntt, iebe .f)ietog(npf)e enthalt« t^t« 8?atuc narf» ein CSSefteim:

^eimnij, unb eine JReifje betfelben, bic eine gcfcfjlofyene 3unft

üufben)al)tt, muffe für ben gto^en -Raufen notl)it!enbig ein (Sc

{jeimnifi werben, gefegt aurf), baf- man ii)m folctje auf SBeg

unb Stegen »otftelttc. @r tann fid) nicf)t einrceitjen laffen,

felbige Betrief)en ju lernen: benn bieß ifl nirf)t fein SBetuf unb

felbfl roitb er if)r« Sebeutung nicl)t finben. 2)abet ter notl)=

toenbige aXangel einer oerbteiteten ^ufflätung in iebem 8anbe,

in lebet 3unft einer fogenannten ^ierogh)fl)en ^aBeiSfjeit, d
m8gen $rie)iec ober 9?ici)t=5'ticftet biefelbe lefcren. SJic^t Ses

bem Mnnen unb »erben fie if)re ©iimbole entjiffetn, unb mai
fi(f) nirfjt burd) fiti) felbft lernen lä^t, bewaljrt fitl) leitet, fei;

«er sjlatut nac^, ali ®e()eimnif'. 3«bc ^ietoglppl)en;SDBci«^eit

neuerer Seiten i|l alfo ein eigenftnnigec Siiegcl gegen alte freiere

Ttufflcitung, weil in ben nltctn Seiten felbft -pierolnpl)!! immer
nut bie unsoHtommenfre ®rf)rift luar. Unbillig ift bie gorbe:

rung, etnjafi butc^ fiel) »ctfleben ju lernen, lua« auf taufen=

betlei Mtt- gebeutet werben fann, unb töbtenb bie tBJü^c, bic

man auf n)illfüt)rlici)e Seieben, ali te&xen fic notfjwenbige ewige

Sachen, wenbet. £)aljet iftJt'egnpten ieberjeit cinÄinb anÄcnnt;
niffen geblieben, weil d ein Äinb in Einbeulung berfelben blieb,

unb für uai finb biefe Äinber:3b«en wa^jtfcljcinlic^ auf immer
verloren.

aifo autft an ber Kcligion unb ©taat«:5[Bei«f)eit ber Jfegi^p;

ter tSnnen luir un« fcljrcerlicb etwas anber«, aÜ bie ©tufc
benCen, bie wir bei me^teten SSöltetn iii t)ol)en 2lltert!)umS

bisset bemettt l)abcn unb bei ben Stationen be« iirtlici)en 2(fien«

jum Zi)eil nocl) ic|t bcmerten. SSBSre <i gar wat)tfcl)cinliti) ju

machen,; baß meljrere Äenntniffe ber Elegiiptcr in i^rem ßanbe

((^werlici) crfunben fein m6rf)tcn, ia^ fie Diclmct)t mit folcf)en,

rote mit gegebenen gormein unb ^rämitfen nut fortgetecl)net

unb fie il)rem Sanbe beciuemt f)aben: fo fiele it>t Äinbesaltcr

in allen tiefen S(Stffcnftf)aften nocf) meljt in bie ?tugen. ®af)et

otelteicfjt bie langen Stegirrer if)ret.fii;nigc unb Sßeltjeiten : ba^et

i^rc Btelgebeutcten ®cfcl)ict)tcn »om ßfiti«, ber 3ft«, bem |>o:

Xtti , Snpften u. 2lnb. ; baljer ein großer SSottatf) il)tet l)eili:

gen Sagen. 25ie .paupt^Sbeen i^ter Steligion Ijaben fic mit
mefjreren üänbern iei t)iii)(xn Elften« gemein; ^iet finb fie nur
nac^ ber OJaturgefd^ic^te bc« ganbe« unb bem (5()ari!ttct be«

aSolf« in |)ierogli)pi)en oetfleibet. Sie ®runbjüge i()rer poli;

ttfc{)en einri(f)tung finb anbern S36lfcrn auf gleicher ®tufe ber

ßultut nicht frembi nur baß fic Ijicr im fcljönen SJJilttjal ein

«ingefc^lüffene« SSoIt felir aufarbeitete unb naci) feiner SSeife

broucf)tc. ©ct)roerlicf) würbe Etegiipten in tcn Ijo^cn Suf
feiner SBeiSfeeit gefommen fein, wenn nicfit feine un« nähere
Sage, bie Srömmet feiner ?(ltcrtf)ümer , sotjüglic^ aber bi«

Sagen bet ©riecfjen e« bafjin gebracljt IjÄtten.

SBeifetc Sbcen jur ^{)ttofopf)ie bec SRenfcficngeft^idjfe.

1. ecbenbige SMcnfc^enf ruf te finb bteSricb:
febetn ber «Ken fc^engefcf)icf) te, unb ba ber «Kenfc^
feinen Utfptung oon unb in einem ®efcftlcci)t nimmt: fo wirb
t)iemit fcl)on feine SBilbung, Qtjie^ung unb iDentart gcnetifcft.

2)af)er jene fonberbaren 8?ationalcl)ataftcre, bie ben Ältepen
aSölfern fo tief eingeprägt, ftcft in allen i^ren »Birtungen auf
ier erbe unsertennbar jeirtjncn. 9Bie eine£i.uelle »onbemSoben,
auf bem fic ficfi fammelte, Seftanbtljeilc, SEBitfungSfräfte unb ®e=
fc^mad annimmt; fo «ntfprang ber alte 61)arafter bet SSblter au«
®efchlec<)t«jügen, ber .&immel«gegenb , ber üeben«art unb erjie;

^ung, au« ben früljcn ®efcl)iiftcn unb Saaten, bie biefem ißolt eU
gen würben.,— 2)cr (Sefcbic^tfcftretbct bet 3JJenfcf)^eit muß, wie
ber ®cf)ßpfet unfre« ®cfcf)lec^t«, ober wie bet ®eniu« ber ®rbe,
un)>artl)eiifci) fet)en unb leibenfc^aftlo« tickten. JDem SZatut:

forfcfter, bet jur Äenntniß unb Srbnung aller ßlatfen feiner

Meiere gelangen wiü , ijt SRofe unb iDijfel, ba« ©tinf: unb
gaultl)ier mit bem ©lepfjanten glcicft lieb; "et unterfucftt ba«
am meiflen, wobei er am meiften lernt. 32un Ijat bie S?atur
bie ganje 6rbe if)rcn SOtenfcfjcntinbern gegeben unb auf folcfjet

ftersoteeimen taffen , wo« nac^ Ott, Seit unb .Rtaft itgenb nut
l)ettoi!eimen fonntc. Illle«, toai fein fann, ift; alle«, teai
werben tann, wirb; wo nicf)t fieutc fo morgen. 2)a« 3af)r bet
5»atur ifl lang ; bic »lütfje i^rer 9>ftanien ift fo sielfacf) al«
ilef« ®cw5cf)fe felbfl finb unb bie eiemente, bic fie nähren.

2. aScnn'« alfo »orjüglicf; barauf antommt, in welche
Seit unb Scgenb bie ©ntfle^ung eine« Keicf)«
fiel, au« »elcfjen Zi)tiUn ti beflanb unb reelcije

Äußere Umflänbe e« umgaben; fo fef)en wir , liegt in

biefen Bügen aucf) ein großer Sljeil »on biefe« JReicb« ®cl)ic(fat.

gine 33?onarct)ie , »on ÖJomaten gebilbet, bic ifjrc 8eben«art

auci) politifcl) fortfe|t, wirb fcl)werlicf) pon einet langen Dauer
fein; fie jcrftiSrt unb unterjodjt, bi« fie felbfl jerflört wirb;
bic @innat;me {et .pauptflabt unb oft ber Sob eine« .König«

allein enbet ibre ganje JRäubetfcene. ©o war'« mit SBabel unb
SKiniBC, mit ^etfepoli« unb ©fbatana; fo ifl'« in ^etfien nocft.

Ea« Weicb ber SiSogul« in 3nbi«n b"' f'in (änbc gefunben
unb ba« Keicb bet Sütteu wirb e« finben , fo lange fie 6!'al=

bäer, b. i. frembe Sroberet bleiben unb feinen fittlicljern ®runb
ibrc« Wegimcnt« lcg«n. JDcr Saum möge bi« an ben |)immet
reicljen unb ganjc SBcIttbcilc überfcbatten ; b9t et feine aSur;
jeln in ber ©rbe; fo »ertilgt ibn oft ein Suftftoß. gr fÄOt

butcb bie Sift eine« einjigcn tteulofen ©flapcn , obet burc^ bie

Efrt eine« fübnen Satrapen. JDie alte unb neue afiatifcbc ®e:
fcbicbte ift biefer Steoolutionen »oU ; tobet oucb bie 'Pbilofo:

pbic bet Staoten an ibnen wenig jU letncn finbet. ®e«poten
werben »om 2brone gcfloßen unb IDe«poten barauf crbSbtt:

ba« Seicf) bangt an ber 5)erfon be« SDionatcben, an feinem

Seit, an feiner .Rrone; wer biefe in feiner ®ewalt bat, ijl bet

neue SSater be« ißolf«, b. i. ber Elnfübrcr einer Überwiegenben
Käuberbanbe. ©in Webucab = Öicjar war bem ganjcn iBotbers

Etfien furcbtbar, unb unter bem jweiten ßrben lag fein unbcj

felligte« Weicb im Staube. JDrei Scblacf)ten atcranber« mos
eben bem unijebeaern ^^erferrcid) ein »bitige« Snbc.

3. gnblicb febcn wir au« bem gonjen ©tbrttid), bin wir
burd)wantert baben, wie binfällig alle« SDJenfcben;
werf, ja wie brücfenb aucb bic bcflc einticb^
tung in wenigen ® ef (blecbtc tn werbe. JDie ^Jflanjt

blübct unb blübet ab : eure SÄtcr ftatben unb octwefen : cu«
Sempcl verfallen, bcin Stofeljelt, bdne ©cfcgtafeln finb nicbt

mtf)i; ba« ewige Sanb bet aSenfcben, bie Spracbe felbfl ocn
öltet; wie'; unb eine SDJcnfcbenoetfaffung , eine »olitifrf)e ober

5Religion«;ginricbtung, bic bocb nut auf biefe Stücfe gebouet

fein fann: fic fotlte, fie wollte ewig bouctn '! So wütben
bem Jlügel bet Seiten Letten angelegt unb ber roltcnbe 6rb:
ball ju einer trägen SiSfcboHc über bem Etbgrunbc. SDJi« weit«

e« un«, wenn wit nocb ic|t ben Äönig Solomo feine 22,000

Scbfen unb 120,000 Scbafe an Sinem Jeft opfern \&i)tn, ob«
bie Königin au« Saba ibn ju einem ®a|lmabl in SRätbfeln b«:

fucbte? SBa« wütben wit »on allet E(egi)ptet:5öci«b(tt fogen,

wenn bet Ocb« 3lpi« unb bie b'iliflf -Safe unb bet bcilige Socf
un« im ptäcbtigften ;Scmpel gezeigt würben!' 6bcn alfo iP'«

mit ben btücfcnben ®ebräucben ber Sramanen, bem Elberglaui

ben ber Q'arfcn, ben leeren Elnmaßungen bet Sufcen, bem un;
geteimten Stolj ber Sincfen, unb wo« fid) fonft trgenbwo auf
uralte aKenfdicn = etnric^tungen »ot breitoufcnb Sobrcn fiü|en

möge. Soroafter« 8cbre möge ein rubmwürbiger SScrfucb ge:

wefen fein, tie Uebcl ber SBtlt ju erthiren unb feine ©enoffen
jU allen SBcrfen be« ?id)t« aufjumuntern; wa« ifl bicfc Sbeo:
bic« ic|t, aud) nur in ben Etugen eine« SOJobamebaner«? ®ie
Scelenwanbcrung ber Sramanen möge al« ein fugenblicbct

Sraum ber menfd)lid)en ®inbilbung«traft gelten, bet unrterb;

lidje Seelen im Äreifc ber Sicbtbatfeit »erforgen will unb an
biefen gutgemeinten ®abn moralifd)« ffiegriffe fnüpfet; wo«
ift fie ober al« ein öetnunftlofe« bfili0f« ®if«§ "i't '^«n tau=

fenb JtnbSngen »on ffleträueben unb Sagungen worben? 2)ie

Srabition ift eine an ficb »ortrcfflirfje, unferm ®cfcblecf)t uns
cntbebrlid)e SKatürorbnung ; fobalb fic aber, fowobl in practis

fd)cn Staat«anflalten al« im Unterriebt, alle iDenftroft feffelt,

ollen Jortgong ber !Wcnfcbcn»ernunft unb SSerbcffctung noc^

neuen Umrtönben unb Seiten binbert, fo ifl fie bo« wabrc Opium
be« ®eirtc« fowobl für Stoaten al« Seelen unb einzelne SDJen:

fcben. JDa« groß« Effien, bie 9JJutter aller JfufflÄrung unfrer
bewohnten 6tbe, tfat »on biefem fußen ®ift »ict gefoflet unb
Mnbern jU füjlcn gegeben- ®roße Staaten unb Seiten in ibm
ibm f^lafen, wie nacb ber gabel ber ije\li$t Sobonne« in fei;

nem ®rabe febläft; er atbmct fanft, aber feit fajl äweitaufenb
3abten ifl et geflorben unb Ijorret fcljlummernb , bi« fein ©rr
reecfet fommt.

@rte(f)en(anb.
Sei ®riecbcntanb flört ficb itt SDJorgcn auf unb wit

fcbiffen ibm frob entgegen. Sic Sinwo^nct biefe« 8anbe« be;

tamen, in SScrgleiebung mit onbern Stationen, früb Sebrift unb
fanben in tcn meiften iljrer 'üerfaffungen Stiebfebern , itjre

Spracb« »on ber ^t>t\i< ju 5)rofe unb in biefer jur ^bil'^fi'Pbi«

unb ®efebid)te bfrabäUfüf)ren. ®ic gJbüofopbtc bet ©efcbicbte

fiebt alfo @ttcd)enlanb füt ibre ®eburt6|lätte an : fic l^at in

ibm aue^ «ine fd)önc 3ugenb burcblebt. Seiten bet fabefnbe

.^omet befcbreibt bie Sitten mehrerer JBöIfer, fo weit feine

Äenntniß reidjte; bie Sänget bet Argonauten, beren 9?aei)batt

übrig ijl, etflretfcn ficb in «ine anberc, mertwürbigc ©egcnb.

'
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Tili fpät«tt)ln ble tidtntM)e ©cfcfeicftte fic^ oon bet ?>ocfic Ui:
roanb , bcrdffe ^erobot mdjrcte 8anb«r unb trug mit lobltc^;

tinbifc^i-r ffJfugietbe äufammcn, was er fa^ unb borte. 25tc

fpÄtern ®cfcf)ict)tfcf)rci6er bcr ®rictf)cn, 06 fit fiel) gleicf) ädtnU
l\^ auf il)r Canb dnfiträ'nftcn , iiiufitcn beniioci) ouc^ mancfecä

oon anbercn Säubern melben, mit benen i()r aSolf in SScrbinj

bung tarn ; fo erweiterte ftcf) enblicfe, infonber^cit burc^ Mlcran;

bcr« 3iiac, ütlma^lig bic SBctt. 9^it JRom, bcm bie ©riechen
nicht nur ju güfjrern in bcr ®efcf)icbte , fonbcrn aucf) felbft ju

©cft^ictitefc^reiOcrn bienfen, enveitctt fie fttf) norf) mc^r fo bo9
SDiobor öon ©idlten, ein ®riecl)e, unb SroguS, ein Wömer,
it)xe ajJaterialien berette ju einer ?frt »on aBeltgefc6icf)te jufam:
mcnjutragen wagten. SBir freuen un6 olf» , ba^ wir enblirf)

ju einem 3So(t gelangen , bcffcn Urfprung jwar aucft im ®un:
tel begraben, bellen eiftc Seifen ungewiß, bcffen fd)önftc SSSerEc,

fowoi)t ber .Suiift alö bcr ©c^rift, grßftcntheiis auc!) oon bcr

SOäutb ber Öölfcr ober »om SKober ber Seiten ocrtilgt finb,

»on bem aber bennoct; (jerrlic^c ®enfmalc ju un6 reben.

@tied;cn(ant)S ®pcacl)f, SJ?pt{)oto9ic unb 2)td)tfutiil.

»Die griecftifcfje ©pratfte ift bie gebilbetffe ber 2Be(t, bie gric;

,tf)ifc&« SD?i)t[)ologie bic reic()ftc unb bie fci)ßnf}c auf bcr @rbe,

bie griecfjifc^e fflichttunft enbliit »ietteic^t bie solüommenfte i()rer

2(rt, wenn man fie ort = unb jeitmäpig betrachtet, äffier gab nun
biefen einft rof)en ©tämmcn eine fotche ©pracfje, ^osfit unb
bilblichc 2Beiöf)eit'( ©er ®eniuS ber SJatur gab fie it)ncn, iljr

8anb, if)re 8eben§ort, itjrc Seit, ifjr ©tammeSc^arafter.

35ie griec^ifc^e ©prat^c ijl wie burch Sefang entftanben;

benn ®efang unb Dicljttunft , unb ein frfit)cr ®ebraufh beS

freien ScbcnS {)at fie äui SOiufenfprachc ber äBctt gebilbet. ©0
feiten fiel) nun jene Umftiinbe bcr ®riec[)en = ßuitur wieber juj

fammcnfinben werben, fo wenig baö 9Jfenfcl)cngefcf)Icc()t in feine

Äinbfjeit juriirfgehen unb einen SrpheuS, fflJufäuS unb ßinuS

ober einen JpomeruS unb -f)ffiobuS mit allem, waS fie beglei;

tetc, »on bcn Sobten juriictfüf;ren tann ; fo wenig ift bie ©c;
ntfiS einer gricctjifcben ©pradjc in unfern Seiten felb|t für bicfe

®egenben möglict).

2>te 93I»thotogie ber ©riectjen ftcß a\xi ©agcn »erfc^iebencr

©egenben jufammcn, lie ®laubc bcS aSolfö, (Srjahlungcn ber

©tämme oon ihren Uroatern , ober bie erften SBcrfuchc benfcnj

ber Äßpfe waren, fid) bie SBunber ber SBclt ju ertldren, unb

ber menfchlichen ®efcllfchaft ®e|talt iü geben *).

8Sür 'allen ift .ponicr berühmt, ter »JSater aller griec^ifchen

Sichter unb SBcifcn, bie nac^ ihm lebten. JDurch ein glücflichcS

©chicffal würben feine jcrrfreueten ©cfönge jU rechter Sfit ge:

fammelt unb ju einem jwiefachen ©anjcn i'creint, ba6 wie ein

unjcrflörbarer ^alafl ber ®ütter unb .gelben auch noch Sahrs

taufenben glönjt. 2Bie man ein SBuntcr ber Statur ju ertlä;

ren firebt ; fo hat man fich 8}iühe gegeben, iüi SBerbcn 43omer6

jU crfJären **) , ber toch nidjt« ali ein i<inb ber 9?atur iJar,

ein glüctlicher ©anger ber ionifchen Äüfie. ©0 manche feiner

Jtrt mögen untergegangen fein, bie ihm theilweifc ben SKuhm
ftreitig machen fSnnten, in wel(^en er fegt ali ein ©injiger

lebt. 33Jan hat ihm Sempet gebaut, unb ilp als einen mcnfcfe;

liehen ®ott, »erehrt; tie grßptc SiBcrehrung inbej ift bie bleibenbe

SBirtung, bie er auf feine SJation hatte unb noch fegt auf alle

biejenigcn hat, bie ihn i\x fc^Ägen »ermögea. Swar ftnb bie

(üegenjiänbc, bie er befingt, Älcinigteiten nach unfrer SBeife

:

feine ©öfter unb .gelben mit ihren ©itten unb Ceibcnfchaften

ftnb feine antcren, als bie ihm bic ©age feiner unb ber »ergans

genen Seifen barbot; eben fo eingefchräntt i|t auch feine 92atur:

unb ßrbtenntnifj, feine SOioral unb ©taatSIehre. Mbcr bic

S5$ahrt)eit unb SBeiSheit, mit bcr er alle ®egcnftanbe feiner

SBclt JU einem tebenbigen ®anjen »ermcbt, ber fefle Umri^
iebcS feiner Süge in jebcr ?)erfon feiner unfterblichcn ®cmälbe,
bie unangejlrengte fanfte Tlrt, in welcher er, frei als ein ©oft,

alte ©haraftere ficht, unb ihre Saflcr unb Sugenbcn, ihre

®lürfS= unb UnglücfSfäac erjählt, bic 93?ufif enblich, bie in fo

obwechfelnben großen ®ebichten unaufhSrlich »on feinen Sippen

fltßmt unb iebem Silbe,, icbcm Älange feiner SBorte clnge;

*) <B. Heyne de fontibus et causis errornm in liittoria my-
thica; de caussis fabnlarum physicis; de origine et caussis fabu-

larum Homericarura ; de Theogonia ab Hetiodo condita etc.

**) Black well Enqairy into the Life and Writingi of

Homer 1736. Wood Euay on tlie original Genius of Homer
1769.

l)and)t, mit feinen ®efSngen gleich ewig (ebt: fte finbS, bie in

ber ©cfchichtc bcr fflienfdjhcit ben .&omcr jum öinjigen feiner

^rt unb ber Unflerblichteit würbig raatfjcn, wenn etwas auf
Srben unjlerblirf) fein tann.

.gomer war bcn ®ried;en in mehrercm SBetrac^t ein ®St-
tcrbotc bcS SiationalruhmS, ein £lucU ber »iclfeitigen SKafional;

aßeis^eit. Sic fpätern iDirfjter folgten ihm ; bie tragifc^en

jogen auS ihm gabeln, bie lebrenben 2tllcgorien, SScifptele unb

©entenjcn; jeber erflc ©djriftfteHer einer neuen ©attung nahm
am Äunftgebäube feincS SQBertS ju bem feinigen baS Öorbilb,

alfo baji Jpomcr gar balb baS panier beS griedjifdjen @efrf)macfS

warb , unb bei frfjwai^ern .Rupfen bie SRegel aUcr menfchlichen

SBeiSheit. JCuch auf bie 2)id)tcr ber Kümer bat er gewirtt,

unb feine 2(enciS würbe ohne ihn ba fein» 3Jo(^ mehr hat

auch 6r bie neuern Sßölfcr Suropa's aus ber !8arbarei gejO;

gen, fo mancher 3üngling hat an ihm bilienbe S"ube genof=

fen, unb ber arbeifcnb« fowohl als bcr betrad)fenbe SKann SRes

geln beS ®cfcf)macfS unb ber 33Jenfcf)entcnntnfp aus ibm gcjogcn.

Äunfle bet @xit(i)ttt.

25a aber bei ben ©riecben ihre ©ütter burc^ ©efang unb
©cbichte eingeführt waren unb in herrlichen ®cRalten barinnen

lebten: waS war natürlicher, alö baß bie bilbenbe Äunft »on

frühen Seiten an eine Sortjtcr bcr Bic^ttunft warb, bcr ihre

aMutter iene großen ©eftalten gleichfam inS Ohr fang'? SSon

»ichtern mußte bcr Äünftler bie ®efrf)ichte ber ©atter, mithin

aud) bic 2Crt ihrer aSorfteßung lernen; baher bie älteftc Äunfi

fclbft bie graufcnbftc 7(bbilbung berfelbcn nicht »crfrfjmSbte, weit

fte ber Sinter fang *). «Kit bcr Seit fam man auf gefättigere

SSorftcaungen, weil bie Sicbtfunfi fclbft gefälliger tourbe, unb

fo warb .^omer ein ißater ber fcf)6nern Äunft bcr ®ried)en,

weil er ber SSater ihrer frfjbncrn ^oefie war. (5r gab bem
^hibiaS jene erhabne 3bec ju feinem Supiter, welcher bann
bie anbern 2tbbilbungcn biefcS ©bttertünftljrS folgten. 5Kacl)

ben aSerwanbtfi^aftcn bcr ®6tter in bcn ©rjählungcn iftrer

5)id)tcr tarnen auch bcfttmmtere Eharattere ober gar Samlliens

jüge in ihre Silber, bis enblid) bie angenommen« Dic^teriSras

bition fii) ju> einem Eober b?r ®ljtfergeftalten im ganjcn 5K«i^

ber Äunfi formte. Äein SSolE beS KlterthumS tonnte alfo bie

Äunft ber ®rierf)en haben, baS nirf)t auch gricchifche 9S»tho:

logie unb 3)ichtfunf} gehabt hatte, juglcich aber aud) auf grie--

d)ifche aSeifc ju feiner jtultur gelangt war. Sin fold)eS l)at

eS in ber ©cfchichtc nid)t gegeben , unb fo jieben bie ©riechen

mit ifjrer .^omerifchen Äunft allein ba.

SBollet ihr alfo ein neueS ©riec^enlanb in ®5ttcrbilbern

fiersorbringen, fo gebet einem SBolfe biefen birf)terifrf) ; msitholo;

gifchen Tfbcrglaubcn , neb)} allem, waS baju gebärt, in feiner

ganjcn Slaturcinfalt wieber. durchreifet ®ried)cnlanb unb 6c=

trachtet feine Sempel, feine ©rotten unb heiligen .paine, fo

werbet ihr fon bem ®ebanten ablaffcn, einem SJolfe bie .^6be

ber gried^ifchcn Äunfi auch nur wünfd)en jU wollen, baS oon

einer foldjcn Religion, b. i. oon einem fo lebhaftem JCberglau:

ben, bcr febe ©tabt, jcben glcetcn unb SBintel mit jugeerbter,

Ijciligcr ©egenwart erfüllt f)atte, ganj unb gar nichts weiß.

.

Sitten = unb @faatcnroetSf>eit bcc ©cicc^cn.

SSalb alfo thaten fich in oielen frei geworbenen ©tSmmen
unb Jtolonieen weife W&tinet ber»or, bie 'JSormünber beS aSolfS

würben, ©fe fahen, unter welchen liebeln ihr ©tamm litt,

unb fannen auf eine Ginricbtung beffelben, bie auf ®efe§e unb

©iften beS ©anjcn erbauet wäre. Kafürlich waren alfo bie

mcificn biefer alten gried)ifd)en weifen SDJdnner in bffentlidjcn

®cfrf)aften «orftehcr beS SoltS , Kathgeber ber Äönige, .&cer;

führer : benn bloß »on biefen (Sbeln tonnte bie politifcbe Äultur

ausgehen, bie weiter Ijinab aufS SSolt wirtte. ©elbft Srjturg,

Srato, ©olon, waren aus ben crften ®efd)leditern ihrer ©tabt,

jum Sbeil felbft obrigteitliche fcrfoncn : bie Ucbel ber ?£rifto=

fratic fammt ber Unjufriebenhcit beS SSolfS waren jU ihrer

Seit aufs Jpüd;fte gediegen, bafeer bie beffere <Sinrid)tung, bie ffe

angaben , fo großen ©ingang gewann. Unflcrblirf) bleibt baS

Sob biefer SOJänner, baß fie, »om Sutrauen beS aSolfS unter;

Pü^t, für fich unb bic Shrigcn ben !8efi| bcr Obcrhcrrfc^aft

»erfchmclhtcn , unb atten ihren Spleiß , alle il)rc SMenfrf)cn ; unb

aSolfSttnntniß auf «in ®eiiicinwefcn , b. i. auf b«n Staat als

*') @. J^eint Sbtx b«tt fallen it$ ^ppfetui u. a.
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Staat watibten. ffiärcn tfe« crflen 2>ftfuc(ie in biefer 2(tt

aurf) bii njcitcm nfct)t tte ftäcftllen unh croigcn SKuftcr mcnfiti

lidji't ©inrirfjtungcn ; fte foHttn titfcS aucf) nic^t fein: (ic ge;

Ijarcn nirgcnb f)in, alS roo fic fingcfübrt rourben, ja out^ but
mußten fie flit bcn Sitten Iti ©tommei; unb feinen «ingei

rcutjelten Uebeln oft roibet SBillen beiiuemen. Snfurg l)afte

freiere .Ipanb üIb ©oton; er ging aber in ju alte Seiten jurücf

unb bauete einen ©taat, al^ ob bie SDJelt twig im Jpelbenaltet

bct rof)cn 3ug«nb »etljarren tonnte, ©r füljrte feine Oefe^e

«in, o^n« ibrc SBirtungcn abjunjartcn, unb ffir feinen (Seift

«ti5re (i toei)l bie empfinblicfifte ©träfe gemefen , burci) alle

Seitalter fcer gricdjifcfjen ®efcf)irt)te bie geigen ju U^en , tic fie

tfjeil« burrf) SJiifbraucf), tf)eil» burcf; if)re ju lange iDouer feiner

®tabt, unb biireeilen tem ganjen ®rieci)enlanbe t;evutfacl)t

fjaben. Die (Sefe^e ©olonS rourben auf einem anbcrn SBcge

ftböblic^. iDen ®eiil berfelben fjatte er felbft überlebt; bie Übeln
gotgen feiner SSoIfSregicrung fatje er BorauS, unb fte jinb bii

jum legten Tlttitm Mtfjen« ben SBeifeften unb iötflen feiner

Stabt unoerfennbür geblieben *). Das ifl aber einmal iai

©tbicffal aller menfct)Ucben ©inric^tungen , infonberfjeit ber

fc^werflen, über Sanb unb Ceute. Seit unb Katur oerfinbern

"Utiei, unb iai Ceben ber SOienfcl)en foUte fiel) nicht dnbern .'

SOJit iebem neuen ®ef(blecf)t fommt eine neue JDentart empor,

fo altt?3tcrifcf) au<^ bie (äinric^tung unb tie ©riieljung bleibe.

SIeue 58ebürfniffe unb Gefahren, neue iSürtfjeile be« Siege«,
iei KcitbtbumS, ber tvaefjfenben 6f)re, felbfl fcer mehreren «es-

fMEerung bringen (icf) fjinju; unb ivie fann nun fcer geßrfgt

Sag ber beutige, baS alte ®efeg ein eivigcä Sefeg bleiben?

66 wirb beibel)alten, aber »ielletcljt nur jum Scbein,' unb leibet

am meiflen in SOJifbräucfcen, bereu Aufopferung eigcnnügigen,
trägen 9)?enfrf)en ju fjart fiele. iDfvfi mat ber Jall mit 8155

turgS, golonS, ffiomulu«, SKofeg unb allen fflefejen, bie ii)re

Seit fiberUbten.

Sro§ alfo affer bSfen, jum Sbeil au* ftbretflicfjen folgen,
bie für Heloten, 9)ela6ger, Äolonieen, MuSlänfcer unb Seinfce

»nancber ®rici^enftaat gehabt bat; fo (önnen roir bocf) ba« bobc
etle jene« ®enieinfinneS nicbt »erfennen , ber in Oacibamon,
Ktben unb Sbebe, ja gereiffermafien in jebem Staate ®tiecben=
lanbS ju feinen Seiten lebte. & ift eßUig rcabr unb geiinß,

baS nicbt au6 einjelnen ®efe|en eine« einjclncn aXannefi er:

roacbfen, er aucf) nicbt in jetcm ® liebe iti Staat« auf gleicbe

3Seife, ju äffen Seiten gelebt babe; gelebt bat er inbep unter
ben ©riecften, rcic d felbfl nocb ibre ungerechten, neibigen
Kriege, bie bätteften ibrer SBefcrüctunjjen, unb tie treuIofeRen
aScrrätber ibrer SSürgertugenb jeigen. Die ®rabfcbrift iener
©partaner, bie bei Sb<tmopi>la fielen

:

SBanbrer, fag'« ju ©patta, baf feinen ©efe^cn gtljorfara

SBit etfc^Iogen biet liegen —
bleibt affemai ber ©runbfag ber b8cf)ftcn politifcben Sugenb,
bei bem xeiv aucf) jwei 3abrtaufenbe fpäter nur ju bebauern
baben, bap er jrcar tinft auf ber ©rbe ber 63runtfag roeniger
Spartaner über einige barte 9>attijier:®efe$e eines engen Jan;
beS, nocb nie aber baS ^rincipium für bie reinen ®efe|c ber
gefammten OTcnfcbbeit bat werben mögen. Der ©cuntfa^
felbfl ift ber bftbfti-, ten 932enfcben ju ibrer ®lücffeligfeit unb
5«ib<it erfinnen unb ausüben mögen. CSin 2CebnIicbeS iftS

mit ber »Berfaffung 2CtbenS, obgleicb fciefelbc auf einen ganj
anbern Sreecf fübrte. Denn wenn bie TtufflÄrung beS äSoltes
in ©acben, fcie junÄcbft für baffetbe geboren, ber ®egenllanb
einet politifcben einricbtung fein barf: fo ifl Mtben unflrcitig
bie aufgetlärtefte Stabt in unfrer befannten SBelt gewefen.
aSeber 9?ariS nocb fonfcon, weber «Rom nocb a3abi)Ion, nocb
weniger OTcmpbiS, 3erufalem, ^efing unb »enareS werben ibr
barüber ben JRang anftreiten. Da nun 9)a t rio ti^muS unb
Tfufttfirung fcie beiben «Pole ftnb, um wcicbe ficb äffe Sittens
eultur ber SKenfcbbeit beweget, fo werten aucb Xtben unb
Sparta immer bie beiten grofjen ®efcäcbtni6pldge bleiben, auf
welcben fi^ tie StaatSEunji ber StRenfcben über tiefe Sweclc
juerft jugentticb = frob geübt bat.

5Stffenf(^aftltd)e Uebungcn bn ©ried^en.

Sat menfcblicben unb moraIifcf)en 5>bitofopbte neigte ftcb

ber JorfcbungSgeill fcer ®riecben porjügticb, weil ibre Seit unb
aScrfaffung pe am meiften fcicfeS SBegeS fübrte. 9!aturgefcbicf)tf,

5)b>)fif unb SOJatbematit waren fcamalS noct) fange nidjt genug

angebauet, unb ju unfern neuern (äntbedungen fcie SSerfjeugt

nocb niff)t erfunfcen. Uüti jog fitf) bagegen auf bie Watur unb
bie Sitten ber SRenfcben. DleS war ber b'ttfcbente Sou bet

griecbifcben Ditbttunft, ®efcbicbte unb Staatfieinricfetung; jebet

aürger muptc feine SJiitbürger fennen, unb bisweilen bffent;

lieb« ©ffcfiafte perrcalten, benen er |icb nicbt entjieben tonnte;
bie 8eifcenfri)aften unb wirtenben Jttäff« ber StRenfrfjen batten
bamals ein freieres Spiel; felbfl bem müßigen 5>biIofopbcn

fcblicben fie nidjt unbemerft oorüber, aXenfcben ju regieren,

ober als ein lebenbeS @lieb bet ®efeUfcbaft ju irictin, war bet

bertfd)cnbc Sug jeter emporflrebenben griecbifcben Seele. Jietn

SBunter alfo, ba9 aud) tie ^pbilofopbie fceS abflracten Deuter*
auf aSilbung bet Sitten ober beS Staats binauSging, wie ^os
tbagoraS, ^lato, unb felbft MrifroteleS lieS beweifen. Staaten
einjuricbten, war ibr bürgerlicber SBeruf nicbt j nirgenb war
?>rtbagoraS, wie {pturgus, ©olon ober 3(ntre, Dbrigtiit unb
TCrcbon; aud) ber griipte Sbeil feinet QJbi'ofopbie war Specu;
lation, bie fogar bis an ben Aberglauben grenjte. 3nbeflen
jog feine Srf)ulc 9?ifinner, bie auf bie Staaten ®ropgriecben:

lanbS bcn größten ßinflup gebabt baben, unb ber 58unb feinet

3ünger wäre, wenn ibm baS Sc{)icffal Dauer gegbnnt bÄtte,

»ieUeiciit tie wirffanifte, wenigftenS eint febr reine Zriebfetet

jut ajetbefferung fcer äSelt Worten *). Aber aud) biefcr ©cbritt

beS über feine Seit hocbcrbabnen SRanneS war ju ftüb; fcie

reitben, fpbaritifcben Stätte 'ijropgriecbenlants nebfl ibren 2i)5

rannen begehrten folcbe ©ittenwärf)ter nicbt, unfc tie ^ijtba:

goräer würben ermorbet.

es ift ein jwat oft wieberbolter, aber wie micb büntf,

überfpannter i?obfpruc<) fceS mcnfcbenfreuntlicben Sotrate«, taß
Sr'S iuerfl unb oorjüglid) gewefen fei, ter tie ^liilofopbie »om
Fimmel auf tie ffirte gerufen unb mit tem fittlicben geben bet

SRenfdjen befreuntet babe; wenigflenS gilt ber Sobfprucf; nur
bie ^erfon ©ofrateS felbft unb ten engen ÄreiS feines OebenS.

8angc Bor ibm waren ^''bilofopijen gewefen, bie ftitlicf) unb
tbättg für bie SJienfcbcn philofophirt batten, ta »om fabelbaften

ÖrpbeuS an , eben fcie« ter bejeicbnenfcc (Sharatter fcer griecbi:

fcben Sultur war. 2Cucb 5?rtbagoraS batte burch feine S^ule
eine »iel grbfeve Anlage jur Silbung menfd)licbcr Sitten ge=

macbt, als ©otrafeS turcb äffe feine Jrcunte je batte mad)en
mögen. Da9 tiefer tie b«*bcr« Abftraction nirf)t liebte, lag an
feinem Stanbe, am Äteifc feiner Äenntniffe, porjüglicb abet

an feiner Seit unb ÜebenSweife. Die Srfteme bet gtnbilbungS«
traft obne fernere SRaturerfabrungen waren crfcbSpft, unfc fcie

griecbifcbe SBetSlieit ein gauteIntcS ®ef(bwäg ber Sopbift<n
worben, baft eS alfo teineS großen Scbrittes beburfte, baS }u

»eracbten ober beifeit ju legen, was nicbt weiter ju übertreffen

war. ä?or bem fcbimmcrnten ®cifle ter ©opbiften fcbügtc ihn

fein Dämon, feine natüvlicbc SRetlidjfeit unb fcer bürgetlicb«

®ang feineS SebenS. Diefer ftecfte jugleid) feiner ^bilofopbie
baS etgentlicbc Siel ber SOJenfcbbfit por, baS beinabc auf äffe,

mit benen er umging, fo fcböne Jolgen batte; affertingS ge=

bbrtc aber ju biefer SSirtfamtrit bie Seit, ber Srt unb bet

Äxtii Pon 9Xenfd;cn, mit benen SctrateS lebte. AnberSwo
wäre fcer bürgerliche SBeife ein aufgetlärtet tugenbbafter SKann
gewefen, obnc taii wir oieffeicbt feinen ÖJamen wüfiten; fcenn

teinc erfintung, t.ine neue Cebre ift'S, fcie er, ibm eigen, ins

Su^b *ft Seiten perjeicbnet nur burcb feine SRetbobe unb 8e«

benSweife, burcb bie moralifcbe SBilbung, bie er ficb felbft ge=

geben hatte unb Antern ju geben furfite, porjfiglicb entließ

turcb tie Art feineS SobeS warb er ber SBelt ein 5Wu|ler.

©S geborte »iel fcaju, ein SotrateS ju fein, »or Affem bie

fcböne ®aic, entbehren ju tonnen, unb bet feine ©efcbuiacf an
mcralifcber Schönheit, ben er bei ftcb ju einer Art »on 3n»
ftinct erhöbet ju haben fcbeinet; inbeffen hebe man aud) tiefen

befchcibnen etlen SOfann nicht über bie Sphäre empor, in welche

ihn bie Sorfebung felbft fteffte.

Gin ganj anbcrer war ArißoteleS ®eift, ber fcharffinnigfte,

feflefte unb trocfenfte »ielleicht, ber je ben ©riff.l g.fübrt.

©eine ^h''ofophie ift freilid) mehr bie ^bi'ofcphie ter Sdjule,
als fceö gemeinen SebenS, infonberheit in ben Schriften, bie

wir »on ihm haben, unb narf) ber SBeife, wie man fie gei

braucht; um fo mehr aber bat fcie reine SSernunft unb SBiffen;

frfiaft burri) ihn gewonnen, fo baß er in ihrem ®cbiet als ein

SKonatcb i>« Seiten bafleht.

*) @. Senopion übet bie SJepuMi! bet Xtienienfer; «ni^ *) ®. in SDleinet« ®ef*i<bte b« SBiffen'aoften in ©tiec^fiu
ipiatc, ÄtiSoteJel u. Xn*. jant, «nb SRom S^i. I. bie ©efdjitljte biefer ©efeUfcljaft.
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©eine beffan ©cftriftcn aht, bie 9Jaturg«fctirf)tc unb
^^Dftf, btc etljft unb SOioral, lU ^PoütiE, ^oftif unb 3icbc=

funfi crroartcn noc^ manche glöctlicft« Mnrocnbung. 3u btfla:

gen tfl'S, bap ffine fjtftortfcfjen SEBerfc- untergegangen finb unb
baS wir auc() feine 92aturgcfc^id)te nur im 3Cu6jugc Ijabcn.

SBec inbcffcn bcn ©cterljjn bcn Seift tttner 5ßi)|enjcf)aft ab:

fpridjt, möge tbren 7(ri)lütctce unb (äutlibeß (efen, ®ct)rift|le(Iet,

bie in il)rer ?(rt nie öbcctroffen ivurfccn: bcnn auct) tai njar

^taton« unb 2(tt|toteIe« JBcrMenft, ia^ fie ben ©eilt bcc 0ia:

. turiDiffenfoftaft unb 93Jati)cmati6 enrcrftcn, bec über afieS SKo:

ralifiren hinaus im ®rcpc gcfjt, unb für alle Seiten wirft.

3Kel)terc ©c^ülcr berfelbcn waren SefiSrberer ber ?(ftrononiic,

Sjotanif, Anatomie unb anbrec SBiffenfcijaften, luic bcnn ^ri;

jtüteleS fetbft bloß mit feiner SRaturgefcbictitc ben Orunb ju

«inem ®ebäubc gelegt l)at, an welchem noch 3ahrl)unberte bauen
werben. 3u allem Wewiffen ber SBiffenfchaft, wie ^u allem

©djönen ber jjorm ifi in (Sriechenlanb ber Öirunb gelegt wor:
bcn; Iciber aber, ia^ uni iai ©ctjictfal »on ben ©chriften

feiner grünblichllen SBeifen fo wenig gegönnt hat! 2Ba6 übrig

geblieben ift, ift »ortrepd): baö SSortrefflichfte ging »ieaddjt

unter.

S)ai Schictfal mit cifcrnem guß geht einen anbcrn Sang
fort, ali bap ei auf tie Unjterbüchfeit einjclncr mcnfchlichcr

SSerfe in SBiffenfrfjaft ober in Jtunfi rechne. JDie gewaltigen

^Jroprjlaen 2Cthcng, alle Semycl ber ®ßtter, jene präd)tigen

^alafte, SOJauern, .ficloffe, SBilbfäulen, ®i|e, SSBalferlcitungcn,

©tragen, ?(ltdre, bie ba6 Tllterthum für bie ©wigfdt f(|uf,

.finb burch bie Söufh ber äcrjtßrct bahin; unb einige fdiwache

®ebanfenblnttcr beö mcn'fdilichen 9?act)ftnnenö unb gleißet fott;

ten »erfchont bleiben'! i'iclmchr i(i ju »erwunbern, bap wir
bcrfelben noch fo siel haben, 'unb vielleicht haben wir an ihnen

noct) ju piel, aU ba^ wir fie alte gebraucht hätten, wie fie ju

gebrauchen waren. Raffet unS !c|t jum 7Cuffd)lu9 beffen, waS
wir bisher einzeln burdjgingen, bie ®efd)id)te SriethenlanbS

tm ©anjen betrachten ; fie tragt ihre 'P^ilofophie Schritt uor

©chntt belehrenb mit ficf;.

©owohl tn.Ärieg«; ali @tQat6fad)en haben bie erfahren:

ftcn SJiänncr ber r6mifrf)en unb neueren SBclt oon bcn ®rie=

d)cn gelernet: benn bie 'Mrt teß AriegeS möge ftch mit ben

SBaffen , ber Seit unb ber SlBeltlage anbcrn : ber (Seift ber

SDJcnfcbcn , ber ba erftnbet, überrcbet, feine Mnfchlngc bebectt,

angreift, »orrücft, fich licrthctbtgt ober jurüdjieht, bie ©chwä;
chcn feiner Jcinbe auSfpahet unb fo ober aljo feinen SBoribeit

gebraucht ober mifibraucht, wirb ju alten Seiten berfelbc bleiben.

3n ber pht)fifd)en £l!atur jah(«n wir nie auf SEunber:

wir bemerfen ®efege, tie wir allenthalben gleich wirffani , un:

wanDelbar unb regelmäßig finben; wie? unb baö iReich ber

SKenfchhdt mit feinen Ärä'ften , aSeränbcrungcn unb Setben;

fchaften foHte fid) bicfcr Slaturtette cntwinben'( ©e§et ©inefen

nad) ©rieehcnlanb, unb ei wäre unfer (Sriechenlanb nie cnt;

Panben ; fegt unfre ®ried)en bahin , wohin JDariuß bie gefans

gcncn ®rctricr führte: fie werben fein ©parta unb 'Jtthen bil;

ben. S3etrad)tet (Sricd^cntdnb legt; ihr ftnbet bie alten ®ric;

chcn , ja oft ihr Canb nicht mehr. Sprächen fie nirf)t noch

einen Stcft ihrer ©prache, fä'hct iljr nicht noch Srümmer ihrer

Senfart, ihrer Äunft, ihrer ©tabte, ober wenigflenS ihrer alten

glüffe unb Säergc, fo müptet ihr glauben, tai alte (Sricchcns

lanb fei euch aU eine Snfet ber Äalppfo ober teS 2(lfinouS

oorgebtchtct worbcn. SBte nun biefc neuern ©riechen nur burch

bie 3eitfo(ge, in einer gegebenen Weihe oon Urfadjcn unb SSir:

fungen lai worbcn finb, niai fie würben; nid)t minber jene

alten, nidjt minber iebc SZation ber (ärbe. JDic ganjc SRen;

fchcngefchichtc t|t eine reine 3?aturgefchichte mcnfchlichcr Ärafte,

^anblungcn unb Srtcbe na^ Srt unb 3tit.

3}Jan gehe bie »erlorncn unb erhaltenen ©chriften , bie

»crfchwunbcncn unb übriggebliebenen aBertc ber .fiunft, fammt
heu SKachrichten ffber ihre Erhaltung unb 3crftßrung burd),,

«nb wage d, bie Kegel anjujcigen, nad) welcher in cinjclnen

pUcn bafi Schief fal erhielt obet gerftßrtc'! Kriüotclcö warb in

«incm Qremplar unter ber ®rbc, onberc Schriften al6 oerroor;

fene Pergamente in ÄeHcrn unb Äiftcn, ber ©pötter Mriflo;

*hancS unter bem Äopftiffcn be6 hcf- 6h':«)föftomuÄ erhalten,

iamit biefet aufi ihm prebigen lernte, unb fo [tnb W »crwors

fenflcn flcinften SBegc gerabc biejcnigen gemefcn, Bon bcncn
unfre ganjc Tfufflarung abhing. Sinn Ijl unfre MuftWruna
unftrcitig ein gropeS Bing in ber aBcltgefdjichte: fie hat faft

alle iCöltcr in 2£ufruhr gebracht unb legt iegt mit ^erfdiet
bie aSildjfirapen iti ^limmeU wie Strata auScinanber. Unb
bennod), »on wcldjen flcinen Umjtänben hiiQ f'« ab, bie un«
baö ®lai unb einige 23üd)cr brachten! fo bap mir ohne biefe

Äleinigfeiten »iellcidjt noch ""'^ unfre alten SSrübcr, bie uns
ftcrblidjen ©ctithcn, mit SBcibcrn unb .Sinbcrn auf SBagenhäu;
fern führen. Jpattt btc 3ieihe ber Gegebenheiten eö gewollt,

bap wir ftatt gricchifdjct mongoltfd)« SBudjftabcn erhalten foU;

ten : fo fchrieben wir jegt mongolifd) unb bie @rbe ginge i<i:

halb mit ihren Sah^fn un^ SaijreSjciten ihren gropen ®ang
fort, eine Grnahrcrin alteS beffen, Kai nad) gbttlidjc« SHaturs

gcfe|en auf ihr lebet unb wirtet.

9{om8 ßtntic^tungcn ju einem ^ctrfd)enben ©taat«=

unb Äctcgggcbdube. -

1. 2)cr tömtfche Senat, wie baS rßmifche
SSülf, waren oon frühen Seiten an Ärieger; Stom,
oon feinem h^chlten biSimSZothfall jum nie;
brigfien ©liebe, w ar ei n Äricgfi ftaat. JDcr Senat
rathfchlagte : er gab aber aud; in feinen ^atrijicrn gdbhcrrcn
unb ®efanbte : ber wohlhabenbc SBürger, »on feinem ficbjehntcn

bie jum fcchöunbpicrjig; ober gar fünfjigften 3ahtf/ mupte ju

gelbe bienen. SS5cr nid)t jchn ÄricgSjüge gethan hatte, wat
feiner obrigfeitlichen Stelle würbig. Baher alfo ber StaatS;

geill ber «Römer im Jclbc, iht .Sriegägdft im Staat. 3bte
»crathfdjlagungcn waren über ©a^cn , bie fie fannten, ihre

©ntfchlüffe würben Shaten. JDcr römifdje ®efanbte prägte

Äönigen <Si)xfaTd)t ein; bcnn er fonnte jugleid) ^tnt führen,

unb im ©cnat fowohl ali im gelbe iai ©d)icffal über Äönig;

reiche entfchciben. S)ai Sßolf ber obern (Jenturicn war feine

rohe 9Jiaffe bcfi 5)öbeUi d bcRanb auS friegö;, länber;, gc;

fchäfterfahrnen, begüterten ajia'nnern. Sie armern Scnturien

galten mit ihren Stimmen aud; minber, unb würben in ben

bcjfern Seiten Soms bc« ÄriegeS nicht einmal fähig geachtet.

2. JDicfet Sejtimmungging bie römifcheSts
jichung tnfonberheit in ben cblcn ® cfchled)tern
entgegen. Wan lernte rathfdjlagen, reben , fdne Stimme
geben ober bafi SSolf tenfen; man ging früh in bcn Ärieg unb
bahnte fich bcn SBcg ju Sriumphen ober öhrengefchchtcn unb
©taatöamtcrn. 2)ahtr ber fo eigne ßharafter ber r6mifd)cn

®cfd)id)te unb SBcrebtfamtdt, felbjt ihrer <Recht|gelchrfamfdt

unb Keligion, $hilofupl)ie unb ©prarf)e; alle hant^cn einen

Staate; unb Shatengdjt, einen männlichen, tühnen SOtuth,

mit )8crfd)lagcnhdt unb fflürger; Urbanität oerbunben. ®S
Inft fich beinahe fein grßpcrcr Unterfd)ieb gcbenfen, als wenn
man rine fineftfche ober jübifchc unb römifche @efd)id)te ober

aScrcbfamfcit mit cinanber »erglcidjet. 'JCucb »om ®eifte ber

®ried)en, ©parta fclfafi nid)t aufgenommen, i)t ber römifche

®eift Bcrfdiiebcn, weil er bei bicfem iBolfc gleid)fam auf einer

hartem Statur, auf älterer ®ewohnhcit, auf feftern ®runb;
fügen ruhet. 2)cr römifche Senat ftarb nid)t auS

; feine

Schlüffe, fdne SDtayimen unb ber oon KomuluS hergeetbte 9Jö;

mcr;6haraftcr war ewig.

3. JDie römif chcn gelb herren waren oft So n;

fuU, beren 2tmt unb g elbh err n; SBürbe gcw ßhn =

lid) nur ein Sahr baucrtc: ft; muptcn alfo eilen, um
im Sriumph jurüdfjufchren , unb ber Kad)folger eilte fclncS

SSorfabren ®ötterchre nad). 5)aher ber unglaubliche gortgang
unb bie iBeroielfältigung ber römifd)cn Äriegc; einer entftanb

aui bem anbcrn, wie einer ben anbcrn trieb. 5DJan fparte fiel)

fogar ©elegenhcit auf, um fünftige gelbjüge ju beginnen,

wenn ber ic|igc Bollenbct wäre unb wucherte mit benfdben wie

mit einem Äapital ber SScute, bc6 ®lüäi unb ber ©hrc. JDa;

her iai Sntereffe, tai bie Sömer fo gern an fre.nbcn SSölfcrn

nahmen, bcncn fie- fich al6 S3unbe6- unb Sd)ug»erwanbte, ober

ali Schieberichter, gewip nicht aue SOienfchenliibe, aufbrängten.

3hrc Siunbcefreunbfchaft warb SÖormunbfd)aft, iht^ 3iati) Se;

fehl, ihre ©ntfchdbung Äricg ober .^crrfdjaft. 9!ic hat <i

einen fältern Stolj unb julegt eine fc^amlofcre Äühnheit bc6

befehlenben Mufbringene gegeben, ali biefe SRömcr bcwiefen

haben ; fie glaubten, btc SBdt fei bie ihre unb barum warb fic'e.

4. 2tuch ber römifche Solbat nahm on ben
©htcn unb am Sohne bce gctbhetrn Sheit. 3n
bcn erftcn Sdten ber Sürgcrtugenb SRome bleute man um
feinen Solb, nachher warb er fparfam erthcilt; mit bcn ©r;
oberungen ober unb ber ßmporhebung bes SSolfS burch feine

Sribunen wuchfcn Solb, Sohn unb SScutc. Sft würben bie

2tccfer ber Ueberwunbcnen unter bie Solbatcn »crtheilt, unb ei

ifl betannt, bap bie meiftcn unb ältcftcn Streitigfeiten bec rö;

mlfd)en SRepublit über bie 2(u4{l)dlung ber "iiidet unter baS

Sßolf entftanben. Späterhin bei aueroärtigen Grobcrunge«
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tiotm bct ©olbat an bct S3cu(e, unb burc^ ©(jrc foa'ol)l a(S

buccft rfic()e @efcf)cnfe am Srfunipl) fdncS gdb^crtn fdbfl

S^ci(. 66 gab SSürgcr;, Waatx-., ©ct)ijf6troncn, unb t. iDcn:

tafu« tonnte ficf) rüf)aifn, „ba(j , ba fr (junbctt unb jwanjig

Srcffin bcigcnjofjnt, achtmal im Swcifampf gcfifgt, »otn am
Ciibc fünf unb otfrjfg SBunbcn unb fjintcn trinc <ti)alUtt , et

bcm ^iinie fünf unb brciffigmal b(c SSaffi'n abgcjogcn unb
mit üc()tjcl)n unbffil)lagfni;n ©pichen, mit fünf unb jinanjig

9)ferbcjietratf)tn, mit btd unb ac^tjig Ätttcn, f)unbctt unb
\id)iii3 Armringen, mit fcct)« unb jivanjig Ärcncn, nfimlit^

»icrjcijn Sürget;, arf)t goibncn, brci Waatts unb einet @tJ
rcttungötronc, aujecbem mit baatcm ®dbe, ic!;n (SSefangenen

unb jroanjig Ocfjfcn fcefc^enft fd."

5. 3)er gcößte Ä^eil bcr gcpriefenen 9J8mer;
tugcnb ifl un« »One bie enge, ijarte 8Setfaffung
ifjre« Staats une ttl a rit cf) ; jene fiel reeg, fobalb biefe

«pegfiei. iDie GonfulS traten in bie ©tcUe ber Äänige unb
würben narf) bcn älteften SBtlfpieien gleic()füm gebrungen, eine

me^t ü!« fönigticbe, eine v6niifct)e ©eeli- ju bereeifen ; alle

Obrigteiten, infonbet^eit bie GenforS, nahmen an bicfcm (Seifte

2()dl. SRan erfiaunt über bie ftrengc Unpartf)eilicl)ffit, über

bie uncigcnnüfeige (Srojmutf), über iai gefcfeäftoolle bürgerlictie

Seben ber alten JRSmet »om Knbrud) befi Saget an, ja r.oij

»et MnbrucI) beffelben, bü in bie fpÄte Dämmerung. Ädn
©taat ber Söelt fcat ei Pielldrf)t in bicfer etnften (äefctfiftig:

feit, in biefer bürgerlidjen .&artc fo ireit aU 9fom gebradjt/

in welchem fici^ alles naf)e jufammenbrfingte. 2)er Kiel ifjrer

®i'fc^lecl)ter, ber fit{) oucl) burcl) ©efchlerfjtSnamen glorrelct) au«:
jdchnete, bie immer erneuete ®efai)r oon außen unb baS un=
auföbrlii-l) Mmpfenbe fflegengewictit jrcifc^icn bem SSolt unb ben
©bleu oon innen ; wicberum iai Sanb jreiifci)en bdben burc^

Slientelen unb ^atronate, iai gemcinfcfjaftlicfce Drängen an
dnanber auf SOiattten, in Käufern, in polilifcfeen Sempcln,
bie naljen unb bocf) genau abgetl)dlten, ©rcnjen j>vifc{)en ^em,
toai bem Math unb bem iBolf gehörte, ihr engeS MuSlicheS
Ceben, bie ©rjiehung ber 3ugenb im Mnblicf biefer Dinge »on
Äinbljdt auf; alle« trug baju bei, i>ai tbmifche SSolt jum
fiüljcften, crfien aSott ber <&tU jU bilcen. 3f)r 2tb«l war
nlcf)t, roie bd anbern SBöItern, ein träger eanbgüter; ober 9!a:
menabel; ei war ein ftoljcr gamitien;, ein Bürger: unb
SKSmergcifl in ben etften ®efcf)lecl)tern, auf welchen baS aSater:

lanb als auf frine flarffte ©tüge rechnete: in fortgefegter

SOSirffamteit, im bauernben 3ufammenhangc beffelben ewigen
Staates erbte eS »on SBätern auf Ätnbcr unb Sntet hinunter.

3ch bin gewifi, baß in bcn gcffihrlichfien Seiten fein SRbmer
einen S?egtiif bason gehabt habe , wie £Rom untergehen fiMine,

fie wirften für ihre ®tabt, als fei ihr Pon bcn ©iJttern bie

ewigfeit befdhieben unb als ob fie SBcttjeuge biefer ®iMter jur
ewigen ©rhaltung berfclben wären. 9Jur als taS ungeheure
®lfict ben SOiuth ber Kömer jum Itebcrmuih machte, ba fagte

fcf)on ©cipio beim Untergange Äarthago'S jene Sßetfe |)omerS,
bie auch feinem Sßaterlarbe baS ©chirffal Sroja'S weiffagten.

6. Die2£rt, wicbicKeltgionmitbemStaot
in Korn Pcrwebt war, trug allerbtngS ju feiner
bürgerlich ; friegerifchen ©rSfie bei. Da fie pom
Mnbcginn bcr (gtabt unb in ben tapfcrilen Seiten bcr Kepublif
in bcn .^änben ber angefchenften gamtlien, ber ©taatS: unb
ÄrkgSmänner fclbft war, fo baß aud) noch bie .Raifer firh ihrer
SBürben nicht fchamten, fo bewahrte fie fich in ihren ©ebräu;
chen Bor fencr wahren ft^ aller eanleSrcligionen, ber »er:
atf)tung, bie bcr Senat auf alle 9Beife »on ihr abzuhalten
fircbte. Der ftaatstluge ^lolubiuS fchrieb alfo einen Shdl bcr
SSämertugenbcn, eornSmlich ihre unbeftechlichc Sreue unb
SBahrhdt, btr Kdigton ju, bie er ^Iberglauben nannte; unb
wirtlid) finb bie K6mer bis in bie fpaten Seiten ihres aSerfaflS

bicfem 2(berglaubcn fo ergeben gewefen , tafi auch dnige gelb:
herrn com wilbcften ®emüth fich bie ©d'crbc dneS Umganges
mit ben ®6ttern gaben unb butrf) ihre Segeiftcrung, wie burch
ihren Sdjlanb nicht nur über bie ®cmüther bcS Q3olfS unb
^eerS, fonbern fclbft über baS ®lfic{ unb ben Sufall SOiarfit ju
haben glaubten. 33Jit allen ©taats : unb J^negShanblungen
war SJdigion »erbunben, alfo baß jene burcf) biefe geweihet
würben; baher bie eblen ©cfdilechter für bcn SBeft^ ber JKdi:
gionSwürben als für ihr heiligfteS aSorredjt gegen baS SolE
fämpften. SSan frf)reibt biefeS gcmdniglich bloß ihrer ©taatS:
flughdt ju, weil fie burch bie ^lufpicien unb Mrufpicien, als
burc^ dnen tfinrilirfjcn mdigionSbetrug bcn Cauf bcr SBcgcben:
Griten in ihrer ^anb hatten; aber wiewohl ich nid)t läugne,
baß bicfe auch alfo gebraucht worben, fo war bieS bie ganje
Sache nidjt. Die «Religion ler Q2äter unb ®Stter JKoniS war
bem allgemdnen ©tauben nach bie ®tü|c ihreS ®lücfS, baS
Unterpfanb ihrcS SSorjugS por anbern SSHtecn unb ba« ge:
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weitete ^dligthum fhrcS in bet SBeft einjigen Staate«. SOBfe fte

nun im Anfange feine fremben ®ätter aufnahmen, ob fie wohl
bie ®öttcr jcbcS fremben SanbeS fchoneten; fo feilte auch ihren
®bttern bcr alte Dienfl, burd) ben fie SRömet geworben waren,
bleiben, .hierin ctwaS peräntern, ^teß bie ®runbfaule bes

Staats Bcrrücfcn.

7.- SBaS foa id) pon bet tSmifrfien ÄriegStunfl
fagcn! „3Mc nachjulaffen, bis bcr geinb im
Staube lag, unb bähet immer nur mit einem
Jetnbe ju fd) tagen; nie g rieben anjunehmen im
Unglücf, wenn auch bet Stiebe mehr als ber Sieg
brächte, foubern feft jU ftehen unb beflo trogigit
iü fein gegen bcn glücflidjen ©leger; gtoßmüthig
unb mit ber Catpc bet Uncige nnü |igf ei t anju«
fangen, als ob man nut Seibenbe jU fchü^en,
nur SBunbeSPerwanbtc jU gewinnen fuchte, bis
man jeitig genug ben iBunb cS ge noffe n befehlen,
bie a3efd)ü|ten unterbrücfen unb über gteunb
unb Jei"*' "'^ Sieger triumphiren fonnte. "

Diefe unb ähnliche SOTarimen tSmifdjer Snfolcnj , ober wenn
man »Pill, fdfcnfeftcr, fluger ®roßmuth madjten eine SBelt Pon
fänbevn ju ihren ^roPinjen, unb werben eS immer thun,

wenn ähn'i^e Seiten mit einem ähnlidjen aSolfe wiebecfamen.

(5f)0taffer, SBifycnfdjaftcn unb Äünfie bec SRimet.

SSohet cnlfprang ber große (Sharatter bcr 5R6mer? Cr
«ntfprang auS ihrer (ärjiehung, oft fogar aus bem OJamen ber

^erfon unb beS ®efchle(^teS , auS ihren ®cfd)äftcn, auS bem
Sufammenbrange beS SRathS, beS aSoltS, unb aller aSälter im
9J!ittelpunft bcr SSeltherrfchaft; ia enblich auS ber gtücflich:

unglüdlit^jen SJothwenbigfeit fdbft, in ber fid) bie Kßmer fan:

ben. Daher theilte er fid) aud) aHcm mit, was an ber rSmi:

fdjcn Srbße Shell nahm, nicht nur ben eblen ®efd)lcchtern,

fonbern auch bcm aSolte; unb SKanncrn fowohl als bcn äBd:
bem. Die Sod)ter ©ciplo'S unb (äato'S, bie Sattln SrutuS,
ber ®racd)cn SRutter unb ©djwcfier tonnten ihrem ®efchlcd)t

nicht u.nwürbig hanteln; ja oft übertrafen eble Sibmerinncn
bie Männer felbfi an Älughdt unb SBürbc. So war Sercntia

hdbenmüthiger als Sicero, SSeturia eblcr als Soriotan, ^aulina
j^ärttr als ©cncca u. f. 3n feinem morgenlanbifc^cn .&arem,
in feinem ®i)näceum ttr ©riechen tonnten, bei aller '2fnlag«

ber ?;atur, wdbliäjc Sugenten htrporfproffcn , roie im 6ffent=

liehen unb hauSlid)en Seben bcr SRbmerj frdlid) aber auch in

perborbcnen Seiten wdblidje Üafter, Por benen bie SJlenfchheit

fd)autert. Sdjon nad) Uctetwinbung ber Satdnet würben
hunbert unb fiebcnjig rcmiiche ®emahlinncn eins, ihre SKÄnner
mit ©ift hinjurid)ten , unb tränten, als (ie entbecft waren,
ihre bereitete ?(tjnei wie Felden. SBaS unter bcn Jtaifern

bie Sfficibct in 9tom pcrmodjten unb ausübten, ift unfaglid;.

Der ftartftc Sdjotten grcnjt anS ftörtfie iid)t: eine Stiefmut:
ter Cioia, unb bie treue Mntonia: DrufuS, eine ^'tandna unb
3{grippina:®ermanicuS, eine SJieffalina unb Üclapia ftehen bicht

an cinanber.

„95otöbergchcnb ifl alleS in ber ®efchichte; bie Mufft^rift

ihres ScnipdS i}{iit: 9Jid)tigteit unb iBerwefung. SBir treten

ben ©taub unfrer aSorfahren unb wanbeln auf bem cingefunf:

ncn ®d)utt jerfiörtct 3Jienfd)en;a}crfatTungcn unb .Königreiche.

SBie Schatten gingen uns Jtcgppten, ^Vrften, ®riechenlanb,

Korn porübcr; wie ®d)atten fteigen fie auS bcn ®rä6ern her:

per, unb jdgen fich in bcr ®ef(^ichtc."

„Unb wenn irgcnb ein StaatSgebäube fid) fclbft überlebte;

wer wünfcht ihm nicht dnen ruhigen .Eingang? SOBer fühlt

nid)t ©chauber, wenn er im .Rreife Icbenbig : wirtenber SBcfen

auf Sobtengewölbe alter @inrid;tiingcn r'i''ßf/ bie ben Cebcnbtgcu

Sicht unb SBohnung raubend Unb wie talD, wenn ber SBach:

folger bicfc ilatafoniben hinwegräumt, werben auch feine Ein:

rid)tungen bem SJachfoIger gliidje ßirabgewblbe bunten, unb
Pon ihm unter bie Srbe gefanbt werben."

„Die Utfadie biefer iBcrgänglichtdt aller irbifchcn Dinge
liegt in ihrem SBcfen, in bem Ort, ben fie bewohnen, in bcm
ganjcn ®cfej, baS unfvc Slatur bintet. Der üeib ber SSen:

fd)en ifi dne jetbrcchlii-he, immer erneuete 4?ülle, bie enblich

fich nidjt mehr erneuen tann ; ihr ®dfl aber wirft auf ©rbcn

nur in unb mit bem 8cibe. SBir bunten unS felbfltänbig , unb

hangen pon allem in ber SBatur ab; in eine JVette wanbelbarer

Dinge Pcrfloc^ten , muffen auch wir bcn ®efe|cn ihres, ÄrciS:

laufS folgen, bie feine anberen finb, als (SntRchen, Sein unb

aJerfchwinben. ©in lofcr gaben tnüpft baS ®efd)led)t ber SOien:

fchcn, bet ieben ?Cugenblict rdßt, um Pon neuem gctnüpft ju

werben. Der tluggeworbene ®rds geht unter bie 6rbe, bamit

fein 3?ad)folgcr ebenfalls wie ein Äinb beginne, bie SBertc fei:

8
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nti iBötgdngct« »icBcictt aU ein Zi)ot jcrftücc, unb Um 92a^;

folflcr biefdbc nichtige SOJüfic überlaffc, mit ia aurf) ©t fein

Seben oevjcijrt. ®o fetten ficf) Sage, fo fetten ®efct)Ied)ter

unb Keitfjc ftf5 an einander. 25ie ©onne geljt unter, tamit
SJoc^t werte unb SWcnfiten fic^ übec eine neue ajiorgcnrßtljc

freuen mügen."
„Unb wenn bei bfefem Mffen nur noc^ einiger Fortgang

mertlitf) wäre; roo jeigt biefer fic^ ober in bcr ®efrf)icf)te?

aaentljaiben fiefjt man in i^r SerftiSrung, cl)nc rea^tjuneftmen,
ia^ tai 6rncuetc beffer ali baS äerfiärte werbe. Die 9?atio;

nen bliif)en auf unb ab; in eine abgeblütietc 9Jation fommt
feine iunge, gefc()weige eine fcf)6nerc JBlütbc wieber. JDie ^aU
tur riicft fort, fie wirb aber bamit nic()t »oHfornniener ; am
neuen Drt« werben neue Jäl^igfeiten entwictelt, bie alten tei

alten OrtS gingen unwieberbringlicö unter. Sffiaren bie Sömer
weifer unb glücflic^er ali ti bie ©riedjen waren 1 Unb ftnb

voit'i mehr at^ beibe?"
„iDie SJJatur be« 9}Jenfd)cn bleibt immer biefelbe; im jehn=

taufenbften 3ahrc ber SDSelt wirb er mit Ceibenfchaften geboren,

wie er im jweiten berfclben mit Seibcnfchaften geboren warb,
unb burchläuft ben @ang feiner S^orheiten ju einer fpäten,

uncoBtcmmenen, nu|lofen SBei^htif- ®ir ge^en in einem ia:
bnrinth umher, in welchem unfer Seben nur eine Spanne üb:

fchneibct; baher ti unö fajl gleichgültig fein fann, ob ber 3rr=
weg (äntwurf unb lluSgang habe."

„ J.raurigeä ©ctjictfal beS SJJenfchengefcfjtecht«, iai mit allen

feinen Bemühungen an SrionS 5Rab, an ©ifiipfjuS ©tdn ge=

felfelt, unb ju einem tantalifchen ©ehnen Oerbammt ift. SBir

muffen wollen, wir muffen fterbcn, ohne baß wir ie bie Jrucht
unfrer SOJüf)e »oHenbct fähcn, ober aai ber ganzen ®efchichtc

ein SRefultat menfchlicher SBefirebungen lernten. Steht ein

SSolt allein ba, fo nugt ftch fein Gäcprä'gc unter ber .panb ber

Seit ab; fommt <i mit anbern inß (Sebronge, fo wirb ei in

ben fc^meljenben Siegel geworfen, in welchem fidh bie ®eftalt

beffelben gleichfall« ocrtiert. So bauen wir auf« QU, fo fchreis

ben wir in bie' SBeHe iti SOJecrS; bie SBelte »erraufcht, ba«
®i« jerfcfjmiljt unb ^in ift unfer 5)ataf}, wie unfre ©cbanten."

®ro{er aSater ber SKcnfchcn, welche leichte unb fchwere
Scction gabfl bu beinern ®cfchlcd)t auf 6rben ju feinem ganzen
Sagewert auf! Kur aScrnunft unb SBitligteit foRen fie lernen;
üben fie biefelbe, fo fommt »on Schritt ju S(^ritt ficht in

ihre Seele, ®üte in ihr perj, 'Solltommenheit in ihren Staat,
®lüdEfeligfeit in ihr Seben. 3}2tt biefen ®abcn befd)entt, unb
folche treu anwenbenb, fann ber Sieger feine ©efellfchaft ein;

richten wie ber ®ried)e, ber Sroglobyt wie ber Sinefe. 2)ie

erfaf)rung wirb 3ebcn weiter führen, unb bie aSernunft fo;

wohl all bie SSiaigteft feinen ©cfchSften SBcfianb, Sitönheit
unb ©benmaß geben. SSerldßt er fie aber, bie wefentlicijjicn

^ü^rerinnen feine« Seben«, wa« ifi«, ba« feinem ®lücf 55auer
geben, unb tf)n ben Wac^egSttinncn ber 3nl)umanit«t entstehen
mügtl

Q$ waltet eine treifc @üfe im ©djicffal ber ?0?enfd)en;

bof)ec ti feine fd)önece SBütbe, fein bauerfjaftereS

•r unb tcinetcä ©lücf giebt, als im 9taff) betfelben

ju «itfen.

1. Muf unfcer erbe belebte fich alle«, wa« fich auf i^r

beleben fonnte : benn jebc Organifation trägt in iljrem SBefcn
eine SSerbinbung mannigfaltiger Gräfte, bie fich einanber be;

fchränten, unb in biefer SSefchräntung ein 8D!arimum jur £)auer
gewinnen fonnten, in fich. ®ewannen fte bie« nicht, fo trenn;
ren ftc^ bie Äräfte, unb oerbanben fich anber«.

2. Unter biefen Srganifationen flieg auch ber SKenfcft hcr=
»or, bie Ärone ber ©rbcnfchöpfung. Sahtlofe Ärfifte uerbanben
fid) in ihm, unb gewannen ein aKarimum, ben aSerftanb, fo wie
ihre aSaterie, bcr menfdjlic^c .Sörper nach ®ffe|en ber fchönftcn
S>immetrie unb ßrbnung, ben S^werpunft. 3m ©hatafter
be« TOenfchcn war alfo jugletd) ber ®runb feiner Sauer unb
©lüctfeligtcit, ba« ®epräge feiner JBefttmmung unb ber ganjc
S!auf feine« (IrbenfchidEfal« gegeben.

3. äSernunft heißt biefer ©hacafter ber fflJenfch^cit, benn
er »ernimmt bie Sprache ®ottc« in ber Schöpfung, b. i. er

facht bie Kegel ber Srbnung, nach welcher bie iOingc jufam;
menhangcnb auf ihr SQSefcn gcgrünbet finb. Sein innerfte«

@efe| iit alfo ©rfenntniß bcr ©xifienj utfb SOBaljr^elt; 3ufam;
menhang ber ®efchtpfc nach ihrtn SBejiehungcn unb ©igen;
fchaftcn. ©r ifi ein SSilb ber ®ott5eit, benn er erforfcht bie

©ff«|e ber SJatur, bie ©ebanfen, nar^ benen ber Sci)üpfer fie

»erbanb, unb bie er ihnen wefentlid; machte. Uit äjcrnunft

fann alfo eben fo wenig witlfürlit!) honbeln, al« bie ®oftheit

felbft willfürlich bachte.

4. a>om nächjlen »ebürfniß fing ber SWenfch an, bie Äräfte
ber Slatüt ju erfennen unb prüfen. Sein Swed babei ging

nicht weiter ali auf fein SBohlfein, b. i. auf einen glcidjmäßi;

gen ®ebrauch feiner eignen Äräfte in SRuhc unb Uebung. ©r
fam mit anbern SBefen in ein aSerhältniß, unb auch ic|t warb
fein eigne« iOafein ba« SJJaß biefer Berhältniffe. 2)ie Kegel
bcr ffiiUigfeit brang fich ihm auf, benn fie iü nid)t« al« bit

practifdje SSernunft, ba« 5D!aß bcr SBirfung unb ®cgcnwirfung
jum gcmeinfchaftlichcn SBcftunbe gleidjartiger jfficfen.

5. Auf bie« $rincipium tfi bie menfchlidje SJatur gebaut,

fo baß fein SnbiBibuum eine« anbern ober ber SJadjfommcn;

fchaft wegen ba ju fein glauben barf. SBcfolgt ber ÜJiebtigfte

in bct Keihc bcr SCRcnfchcn ba« ®efeg bcr aSernunft unb SBitlig;

feit, ba« in ihm liegt, fo l)at er Sonfifienj, b. i. er genießt

SSBohlfcin unb Dauer; er i|! »ernünftig, biHig, glürflich. iDie«

ift er nid)t, »ermijgc bcr SSlUfür anbrcr ®cfchi)pfe ober be«

Schöpfer«, fonbern nac^ ben ®efc|en einer altgemeinen, in fid)

felbfi gegrünbeten ffiaturorbnung. SBeidjt er ron ber Kegel
bc« Kccht«, fo muß fein ürafenbcr 5«l)'«t f«'('fi ihm Unorbnung
jcigen unb ihn »eranlaffcn, jur ißcrnunft unb jur SBiUigfeit,

al« ben ®efeicn feine« Dafein« unb ®lücf«, jurücfjufehren.

6. JDa feine SJatur au« feljr pcrfchicbcncn ©lementen ju;

fammengefcgt ift, fo thut er biefe« feiten auf bcm tütjeffen

SBege; er fchwanft jwifd)en jwci ©rtremcn, bi« er fich felbft

gleichfam mit feinem ©afein abfinbet, unb einen Q)unft ber

leiblichen 9JJittc erreid)t, in welchem er fein SBohlfein glaubt.

3rrt er hi'bei : fo gefchicljt e« nirf)t ohne fein geheime« SBe;

wußffein, unb er muß bie S^'g^n feiner Schulb tragen. 6r
trägt fie aber nur bi« ju einem gcwiffen ®rabe, ba fiel) ent;

Weber ba« Scfjidfal burch feine eigenen JBcmühungen jum
aScffcrn wenbet, ober fein 35afein weiterhin feinen Innern S3c;

ftanb finbet. ©inen wohtthätigern 9iu|en fonnte bie h<*d)f}e

3Bii«f)elt bem phofifchcn Sdjmerj unb bem moratifcfjen Uebel

nicf)t geben, benn feine Rohere ift benfbar.

7. -pUttt auch nur ein einziger aJJenfch bie ©rbc betreten,

fo Ware an ihm bcr Sweet be« menfd)lid)en jDafein« erfüllt ge;

wefen, wie man ihn bei fo manchen einzelnen 93Jenfd)en unb
SJationen für erfüllt adjtcn muß-, bie burch Ort; unb Seitbc;

ftimmungcn »on ber Äette be« ganjen ®efchlecht« getrennt

würben. S)a aber Mlle«, wa« auf ©rben leben fann, fo lange

fie felbft in ihrem Seharrung«ftanbc bleibt, fortbauert, fo hatte

auch ba« aSenfdjcngefchledjt, wie alle ®efchlechtcr ber Sebenben,

Äräfte ber gortpflanjung in fich, bie bem ®anjen gemäß ihre

gjroportion unb Orbnung finben fonnten unb gefunben hafccn.

aSithin »ererbte fid) ba« SBefen ber SJJenfdj^eit , bie SSernunft

unb if)r Organ, bie Srabition, auf eine Kdlje Bon ®cfd)lechterii

hinunter. Mtlmählig warb bie ©rbe erfüllt, unb ber S)Jen|ch

warb Wii, wa« er in fold)em unb feinem anbern Seitraume

auf itt ©rbe werben fonnte.

8. 3ebcm einzelnen ®liebe wirb bie Sßohlfahrt be« ®anjen
fein eigene« SSefte; benn wer unter ben Uebeln bejfelben leibet,

hat auc^ ba« Ked)t unb bie 9)flicht auf, fich, biefe Uebel oon

fich abjuhalten unb fie für feine JBrübcr ju minbern. 2(uf

Kegenten unb Staaten hat bie 92atur nicht gered)net; fonbern

auf ba« SBohlfein ber SJienf^en in ihren Keidjen. Sene büßen

ihre JreBcl unb Unoernunft langfamer, al« fie bcr ©injctne

büßt, weil fte fich immer nur mit bem ®anäen beredjnen , in

weldjem ba« ©lenb jebe« 2(rmcn lange unterbrüdt wirb ; jule|t

aber büßt e« bcr Staat unb fie mit bcfto gefährlid)crm Sturze.

3n allem biefcm jcigcn fich bie ®efc|e ber aBieberrergeltung

nicht anber« al« bie ®efe|e bcr SBewcgung bei bem Stoße be«

fleinften phijfifdicn .RiSrpcr«, unb ber hßdiftc Kegent ©uropa'«
bleibt ben 9Jaturgefe|en be« SJienfdjcngefc^ledjt« fowohl unter;

worfcn, al« ber ®eringfte feine« SBolfe«. Sein Stanb oerbanb

ihn blo«, ein .S)au«halter biefer Slaturgefege ^u fein unb bei

feiner SJRai^t, bie er nur burcf) anbre SEBenfchen hat, aud) für

anbrc SKenfchen ein weifer unb gütiger aXcnfchengott ju werben.

9. 3n ber allgemeinen ®efchid)te alfo, wie im Seben Bei;

wa^rlofter einjelner SJienfd)en crfch6pfen fic^ alle Shorheiten

unb Safter unfre« ®efohlechtc«, bi« fie enblich burch 9Jotf) ge;

jwungen werben, aSernunft unb Jßilligteit ju lernen. SSBa«

irgcnb gcfchehen fonn, gefchieht unb bringt hctsor, wa« e« fei;

ner Katur nad) herBorbringen fonnte. Die« SJaturgefcg hin;

bcrt feine, aud) nicht bie aa«fchwcifenbfte aKad)t an ihrer SQSir;

tung ; e« bat aber alle Dinge in bie Kegel befchräntt, baß eine

gegcnfeitigc SBirfung bie anbrc aufbebe unb julc|t nur ba«

©rfpricßliche baucrnb bleibe. Da« SSöfe, ba« 2(nbre Berberbt,

muß ficf) entweber unter bie Orbnung fchmicgcn ober felbft Ber;

berben. Der aSernünftige unb Sugenbhaftc alfo ift im Keiche

©ctte« aHentbatben glüdtich ; benn fo wenig bie SJcrnunft äußern

Sohn begehrt, fo wenig »erlangt ihn auc^ bie innere Sugenb.

axfßtingt tbr SBert »on außen, fo bat nicbt fie, fonbern ibi
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3ritatt(i baoon ien €c6ab<n, unb boc6 fann <# bic Unoernunft
unb SwUttac^t bei: SSenfcften nfc^t immn ocrljfnbetnj «* »ttb

gelingen, wenn feine Seit fommt.
10. Snbeffcn geftt bie menfcijüc^e Setnunft im Oanjcn iti

®efc^(ecf)teö ifjren Oangfoct; fic ftnnt aui, wenn fie aad) nocf)

nicljt anwerben fann, fie erfinbet, wenn bCfe ^ijanbe aucf) lange

3cit il)re ©rfinbung niifibraucften. JDet TOißbraucft roitb ftcfe

felbfi firafen, unb bie Unorbnung eben burcl) ben uncrmübeten

ßifet einet immec n3a(^fenben äJernunft mit ber Seit ßcbnung
reetben. Snbiin fie Ceibenfrfjaften befämpft, ftärtt unb läutert

fie fi(^ felbli; inb.m fie fjiet gebcöcft roicb, fliegt fie bottfjin,

unb etreeitett ben Ärei« iijrer .&errfcfcaft übet bie ©tbe. 6«
ifl feine ©c^tBiätmetei , ju hoffen, baf, wo irgenb SÄenfcften

wci)nen, einji auc^ Bcrnünftige, billige unb glürflictje SKenffften

wohnen werben; glücflicf), nitijt nur burcf) iljre eigene, fonbetn

biirt^ bie gcmeinfitaftlidje SSernunft iljteS ganzen SSrubergej

fciilerfjteS.

SJaSfcn, ®aUn unb Äijmcen.

2)ie (Sälen, bie unter bem 92anien ber ®allier unb Selten

ein befanntere« unb berüljmtcre« SGolt ftnb, ali bie 95a«ten

waren, l)atten am ©nbc mit t^nen einerlei ©cftidfal. 3« ®pa:
nien befafen fie einen weiten unb fcfjSnen ©rbfiric^ , auf wel;

(i)em fic ben 9!2mern mit Stu^m wibetjianben ; in ©aHien,
welttie« »on i()nen ben SJamcn Ijat, fjaben fie bem Gäfar eine

je^nial)rige , unb in JBtitannicn feinen Kattifolgern eine nocft

längere, jule^t nu^lofe a)!äi)e gefofiet, ba bie Sibmer enblic^

bie 3nfel felbfi aufgeben mußten. Mufierbem war ^eloetien,

ber obere Zi)til »on Stauen, ber untere Sl)eil oon 25eutfcf)lanb

l£ngi ber 2)onau biä naef) ^annonicn unb 3Qticicum ju, wenn
au(^ nt(t)t allent{)alben in biegten Keinen, mit Stämmen unb
Äolonieen aui if)rem ©c^ooße bifegt; unb in ben altern Selten

waren unter aßen Wationen fie ber Wämcr fur(f)tbarjte Jeinbe.

3f)r SärennuÄ legte Kom in bie 2(fcf)e, unb marfjte ber fünfs

tigen 9QSeltbe(jecrfcl)erin b<'mai)t ein »bUigc« 6nbe. ©in Sug
oon ii)n«n btang 6i« in XtjTacUn, (Sriccfjenlanb unb Älein^Mfien
ein, wo fie unter bem S?amen ber ®alater mc()r al« einmal
furrt)tbar geworben. aBo fie inbeffen iljten Stamm am bauer=

l)afteflen, unb geroifi nic^t ganj oi)ne Äultur angebauet tjabcn,

war in (SaHien unb ben britannifd)en Snfeln. .ßier Ratten ftc

if)te merfwütbige 2)ruiben ^Keligion, unb in SSritannien iljren

Ober : 25ruiben ; liier ()atten fie iene merfwütbige SSetfaffung
eingeticl)tet, oon welrfjet in SStitannien, 3tlanb unb auf ben

3nfeln noc^ fo olele, jum Xijeii unge()eure ©teingebäube unb
©teinljaufen jeugcn ; iDcnfmale, bic wie bie gjnramlben wafjt»

fcfjeinlic^ norf) 3a()ttaufenbc über baucrn unb «icUcicfjt immer
«in SRät^fel bleiben werben. (Sine Mtt Staat*: unb Äriegö;
eintirf)tung wat ilinen eigen, bie juleft ben Kiimern erlag,

weil bie Uneinigfeit iijrer gaUifcfien Jürften fic felbjl in« SSet:

betbcn ftürjte; aurf) loarea fie nicftt o^ne SJaturtenntniffe unb
Äfinfle, fo oiele betfelben i^tem Suftanbe gemSS fcf)ienen; am
wenigften enblicf) oljne bae, mai bei allen JBarbaren bie Seele
beS aSoltö iji, o()ne ®efängc unb Sieber. 3m SOIunbe i(;rcr

SSarben waren tiefe oorjüglic^ ber iSapfctfcit geweitet, unb
fangen bie Saaten i^rer aSäter. ®egcn einen Safar, unb fein

mit aller r6mifcf)en ÄricgSfunjt auSgcrüjieteö .&eer etfcfeeinen

fic freilief) al« Ijalbe aSBilbe; mit anbern norbifc^en SSblfcrn,

auc^ mit mef;reren beutfc^en Stämmen oerglicfien, ctfd&einen

fic nicf)t alfo, ba fie biefe offenbar an ®ewanbt^eit unb S>eic^=

tigteit bcÄ 6f)arafter6, wo()l auc^ an Äunfifleiß, Äultut unb
polltifcfjet ©inti^tung übettrafcn ; bcnn wie ber beutfcfec 6f)a:
rafter notf) iefet in manchen ®runbjügcn bem äfenlicf) ijt, ben
Sacitu« fc^ilbert, fo ifl aucij fc^on im alten ®amer, trog alle«

beffen, was bic Seiten ocränbcrt f;a6en, ber ifingete ®aaiet
fcnntlic^. 9!otl)wenbig abet waten bic fo weit »erbreiteten oer^

fcftiebenen Kationen bicfcä iBolfeHamme« nacft Sänbetn, Seiten,

UmPänben unb wccfifelnben Stufen bet SSilbung fe^t »erfd)ie=

ben, fo bap bet ®ale an ber Äüile beS .&oc^: übet Stlantg
mit einem gallifcf)en obet celfibctifcfien 25o!f, ba6 bic Sla^bax:
fc^aft gebilbetet Wationen obet Stabte lange gcnoffcn tatte,

wo^l wenig gemein tjaben fonntc.

Das Stf)idffal bet ®alen in i^rcm großen ©tbfitic^ enbigte

ttautig. T)<n ftü()e|}en Siac^tic^ten narf), bic wit »on i^nen
f)aben, fjatten fie fowotjl bieS ; al« jenfeit bet SOJeetenge bic

SBclgen obet .Riimren jut Seite, bic iljnen allentf;alben nad)ju=
bringen fcfteincn. iDie« = unb jenfeit würben juerft bie Sijmer,
fobann mel)rer« teutonifc()e SZationcn ifcre Ueberwinber, oon
benen wir fie oft auf eine fc()t gcwaltfamc 2ftt untetbtücft,

entftäftct, obet gat auSgetottct unb ocrbrangt 'fct)cn werben,
fo bap wir anjegt bie galifc^e Sptacfjc nui an ben auperficn
enbcn ifjter aefi|tf)ümet, in 3rlanb, ben -^ebriben unb bem
nacftcn, fc^ottifc^en ^orf)lanbc wiebet finben. ®otf)en, granfen,
Sutgunbcr, Ttlemanncn, Sarfjfen, Wormänner unb anbete
beutfd;c »btfet ^laben in manc^ettei 25ermif(^ungen it;rc anbetn

eänbcc 6cfe|t, li)vt Sprache oertrieben unb ir;ren 92am(ti oet:

fc^tungen.

3>ibcf[en gelang ti bot^ bet Unterbr&cfung nic^t, auc^ ben

Innern Sbarafter biefei SJolf« in Icbenbigen Senfmalen ganj
oon ber Srbc }u oertilgen ; fanft wie ein .^atfenton entfc()tüpfte

fiir ein« järtlid^^traurige Stimme aus ben ®rab«rn, bie gtimme
SffianS, bc« Sof)neS Singal, unb einiger feinet ®enoffcn. ®i«
bringt unS, wie in «inem Sauberfptcgel, ntc^t nur ®emälbe
olter Staaten unb Sitten oor ^ugen, fonbetn bie ganje X)enU
unb empftnbungSweife eincS SBolfe« auf biefer Stufe ber Äuli
tur, in foliten ®egenben, bei folct)en Sitten tönet un« but*
fic in .&crj unb Seele. Offian unb feine ®enoffen fagen un$
mefjr oom Innern Sufianbc ber alten ®alen , alö «in ®«fcf)id;t«

fcf)rei6er ani fagen fönntc, unb werben uns gleicfjfam rüf)renie

^rcbiger ber .Humanität, wie folcft« aud) in ben einfac^jlen

Setbinbungen bet menfcf)lid)en ®efellfd)aft lebt. Sarfe SBanbc

jicl)cn firf) aut^ bort oon |)erj ju .^etjen, unb jebe ifitet Sai=
tcn tänt SßJc^mutl). SSa« .&omet ben ©tiecljen warb, Ijätte

ein galifcfier Sffian ben Seinigen werben fönnen, wenn bie

®a(en ®rief()en, unb Sffian pomei gewefen wäre. iCa biefet

abet nut, ali bie lejte Stimme eine« oetbrängten aSolfe«,

jwif(f)cn 9?ebelbetgen in «inet ®üfte fingt, unb wie eine Jlamme
übet ®täbetn bet aSätei l)«t»otglänjt, wenn fenet, in 3oni«n
geboren, unter einem wcrbenben Sfolf oicler blü^enben Stämme
unb 3nfeln, im ®lanje feiner SKorgentötf)«, unt«r «inem fo

anbern |)immel, in einet fo anbern Sprache ba« fc^ilbett, was
«t entfcfcieben, ^cO unb offen »ot firf) etblidtc, unb anbte ®ei;

fiel narf)l)et fo oielfat^ anwanbten, fo furf)t man freilirf) in ben

talctonifrf)cn JBcrgen einen gricc^ifrfjen .j)ümer am unrecfiten

Drtc. 26ne inbeffen fort, bu SRebelbarfc SffianS; glüdflid) in

allen Selten ifl, wer beinen fanften Zimn gel)otc^t.

2)eutfd>e SJolfer.

Der SSölferftamm ber JDeutfdjcn fcat burc^ feine

®röpe unb SeibcSftärfe , burrf) feinen unternef)menben, fübnen
unb auSbaucrnbcn .RriegSmut^, bure^ feinen bienenbcn .gelben:

gcifl, ''tnfüljtetn , »ol)ln eS fei, im .&cete ju folgen, unb bie

bciwungeuen Sänbet als SSeute untct ficf) ju t^cilen, mithin
bi.trf) feine weiten Stoberungen, unb bie SSerfaffung, bie allent=

f)jlben umfjer nacf) beutfc^er Mrt errichtet warb, jum SBo^l unb
SBel) biefeS aBeltttcilS mef)r ali alle anbr« SSblfcr beigetragen.

aSom fc^worjcn SSlttt an butc^ ganj ©uropa finb bic JOBaffen

kcr iDcutfrf)en futc()tbar wotbcn. SRe^r als einmal l)aben fie

JRom eingenommen, befiegt unb geplüntert, Äonflantinopet

mcl)tmals belagert unb fclbil in if)m gel)errfcl)t , ju 3erufal«in

ein (^rifilicfeeS ÄSnigreicf) gefliftet; unb noc^ ie|t regieren fie,

tI}ei!S butrf) bic ^ürflcn, bic fie aDen Sbronen ©uropa'S gege:

ben, tf)eils burrf) tiefe »on if)nen errirf)teten S^rone felbfl, als

SBcfifecr, ober im ®ewerbc unb .^anbel, mef)r ober minbet alle

oier SBelttfjcile ber ©rbe. JDa nun feine SBirfung oI)ne Ur:
farfje iil, fo mup auri) biefe ungeheure Jolge oon 9Sßirfungen

it)rc Urfarfjc l)aben.

1) 9!ic^t wo!)l liegt biefe im ©{)arafter bet
Station allein; il)tt fowo()l pfjofifcfte olS poli=
tifrf)e Sage, ia eine Sbienge oon Umflänben, bie
bei feinem anbern nSrblic^ien 35olte jufammen:
traf, f)at jum Sauf f^ret Äfjaten mitgewtrft.
3^r groper, Parfcr unb frf)äncr .Sbtpcrbau, i^re für(f)tetH^

blauen 2(ugen würben »on «inem ®cljl« ber Srcac unb 6nt;
^altfamteit bcfeelt, bie fic i^rcn iDbcrn gel)Otfam, füf)n im Mm
griff, auSbauernb in ©cfa^ren, mithin anbern SSblfern

, jumaf
ben ausgearteten Wbmcrn, jum ®c{)u| unb Srug fet)t wo^U
gefältig obet furrf)tbat marf)ten. Jtüb baben Oeutfcfie im tö;

mifil)cn Jpecte gcbient, unb jur 8cibwacf)e ber Äaifer waren fie

tie auSetlefenjlen SKcnfcten ;
ja als taS bcbtängtc SJcirf) ftd&

felbfl nic^t Ijelfen fonnte, waren cS bcutftfte ^ttxi, bie füt Solb
gegen 3cben, felbfl gegen i^tc JBrüber focl)ten. JDurrfi biefe

Sbibncrei, bie 3at)rf)unbctte lang fottgefegt wuibe, befamen
üiele i^te SSölfct nirfjt nut eine ÄticgSwittenfc^aft unb i^tiegSi

jucftt, bie anbern iBatbaten fremb bleiben mupte, fonbern ffe

famen auc^ burcft baS Sücifpid ber Mümer, unb butrf) bie S8c:

fanntfrf)aft mit if)tet ScfewSt^e atlmäfilig in ben ©efc^macf
eignet Stobetungcn unb äSblfetjüg«. .patte biefcS jegt fo aus:
gcattctc SRom einfl SSiilfet untetjorfit, unb firf) jur .^errfc^etin

bet Sßelt aufgeworfen, watum foltten fie cS nicfet tf)un, o^nc
beten .&änbe jenes nichts ÄtäftigeS me()t »etmod)te ? 3Det erfl«

Stop auf bie r6mifrf)cn Sänber fam alfo, wenn wit bie ältetn

@inbrürf)c bet Äcutonen unb Ä>)mren abfonbcrn , unb oon ben

unternet)mcnbcn SDJännetn 2ttiooi|l, SOJorbut unb .g)crniann ju
rect)nen anfangen, oon ©tenjoblfctn , obet oon 2(nfül)rern I)et,

lic bei ÄtiegSatt biefeS Keic^S funblg, unb in feinen beeren
oft fclbil gebraucht waren, mithin bie Srfjwäc^c fowoi)! JRomS
als fpätcr^in .ÄonfiantinopelS gcnugfam fannten. einige ber;

felbcn waten fogor eben bamalS rbmifc^e ^ülfSobltet, als fte

8*
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ti bcfTet fanben, teai fte flercttet l^atten, fi(^ fetbfl ju bewa?);

rcn. SSBie nun bie 9?ac^barfcf)aft einei fcfjiüoc^cn iR<icf)cn unb
»fncÄ ftattcn Sürftlgcn, b«c ien«m unentbsijvlUl} ifl, bfe(«m

not^wenbfg bie UtUvUßtni)(it unb ^crtfc^aft einräumt; fo ijutt

ten aucf) ()(« bie SKöm« ben 2>«utft^cn, bie im SÄittetpunft

Europa'« gerab« »oc i^nen faßcn, unb bic fie balb aui 9?otf)

in if)rcn Staat ober in H)vt JQtat nafjmen, iai ^eft fclbft in

bie ^Änbc gegeben.

2) 3)er lange BBibcrflanb, ben meutere S56(;
fet unfrcS ©eutfcljlanbs gegen bie Kernet ju
tJjun fjatten, ilätfte in il;nen notfjnjenbig i^re
Ätä'fte unb if)ten .^a9 gegen einen ©cbfeinb, ber
fic^ ber Stiuntpf)e über fie meljr ali anbercr
©icge rühmte. ©oit)ol)t am 3i^<\n a(6 an ber JDonau
Klaren bie SiSmer ben ®eutfcl)en gcfnOrtid^ ; fo gern biefe itjnen

gegen bic ©atlier unb anbre ißßlfer gebicnt Ratten, fo wollten

fie ifenen ali ©clbflübenvunbcne nicfet bienen. JDafjcr nun bie

langen Stiege »on KugufluS an, bie, je fcltwÄcljet baö SReic^

ber 3i(Smev warb, immer me^r in ®inbruc^ unb ^"ü'ibetung

ausarteten, unb nicf)t anberS, ali mit feinem Untergange enben

fonnten. ®er mar! omannifc^e unb fc()roÄbifc^e SSunb,
ben mel)rcrc SSülfer gegen bie SRßmet ft^loffen, ber Heer-
bann, in welchem nüe, aucf) bic entlegneren beutfc^en «Stämme
ftanben, ber jeben 9^ann jum 8Bef)ren, b. i. jum SJiitftrcitcr,

maefetc ; biefe unb mel)rere ©inricfjtungen gaben ber ganjen
SJation forcofjl ben Slamen, aii bie SSerfaffung ber ®crma;
nen ober Ttlcmannen, b. i. »erbunbener ÄriegöBölfer

;

• ttiilbe aSorfpicle eine« ©i)(tem6, baß nacb Sa^r^unberten auf
alle Wationen ®uropa'g »erbreitet werben foHte.

3) SSci folcf) einer flefienben ÄriegSöerfaf fung
mu^tc es ben JDeutfc^en notftwenbig an mancf)en
anbern Sugenben festen, bie fie i^rer Jpaupt;
neigung, ober il)rem ^auptbcbürf niß, bcm
Kriege, ni(f)t ungern aufopferten. 2)en Meterbau
trieben fie eben fo fleißig nic^t, unb beugten fogar in mancfjen
©tämmen burrf) eine iäl;rlici) neue S5ertf)eilung ber ^ecter bem
SBergnügcn »or, baS Semanb an bem eignen SB.fiS unb einer

beffern Äuttur beS Uanbeö finben fönntc. (äinige, 'infonberljeit

«filiere, ©tÄmme waren unb blieben lange tatarifclje 3agb; unb
^irtenröltcr. 35ic rofje Sbec son (Semeinweiben unb einem
®efammteigent^um war bie SieblingSibce biefer 9?omabcn, bie

fie aucf) in bie einric^tung i^rcr eroberten SÄnbcr unb Keic^e
brachten. Deutfcblanb blieb alfo lange ein SBolb »oH SGBiefen,

5D?ornfte unb ©ümpfe, wo ber Ur unb bafi (älenn, jegt au6ge=
rettete beutfcfee .^clbent^icrc, neben ben beutfc^cn SfKenfctjenljelben

woijnttn; SBiffenfcljaften fannten fie nic^t, unb bie wenigen,
ihnen unentbet)rlicf)en Äiinfte oerricf)teten SBeiber unb griSfitcn:

toeils geraubte Änec^te. SBiUfern biefer 3(rt mußte eS angej
nel)m fein, »on SRac^e, ©ürftigtcit, langet SBeile, GSefcHfd^aft

ober »on einer anbern Jtuffotberung getrieben, i^re üben SS&U
ber ju eerlaffen, belfere ©cgcnbcn ju fucfjcn, ober um ®olb ju
bienen. JDa^er waren mehrere ©tfimmc in einer ewigen Uli:

ru^e, mit unb gegen einanber entweber im SSunbe ober im
Äriege. Äeine iBölter (wenige ©tämmc ruf)iget SanbeSan:
roo()ner aufgenommen) finb fo oft l)in= unb l)ergcjogen, als

biefe, unb wenn ein Stamm aufbrach, fc^lugcn fui) im Suge
meiftcntljeitS mehrere an ifjn, alfo, baß auS bem |>aufcn ein

^ecr warb. SSicle beutfc^e asötfer, SSanbalen, Soecen u. a.

I)aben »om Um^erfcf)wcifen, SBanbetn, ben Kamen ; fo gingS ju
Sanbe, fo ging« jut ©fc. ein jiemlicO tatarifc^eS 8eben.

Staxl bcc ®tofe.

Äatt bet (Stoße ftammfe »on Äronbeamten ab; fein

aSatet war nur ein geworbner Äcnig. UnmiSglic^ alfo tonnte
er anbre ©ebanfen ^aben, als bie il)m baS ^auS feiner SScfter

unb bie SSerfaffung feines JRcicl)« angab. Jiiefe aSerfaffung
bilbete er aus, weil er in i^r erjogen war, unb fte für
bie beflc ftielt; benn jcber SSaum erwäcf)ft aus feiner (Srbe.

SBie ein granfe ging Äart geflcibet , unb war aucf) in feiner
Seele ein graute ; bie »erfaffung feines SSottcS alfo tonnen wir
gewiß nic^t würbiget fennen lernen, als wie et fie bet)anbelte
unb anfa^. (gt betief Keicf)Stagc unb wittte auf benfelben,
toai @t wollte

;
gab füt ben Staat bie fteilfamflen ®efc|e unb

©apitutate; aber mit Suflimmung beS KeicljS. 3eben Stanb
beffetben e^rte er nacf) feiner SBeifc, unb ließ, fo lange eS

fein tonnte, auc5 flberwunbenen SKationen iljre ®efe|e. Sie
alle wollte er in einen Äörper jufammenbringen, unb l^atte

®eiji genug, ben Jlörper ju beleben. ®efnl)rlic^e -&erjoge ließ

er ausgeben unb fegte bafüt beamtete ®tafen, bie et nebjl
ben a5ifci)6fen burcf) Öommiffare (Misses) »ifititen ließ unb auf
alle älBeife bem üDefpotimuS plünbetnber Satrapen , überniüt^i;
ger ®roßen unb fauler SMäncfie entgegen ftrebte. Muf ben
fianbgütern feiner Ärone war er fein Äaifer, fonbern ein ^auS;
wirtb/ bet ancf) in feinem gefammten SReic^ getn ein folcf)er

fein wollte, um iebeS ttÄge ®lieb jut Otbnung unb jum gleiße

ju beleben; aber freiließ ftanb i^m bie SSarbatei feine« 3eits

alters , wie infonberl)cit bet ftäntifcfte Äitcl)en ; unb ÄtiegSs

gcift Ijiebei oft im SBege. Qr l)ielt aufS Wec^t, Kit taum
einet bet Sterblicljen getban ()at; baS ausgenommen, wo Äit=
cfjens unb StaatSintcreffc il;n felbft ju ®ewalttl)ätigteit unb
Unrecf)t »erloctten. @t liebte 5£f)fltigteit unb Steue in feinem

2)ienft, unb würbe unljolb blicten, wenn er wicbererfc^einenb

feine $uppc ber trä'gften SitulanSSerfaffung oortragen faf)e.

aber baS Scl)icffal waltet. 2luS Äronbeamten war ber Stamm
feiner S5orfat)ren emporgefproßt; SSeamte fcf)tect)terer 2lrt ^aben
nacf) feinem Sobe fein 25iabem, fein SHcicI), ja bie ganje Wü^i
feines ®eifteS unb 8ebenS unwürbig jerfiört. JDle 9Iacf)welt

i)at »on i()m geerbt, was ©r, fofetn er'S tonnte, ju unter;

brücfen ober ju beffetn fuc()tc, SSafallen, Staube unb ein bats

batifcfeeS ®cptä'nge beS ftÄntifcften StaatSfc()mucteS. ®t macf)fe

SSSürben ju ?femtern; t)inter iljm würben balb wieber bie Htm:
tet ju trägeren Sffiürben.

Mucl) bie SBegierbe nac^ (äroberungen f)atte Äarl »on fei=

nen SBorfaf)ren geerbt: benn ba biefe gegen gricfen, 2l(emannen,

2trabet unb Songobatben cntfcfjeibenb glöcflicft gewcfen waren,
unb eS beinalje »on Älobwig an StaatSmarime warb, baS er;

oberte SReicf) burcf) llntcrbtücfung bet SKacfjbarn fic^cr ju (teilen

:

fo ging er mit JRiefenfcfttitten auf biefct SSaljn fort. ^petfJns

lict)e iBeranlaffungen würben bet @tunb ju Ärlegen, beten einet

aus bem anbetn erfolgte, unb bie ben grüßten Sl)eil feinet

faft l)albl)unbertinl)rigen Siegicrung einnehmen, defen ftÄns

tifc^cn ÄriegSgeift füllten Songobarben, ?lrabet, fflaietn , Un;
garn , Slaoen, infonbcrfjeit übet bie Sacfefen, gegen welche et

fic^ in einem ttci unb bteißigiiif)tigen Ätiege jule$t fe()t ge;

ivaltfame SRittel cilaubte. <5t tam babutcl) fofetn jum 3wecf,

baß er in feinem 3iti(t)e bie erfie feflc 9}Jonarcl)ie füt ganj
Sutopa grünbetc; benn, was auc^ fpätertiin S7ormannen, Sla;
oen unb Ungarn feinen SfJacbfolgetn fßt 9)iüf)e aemacljt, wie

fe^t aucb butcl) Sf)ei(ungcn unb innete Serruttungen baS

große Keic5 gefc^wncftt, jerpücjt unb beunruhigt werben mochte r

fo war boci) allen fernem tatatifc^en SSMtetwanberungen bi«

jut eibe unb nacb 5)annonien ^in eine ®renäe gefe|t. Sein
erricljteteS Jrantteicfi, an welcf)em ehemals fct)on .&unnen unb
2frabet gefcfjeitert waren, warb baju ein unbcjwinglicfjer

ecfftein.

Tlucf) in feiner SReligion unb Üiebe ju ben 2Biffenfcf)aften

war Äatl ein grante. ^on Älobwig an war auS politifc^en

Urfac^en bic SJeligiofitdt beS ÄatljoliciSmuS ben Jtönigen erbs

lief) gewefen; unb fcitbem bie Stammoäter ÄarlS baS ^f>ift

in |)änben (jatten , traten fie f)ierin um fo mc^r an bie Stelle

ber Äönige, ba bloß bte .Rircf}« if)nen auf ben Sfjron i)alf unb
ber remifcfte a3ifcl)of fetbfi fte förmlich baju weihte. JllS ein

jwSlfi^ferigeS .Sinb Ijatte Äarl ben ^eiligen SSater in feine«

iBaterS ^aufc gcfe^en unb »on it)m bic Salbung ju feinem
tünftigen SReicft empfangen ; lä'ngj* war baS S3efe()rung«werf

)Dcutfcf)tanbS unter bem ®c^u|, oft aucf) mit freigebiger Uns
terRü|ung ber frÄnfifc^en Sefterrfc^er getrieben worben, weil

weflworts il)nen bnS ßfjrijfcntbum allerbing« baS ftärffte SSoH;
wert gegen bie ^eibnifc^en SSarbaren war; wie anberS, at«

baß Äatl ie|t auc^ norbwSrt« auf biefem SBege fortging, unb
bie @acf)fen julegt mit bem Schwert befe^rte? SCon ber 9Sets ^
faffung, bie er baburc^ unter ifenen jerfiiSrte, f)atte et, als ein

teci)tgläubigei granfe , feinen S3egriff ; er trieb baS fromme
aBert bet .Sitc&e jut Sic^etung feineS 3!eicf)S, unb gegen QJapft

unb 58ifcf)iifc ba« »etbienjloolle , galante SBert feiner asätet.

Seine 9?ac^folger, jumal al« baS .^auptreicf; ber 3Belt nad)

®eutfcf)lanb fam, gingen feiner Spur nacf), unb fo würben
Sla»en, SBenben, ^olen, Preußen, 8iwen unb eiligen berge;

flatt bcte^rt, baß fein« biefer getauften SSölfer fernere ein-
brüc^e in« f)eilige beutfc^e Keicb wagte. Säfee inbeß ber f)d:

lige unb feiige Carolus, (wie if)n auf ewige Seiten bie golbne

Suffe nennt), was aus feinen, bet SReligion unb 2BitTenfct)aft

wegen, erricijteten Stiftungen, auS feinen reichen SSifcIjoft^üs

metn, JDomtircfien , Äanonitaten unb .Rlofferfc^ulen geworben
ift; ^eiliger unb feiiger Carolus, mit ©einem fränftfc^en Scfiwett

unb Sceptct würbeft iDu manc^jcm berfelben unfreunblic^ bes

gegnen.

e« ifi nic^t JU lÄugncn, baß berSifc^jof juJRonr
auf bie« alle« ba« Siegel brüctte, unb bem frÄm
tifcl)en Kcicf)c glcicfjfam bie .Rrone auffegte. 85on
.Rlobwig an luar er bemfelben greunb geicefen; ju ^ipin ^atte

er feine äuftuc^t genommen, unb empfing »on i^m jum ®es
fcftent bie ganjc Seute ber bamalS eroberten tongobarbifc^ett

SÄnber. 3u Äarl nai)m er abermal« feine Suftuc^t; unb ba
biefct if)n fiegf)aft in 5Rom einfegte, fo gab (5r i()m baför it»

ienet berühmten 6F)riftna(^t «in neue« ©efc^enf, bie römifc^«
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Äaifcctronc. ^aü fcfjicti «fc^rorfcn unb btfc^ämt; ist freu;

big« Sucuf b«« aSolfcö inbcS machte ibm bic neue ef)re gefällig,

unb ba folrfje, nat^ tem SBcgdff allet; eutopaifc^cn «Mfct, bic

()6c^fte SBücbc bet SSelt war; wer empfing fie iDÜvbigec a(ß

biefer grante J ©c, bet griffe SOJenarrf) be6 Xbenblanbe«, in

granfteicf), Stauen, 2)eutfcl)lanb unb Spanien Äßnig, bc6 (iljti:

Pentiums ScfctiSfec unb aScttrcitct, ini rSmi(cl)cn ©tuf)I6

flehtet ©tfcirmpogt, pon allen Äönigcn Eucopa'Ä, felbft vom
Äbalifen ju SSagbab gceijrt. Salb alfo »crg'icf) er fiel) mit bcm

Äaifet iu Äonjlantinopel, i)U^ rSmifcfccr Äaifer, et) er gleich in

^ac^en taol)nU, ober in feinem großen SKeicfte um^evjog. ©r
fiatt« bie Ärone Perbient, unb, o wäre fie mit iljm , »ueniaftenS

für JDeutfcljIanb, begraben!

€enn fobalb (är baf)in ipat , mai fotlte fie ie|t auf bem
Raupte iei guten unb fctjioaclien Subwig« '. ober als biefet fein

JReicf) unjcitig unb gejivungen tfeeiite, »ic brücfenb rcar fie auf

iebeß feiner 9Jac()folget Raupte ! Ziai 9iei(^ jerfältt : bi« ge;

reijfen SJatfebatn, Kormannen, ©lauen, Hunnen, regen fiel;

unb penvüflen iai Canb; baS jaufirecfet reifet ein, bie Seid)«;

»erfammlungen gc^en in Jibgang. SSrüber füfjren mit SSrüs

bem, aSäter mit ®6[)ncn bie untvütbigflen Jlriege, unb bie

®elfllicl)teit, nebft bem Sifcfjofe pon Wem, werben i&rir univür;

bigen 3iicf)ter. SSifcfjiSfe gcbei^en <u gürflen; bie ©treiferet

ter SSarbarcn jagt 'UlXd unter bic ®(Watt bcrcr, bie in ©c()lSf=

fern »otjnen. 3« J)eutfrf)(anb, Jranfreicft unb Stallen richten

ficf) Statthalter unb Seamte ju 2anbeSf)erren empor; Knarcf)ie,

SSetrug, ®raufamteit unb Stvietrac^t Ijetrfrfjen. Ud^t unb
at^tjig Sa^re narf) AaxH Äaifcttrönung ertifcfjt fein retttmäjji;

ge* ®efcftlcct)t im tiefllcn Sammer, unb feine legte unä(f)te

Äalferfproffe erflltbt, nocf) nicf)t tjuwbert Safjt«: nad) feinem

Sobe.

JRube alfo wof)!, großer Jt8nlg, ju groß für Deine ÖJatfej

folget auf lange Seitin. ©in Saf)rtaufenb ifl »cvflojfen, unb
norf) finb ber 3?^ein unb bie 3)onau nicl)t jufammcngcgrabcn,
tvio JEu , rüjliger SDZann , ju eintm ticinen äreecte fctjon ibanb

an« SBetf legtcft. gür erjieftung unb aSiffenfcljaften fltftetefi

2)u in ©einer barbarift^cn Seit Snllitutc; bic gclgejcit f)at ftc

gemifbraucfjt unb mifibrauctt fie noc^. ®i5ttlici)e ®eff|e finb

2)etn« Sapitutare gegen fo manche 3{eicf)Sfagungcn fpäterer 3ei=

ten. 2)u fammelteft bic SBarbcn bet SSonvelt; JDein ®of)a

Subwig pctacfjtete unb pcrfaufte fie; er pernic()tcte bamit t^r

Mnbenfcn auf ewig. JDu tiebteft bic bcutfci)c ©prac^e unb bil;

betejt pe felbfl au6, wie ®u d tftun tonnteft; fammcltc|t ®e;
lefttte um 2)ic^i aus bcn fernften fanbern; 2CIcuin, ©ein ^W-
lofop^, Ängilbcrt, ber .pomer Seiner Mtabemie bei -öofe, unb
ber Portrefflicftc ©ginijarb, JDein ©o^rciber, waren iSit wertl);

nlcf)t« war J5Mt me[;r, aU Unwiffenf)cit , fatte SBavbarei unb
träger ©tolj juwibet. ®rofcr Äarl , 25cin unmittelbar narfj

®it jcrfaneneS Kettf) ifl Sein ®rabmal; grantrcic^, iTeutfrf):

lanb unb bie Üombarbei finb £"einc Srümmer.

^(ttgfmeine S3etciicf)tun9 über bie @innd)tun9 bec beuf-

fc^en Siiidji in ßutopa.

1. 3«bc ©roberung ber beutfc^en aSiSlter ging
auf ein ®efammt = eigen t^m au«. 35ic DJation fianb

für einen 5Kann; ber Gnvcrb geborte berfetben burtt) ba« bar=
barifcfje iSecf)t bc« .Kriege«, unb foHte bermafen unter pe »et;

t&dit werben, baß alle« nocb ein ©emeingut bliebe; wie war
bie« miSglic^l .&lrteno61fer auf i^ren Steppen, Säget in it;ren

SBälbern, ein Ärieg«b«t bei feiner SSeutc, Jifrf)«t bei ibrem
gemeinfcbaftlicben Suge fbnnen unter ficb fc(b|t tbcilen unb ein

®anje« bleiben; bei einet etobernben Slation, bie firf) in einem
weiten ®ebict niebtrlÄßt, wirb biefe« weit fcfjwerer. Scber
5tBebr«mann auf feinem neuerworbenen ®ute warb ie|t ein

eanbeigcntf)ümcr; et blieb bcm Staate jum |)eer3uge unb ju
anbetn $fitcbten Perbunben; in futjet Seit aber etftirbt fein

®emeingeifi, bie aScrfammlungen bet SJation werben oon i^m
nicfjt befucbt; auc^ bc« Aufgebot« jum Äriege, ba« ibm jut
8afi warb, futbt et pc^, gegen Uebernebmung anbrct gjflicbten

jU entloben. So wat« j. S5. untet ben granfcn: ba« ajiätj=

felb watb oon bet freien ®cmeine balb oetfäumt; mitl)in büc:
ben bie ©ntfcblüffc beffelben bem Äßnige unb feinen iDienern
onf)eimgePelIf, unb ber .giecrbann felbP fonnte nur mit warf);

famei SJIübe im ®ange crt)alten wctben. 9Jotl)wenbig alfo

tamen bi« gteien mit ber Seit baburcb tief berunter , baß p«
ben atlejeit fertigen Kittern ibre SSBebtbienpe mit guter ©nt;
fcbäbigung auftrugen ; unb fo Pertor pcb ber Stamm ber Sla:
tion, wie ein jcrtbcilter, pcrbreiteter Strom, in traftlofer Sräg=
Jeit. SSarb nun in bicfem Seitraume b.t erPen ©rftblaffung
«in betmaßen crricbtete« Keicb mätbtig angegriffen; wa« Sffiun:

bet, baß «« erlag? 5Ba« SBunbcr, baß aucb ebne äußern gcinb
auf biefcm trägen SBcge bie beflen SRetbte unb fflep^ttjümcr bet
Jteien in anbte pe »eittetenbe .&änbe famen 1 ©ie SJetfaffung
iti ©anjen mx jum Stiege «b«p ja einet 8«ben«att «Inge;

tirfjtet, bei weichet Ätte« in Bewegung bleiben foBte; nic^t o6tr
JU einem jetflreutcn, fleißig:rubigen 8eben.

2. SDiit iebcm «robernben Äönige wat «in
Ätupp ©biet in« 8anb getommen, bie al« feint
®effibtten unb Xteuen, al« feine JSnecbtc unb
8cute, au« bcnen ibm äufommcnbcn eänbeteien
betbcilt würben. SuctP gcfrfjabe bic« nut leben«längli(b

;

mit bet Seit würben bie ibnen jum Untctfealt angewicfenen
©fiter erblicb: ber 8anbett)(rr gab fo lange, bi« er nicbt« mebt ~
JU geben battc unb felbp pcratmtc. J8ei bcn meiPen SSerfafs 'H
fungen bicftr Vxt baben alfo bie äJafallen ben 8tbnöbf"n, bi«

Änecbtc bcn ©cbicter bergcPaSt üu«gejebrt, baß, wenn bet

Staat lange bauerte, bem Äbnige felbP pon fdnen nugbaren
©erecbtigtcitcn nicbt« übrig blieb, unb er juleft al« b«t Äcrmft«
be« 8anbc« baPanb.

3. £)a bie .Sinige im ©«fammteigtntbum«
ibrc« SSolEe« umberjicben ober pielmebt allent:
l)albcu gcgcnwättig fein folltcn unb bie« nicbt
fonntcn, fo würben Stattbalter, .^etjoge unb
©rafcn unentbebtticb. Unb weil, nacb ber beutfcben

SJerfaPung, bic gcfeggebenbe, geticf)lticb« unb au«übcnbe StRacbt

nocb nicbt oertbfilt war, fo blieb e« beinabe unoermeiblicb, baß

nicbt mit ber Seit unter fcbwarfjen ÄSnigcn bie Stattbalter

großer Stäbtc ober entfernter ^ropinjcn fclbp 8anbe«bertcn

obet Satrapen würben. Sb"^ JDiPritt entbielt, wie ein Stücf
ber got^ifcbcn Saufunp, alle« im Jtlcincn, wa« ba« Weicb im
®roßcn ball«; unb fobalb pe prf), na* Sage bet Sacbe, mit
ibrcn Stäntcn cinpcrPanben, war, obgtcicb nocb abbängig oom
Staat, ba« tieine SReicb fertig. So jetpclcn bic 8ombarbei unb
ba« fränfifcfte SRcicb, foum würben pe nocb am fcibncn Jobcn
eine« füniglicbcn SJamcii« jufommcngebaltcn; fo war« e« mit •

bcm gotbifcbcn unb bem panbalifcbcn Wcicbe werben, bitten pe
länger gebaucrt. Sn ber SJerfaffung felbp liegt bet Same bie;

fet 2(bfonbcrung ; pe ip ein ^oh)p, bei welcbem in jcbem abgc;

fonbertcn Sljeilc ein ®anjc« lebt.

4. aOScil bei biefcm ® ef ammtJörp et 2(11«« auf
^crfbnlicbteltberubtc, fo Pellte ba«.g>auptbef;
felben, ber Äönig, ob ergleicb nicbt« wcnigct:
al« unumfcbräntt war, mit feinet ^erfon fowob',
al« mit feinem .f)au«wefen bic Slotion por. smit«

bin ging feine ©efamm twürb e, bie bloß «in«
Staat«fiction fein feilte, aucb ""f feine SEraban;
ten, JDicner unb Änecbtc über. 8cibe«bienpe, bie man
bem .Sßnig« erwie«, würben at« bic erpcn Staat«tienpe be;

ttacbtet, weit bic, bic um ibn waren, Jtapellan , ©tatimeiftct

unb Srucfifcß, oft bei Katbfcblägcn , ©erlebten unb fonP, feine

4>elfer unb 2)iencr fein mußten. So notürlicb bie« in ber roben
©infalt bamallger Seiten war , fo unnatürlicb warb« , al« biefe

Äapcllan« unb .Srucftfcffe wirflieb repräfentirenbc ©cPatten be«

SRcicb«, «rpe ©lieber bc« Staat«, ober gar auf ©wigfeiten bcc

©wigteitcn erblicb« S5Bürbcn fein feilten; unb bennocb ip «in

batbatifcbet ^racbtaufjug biefer 2Crf, ber jwar in ba« Sofcljett

eine« tatarifcben ©ban«, nicbt aber in bcn ^alaP eine« SSatcr«,

aSorPeber« unb Siebtet« ber SJation geborte, bie ©runbpcrfaf;

fung ienc« gcrmanifcben SReicbc« in ©utopa. 5>ic alte Staat«; ,

fiction wutbc jur nacften aBBabrfjcit; ba« gonje Kcicb warb in

bic Safel, bcn Stall unb bie Äücbc be« Äßnig« perwanbclt.

©ine fonberbarc aScrwonblung ! SBa« Änccbt unb SSafatl war,
mocf)tc immetbin burcb bicje glänjcnben Obcrfnecbt« porgejtellt

werben ; nicbt aber bet ÄSrper ber ÖJation, ber in feinem feinet

freien ©lieber be« Äünig« Änccbt, fenbern fein Witgenoß unb
aSitpreiter gcwefen war, unb pc^ pon feinem feinet |)au«gc;

noffen porpcHcn laffen burfte. Slirgenb ip tiefe tatarifcbc 3Jeicb«; *
pcrfaffung mcbr gebieben unb präcbtiger emporgcfommcn , als

auf bem ftänfifcben Soben, pon wo pe butcb bie SZotmonnen
nocb ©ngtanb unb Sicilien, mit bet Äaifertrone nacb ©cutfcb;
lanb, pon bannen in bic norbifcbcn SReicbc , unb au« SSurgunb
cnblicb in b^cbPer 9)racbt nacb Spanien binßbetgepftanjt wots
ben iP; wo pe bann allcntbatben nacb Ott unb Seit neue
SBlütbcn getragen. SSon einet folcben Staat«bicbtung, ba«
.&au«wefen be« Kegenten jut ©ePatt unb Summe bc« Kcicb«

ju macbcn, wußten webet ®ticcbcn nocb KCmcr, weber Äleran;

bet nocb JluguPu«; am Saif abet ober am ScnifeiProm tp pe

einbeimifcb, baber aucb «ifbt unbebcutenb bie Sobet unb ^txmt^
linc ibt Sinnbilb unb SBappenfcbmuct gewotben.

5. Sn ©uropa bättc biefe SJerfapung fcfcwcrlicb fo fcpett

^log gewinnen ober betjaltcn mfgcn, wenn nicbt biefe SSorbarei

bereit« eine anbre Por pdb gcfunben l)atte, mit ber pe pcb ftcunb;

lieb »etmSblte , bic Satbotei be« tbmifcbcn ^opp;
tbum«. sDenn weil bic Älcrifci bamaf« ben ganjcn KeP bcc

aBiffenfcboften befaß, ebne wclcbc aucb bie SSarbaren in biefcn

Säubern nicbt fein fonntcn, fo blieb biefen, bie pcb fclbp SSBif;

fenfcbaften ^u erwerben nicbt begebtten, rut ein OTittel übrig,

pe gleicbfam mitjuetobctn, wenn pe bic S5ifcb8fc untct p(6 auf;

näbnifii. 6fi fleftbob- Unb ba bief« mit ben ©blen Kcieb«;
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Pänb«, mit bcn Bicnan bcS ^ofd ^ofMciicc würben; ba wie

tiefe, üuc^ fie fiel) Sencficicn , ©ercc^ftgtetten uiib Snnfcct »cc;

leiten (icpcn, unb aixi mefjrcren lltfadjen ben Baien in SSielcm

juoorfamen, fo wac ja feine ©taaUsctfaffung bcm ^apiltijum

^olbec unb vvevt^et, aÜ bic[e. SBie nun cinctfcits nicf)t ju

lÄugncn iii, baji ju SKtlberung bec ©ittcn unb fonftiger Scb;

nung bie gcifltirtien SKeic^Sflanbe »ict fceigcttagcn ijaicn ; fö warb

auf bct anbern ©eite burc^ Sinfüijning cinec boppettcn ®e=
titfjtSbartcit , ja einc6 unabtjangigcn ©taateö im ©taafe, ber

legte in allen feinen Orunblnfeen ivantenb. Äeine jwei ®inge

fünntcn einanbcc an fic^ fceniter fein, ali ba« römifcfje ^opjt:

t[)um unb bec (Seift beutfrfjet ©ittcn; ienc6 untctgcub btcfe

unaufijötlitf), wie ei fiel) gegenttjcits oie(e6 aai ifjnen jueignete,

unb jute^t liUii ju einem bcutfcf) stönüfcljen 6f)aoö machte.

SBoföc äffen bcutfci)en SSiiÜern lange gefcljaubcrt f)atte, i>ai

warb iljnen am ©nbc übet Wei lieb; i()te eignen ®tunbffl'|e

ließen fie gegen ftc() felbfl gebrauctjen. ®ic ®ü'cc bct Äirc^e,

bem ©taat entriffen, würben in gauj ©uropa ein ©emeingut,

für wctcbeS bct S9ifcf)of ju Korn ftnftiger ali irgenb ein Jürft

für feinen Staat waltete unb wac()te. Sine aSctfaffung ocll

SDBibcrfprud^ö unb unfeligct 3wij^c.

6. SDBcbet Ätieget nocf) 9JJ(jncf)c nofjten ein
ßanb; unb ba bei bicfet @inricf)tung für ben crwetbcnben

®tanb fo wenig gefotgt wat, baß oielme^t IllUi in if)c ba^in

ging, SSifc^öfen unb Sbcln bie ganjc SBelt leibeigen ju macfjen,

fo ftef)et man, baß bamit bem ©taatc feine lebenbigft« Stieb;

fcbct, bct gleiß bct3)Jenfcf)cn, il)t wittfamct freiet
(ätfinbung^gcifl auf lange getaubt war. JDcr a53e()t6ä

mann fjielt fic^ äU groß, bie 2£ecfcr jU bauen, unb fanf ficrab;

ict 6ble unb baß Älofler wofften Scibcigene (jaben, unb bie

Seibeigenfcf)aft l)ot nie etwa6 ®uteg geförbcrt. ©o lange man
Sanb unb ®üteic nicftt a\i einen nugbatcn, in allen Sfjcilen unb

^tobucten otganifc^en ÄiSrper, fonbern aU ein untljeilbateS

tobtcÄ S3efi6tl)um bettacl)tete , ba^ bet Ätonc obet tet Äitc^c,

obet bem ®tammf)altct eineö eblcn ®cfcf)lecf)tg in bev SXualltdt

eines liegcnben (Srunbc«, ju welchem Äncrfitc geübten, äuftünbe;

fo lange wat bet recf)te ®ebtaucl) biefeö fanbeö
, fammt bct

wafjrcn ®({)agung mcnfcljlicöcr Ärdftc, unfngticf) bcljinbert.

2)et grüßte S^cil bet Sänbct watb eine bütftigc Mlmenbe, an

beten 6rbfcf)olIen 5D'ienfct)en wie St)iere tlebten , mit bem Ijarten

®cfe|, nie baBon loggetrennt werben ju tünnen. Jbanbwerfe

unb Äünffc gingen bcffclben Sffiegeö. 8Scn SBeibern unb Änecft;

tcn getrieben, blieben fie lange aucl) im Stoßen eine ^anbt{)iej

tung bei Änecfetc; unb alä ÄlCftct, bie il)rc Syiu|barteit au6

ber rbmifc^cn SBJelt fannten, fie an ifjrc Äloftcrmaucrn jogen,

ali Äaifet it)nen ^rioilegien ftäbtifcl)cr fünfte gaben, war ben;

noc!^ ber ®ang ber ©ac^e bamit nicl)t »etonbcrt. SBie fbnnen

Äünftc fiel) tjefcen, wo ber Wetbau banicbet liegt'! wo bie erfte

SXuellc beä Keicl)tf)um« , bet unab^ngige, ®ewinn btingenbe

gleiß bet SWenfdjen, unb mit iljm alle aSn(()e beS ^anbclö unb

freien ®ewetbeö »etfiegen, wo nut bet ?)fatfe unb ber Ärieget

gebietenbe, reiche, befi§füf)renbe |)erren waren 7 JDem ®eift ber

Seiten gemäß, tonnten alfo aurt) bie fünfte onbct« nic()t aU
®cmeinwefen (Universitatcs) in gotm bet äünfte eingefüf)tt

wetben; eine tau^c |»ülle, bie bamalS bet ©i'^etfjeit wegen

nßtt)ig, jugleicf) abet au(J) eine geffel wat, baß feine SDäirffams

feit iti menfcl)ltd)en ®eifte« fiel) unjunftmäßig regen mocl)te.

©otogen aßerfatfungen finb witS fc^ulbig, baß in SÄnbetn, bie

feit 3at)rf)unberten bebauet würben, notl unftucf)tbatc ®emein;

plage, baß in feftgefe|tcn Sünften, Otben unb SBtübcrfc^aften

noc^ icne alten aSorurt^cile unb Strt^ümer übrig finb, bie fie

treu aufbewafjret l)aben. 2)er Seift ber SJienfrfjen möbelte fic^

miij einem |)anbwetffileiften, unb froct) glefc^fam in eine ptiois

legirte ®<meinlabe.

3n ber OTenge fal) et einen ftftiSnen

Siingling ; ftäljlid^c ©efunbfceit glänjte

SSom ®eficftt ihm, unb aui feinen Mugcn
©ptacf) bie ticbecoUfie Jeuerfeele.

„iDiefen Süngling, fprad) er ju bem S9ifcf)0f,

92imm in beine ^put. Sllit beinet Srcue
®tef)ft bu mit füt iljn! — ^ieifibet jcuge
SOiit unb bit cor Sljriflo bie ®emctnc."

Unb ber ffiiftftof nat)m bcn Süngling jU fi«^.

Unterwies ibn, faft bie fcijünftcn grüc()te

3n i[)m blütjn, unb weil et iljm Bertraute,

Cieß er nad; »on feiner jlrengen 2(ufft(^t.

Unb bie Jreibeit war ein 9?e| hei 3änglingS;
Jtngeloctt Bon ffißcn ©i^meidjeleien,

SBatb et müßig, fojtete bie aßoffujt,

5)ann ben 9ieij beS ftßl)lic()cn SScttugcS,

3)ann bet ,gieitfci)aft Keij; et fammelt um fit^

©eine ©pielgcfeUen, unb mit iljnen

Sog er in ben SSalb, ein ^aupt ber Kaubcr.

Uli 3of)anneä in bie ®cgenb wieber

Äam, bie erfte Jrag' an iljren SBifc^of

aSar: „5Bo ifl mein ©ot)n7" — „er i|l geftorbcn

©prarf) ber ®rciS unb fctjlug bie 3(ugen nietet.

„®ann unb SBie'? — „St ift ®ütt abgeworben!

3fi (mit Sutanen fag' id) ei) ein Käubet."

„®tcfe« Süngling« ©eele, fprad^ Sol)anne6,

Sotbt' id) cinft Bon bit. Sebotf;, wo ifl exl" —
„2(uf bem aSetgc bort!"

— „3c^ muß il;n fefjcn
!

"

Unb 3o6anneS, faum bem SDBalbc na^enb,

SOBarb ergriffen (eben biefeS wollt' et).

„Süfjtet, fpracft er, mlrf) ju ffiurem güljrer."

aSor iftn trat er! Unb bct fd)6ne Süngling
aSanbte fid) ; et fonntc blcfen Mnblicf

9lid()t etttagcn. „Slie[;e nidjt, o Süngling,

Slidjt, ®ol)n, ben waffenlofen SSater,

©inen @rei«. 3cfe fcabe bidj gelobet

9)Jcinem ^errn unb muß füt bicl) antworten.

®crnc geb' icf), wiUfl bu ti, mein fiebcn

gut biet) l)in; nut bicf) fortan Bcrlafjen

Äann ii) nici)t! Sd) f)abe bit Bctttauet,

Dici) mit meiner Seele ®ctt »etpfänbet."

seSeincnb fcfelang bet Süngling feine Mrme
Um bcn ®reiS, bebecfetc fein ^ntli|,

©tumm unb jtatr! bann fiürjte ftatt ber Antwort

üüi ben Ttugcn i^m ein ©trom Bon S^ränen.

2tuf bie itniee fanf 3of)anne6 nieber,

Äüßte feine Jpanb unb feine SBange

SZabm i^n neugefc^enfct Bom ®ebirge,

eautetfe fein ^erj mit fußet glamme.

Safjre lebten fte iegt unjerttcnnct

5Wit cinanbcr; in bcm fcl)6nen Süngling

®jß ficfi ganj Softanne« fff)iJne ©eele.

©er gttettcte Süngling *).

®lne fitbne OTenfcfeenfeele ftnben,

3fl ®ewinn ; ein fctbnerer ®i'winn ift,

©ie erhalten, unb bet fcijönft' unb fcl)wcrfle,

©ie, bie fif)on Betloten war, jU retten.

©anft 3of)anncS, aui bem üben ^at^moS *)

aBtebertcljrcnb, war, wai er gewefen,

©einer beerben ^irt. Et otbnet' ii)nen

SBflcfjter, auf i()t SnnetfieS aufmertfam.

) ICuS J^etiier'S Cegcnbcn.

**) 9)atl)mo6 OJalmofa). gine Snfet, auf weW;e bet (äoanä

gelijl unb VpoQet So^anncS Beibannet gewefen.

wa« war ei, mai iai ^evi M Süngling«

Mlfo t¥f ettannt' unb innig fefifjielt'f

Unb ei reieberfanb, unb unbejwingbat

Kettetet ©in ©anft Sobanne« = ®laube,

Suttaun, gefligfeit unb Sieb' unb SBa^tfjeit.

1b t t Snpfece.
ein bSfeä ^ctbentftum, wenn gegen «Oienfcft

®et OTenfel jU gelbe jie^t. @r bütftet nicl)t

Slad) feinem «tut, iai et nirf)t Itinfcn fann;

et Witt fein gleifc^ nid)t cffen; aber ii)n

Scrfjaun, jcrt)acfen will et, tobten i(in! —
Tiüi SRac^c? SJic^t auS ffiac^e, benn et fennt

JDen Mnbetn ni^t, unb liebet iljn Biclteicfjt.

%\x^ nirf|t fein SSatetlanb ju retten, m



3ol^önn ®ottfri<b t5on ^crber.

6c fernen Canbc^ t)tv. ©in aXacfitgitot

^at it)n i)Ut)n gcfül)tct ; ret)tt ©inn,
2)ic Waubfudjt, ®ucl)t nad) ^6't«r ©ctaofTel.

85on SJBcfn unfc !8tanntro«(n glüftcnb, fcbfe^t er, flirfjt

Unb baut unb nicvbft; mottet — njcij nicf)t, wen?
aSacuin? reüju? biß betbe .gelben bann,

aSetbannt in« Stijlop tec llnbarmOerjIgfeit,

6in Äranten^auS, mit anbern ^unbetten
JDaliegen üc^jenb; unb fobalb ten Jirieg

Statt) unb ber junget enbet, alte bann
MI« 33i6rbet=^rfippe( burt^ bte ©fraßen jie^n

Unb betteln. Tld), ftc morbeten um ©olb,

©ebungne .Reiben au« Ärabition.

ein «biet pelb ifi, ber för'« SBaterlanb,

(Sin eblerer, bcr für be« Sanbe« Sffiol)(,

iCer cbeifie, ber für bie 9Jicnfci)feeit tämpft.

©in -&of)crprieHer trug er i^r ®efcf)icf

3n feinem .&erjen, unb ber SBaf)xi)tit ScbKb
2fuf fetner »ruft, ©r fle^t im gelbe, geinb

25e« Aberglauben« unb ber Ucppigfcit,

JDe« Srrt^um« unb ber ©cftmeic^eicien geinb,

Unb fallt, ber töt^jien SWajellat getreu,

S>tm rebltcften ©ereiffen, ba« ifem fagt:

6r fucljtc ntcl)t unb ftoi) nicfjt feinen Sob.

„9Ba« tebtet ifjr Mc ®Hrt«r 1 (rief bic iffiutf)

£>«« .gieibenpfbel«.) ©urfjt unb roürgt ba« ^aupt!"

5DJan fu(tt ben frommen 5)o(i)(arpu«, i^n,

Soljanne« S3ilb unb ©cfjölec •). ©crgfam Ratten

jDie ©einen tf)n auf« eanb geftücf)tet.

©at) bief« 9?ad)t ba« Äiffen meine« ^aupt«
3n potter ®lutf) (fo fprac^ ber tranfc ®rei«>,
Unb rearfjtc mit befonbrer Jreube auf.

3f)r Sieben, müfjet cucf) unvfonft; icf) foll

SSit meinem Sobc ®ott lobpreifen." —

fficfffjotl ba« .^au« »om flürmenben ®«fcf)re{

JDet ©ucl)enbcn. @r nafem fie fceunblicf) auf:
„Bereitet, fprac^ er, biefen SJJüben nocf)

6in ©aftmafel — 3cf) bereite micft tnbep

3ur Weife aucf;." ©c ging unb betete.

Unb folgete mit rieten ©cftmerjen if)ncn

3um ©onful. 2((« er auf ben iRicl)tplo| fam,

Kief eine mäcfjt'ge ©timm' im JBufen tljm

:

„Sei tapfer, 5>o(i?tarp!"

35et Sonfut fie^t

2)en heitren, fcjjßnen, ruftigfanften ®rei«
SSerwunbernb. „©c^one, fprorf) er, beine« Älter«

Unb opfre Ijier, entfagenb beinern ®ütt!" —

„9Sie foHt' t(f) einem |)errn entfagen, bem
Seitleben« icf) gebienet unb ber mir
3«itleben« ®ute« t^at?" —

„Unb fOrcf)tefi bu
Denn feine« S6wcn Sa^n?"

„3ermatmet muß
2)a« SCBaijenforn bocfi einmal werben, fei'«

SBJoburc^ e« rciß, jur tünft'gen neuen jcucf)t."

2)er ^ibel rief: „hinweg mit il)m ! ©r iji

2)er ßf)ripen iBater. Jeuer! Jener ^er!"
©le trugen ^otj äufornmen unb mit SBut^
SBarb er ergriffen.

„greunbe, fpratf) er, ^in
SBebarf« ber »anbe n'ic^t. äBer biefer glamme
SJJtvl) wüttigte, ber wirb mir ÄRut^ oerlei^n." —
Unb legte ftitt ben SOiantel ab unb banb

2)ie ©of)len feiner Jfife lo« unb flieg

|)inauf jum ©djettet^aufen.

5)lä|lic6 fcfilug

25ie Jlamm' empor, umrcefienb ring«um ii)n

®teirl) einem ©egel, ba« il)n (üljlete,

®leltf) einem gianjenben ®ereiilbe, ba«
2>en ©Celfiein in feine SKitte na^m
Unb fcijöner ibn »erflÄrte ; bf« ergrimmt
3l)m eine fretf)e Jauft ba« {lerj burrfjflieg.

©r fönt 4 e« ffoß fein »lut; bie glamm' ettofc^;

Unb eine wei^e Saube flog empor.

25u lac^ft ber weißen iEaube? ©oll einmal
©in ®eier iDir, bem ©terbenben, bie »ruft
iDurcfeboren 1 JDem ®ef}orbenen ba« Uug'
©in Kab-' auil)a<ttn ? Hui ber Mfrfje fic^

SKolcf) ober sjJatter winben '! — ©potte nitfjt

iDe« SBilbe«, ba« bie © age fi* erfcftuf

:

92ur ©infalt, Unfc{)ulb giebt im Xobe SKut^.

*) gjolpfaip, mm ju iSm^TM, ein im ebtiflent^um
»eitbetü^imtet Setter, bet in tut snitte be« jweiten So^r^unbettS
im l^öd^^en ^Iter ben 3Rä'tt>;re(tob litt.

©et ^almbnum.
Siebe frnnjet ftc^ mit SDJiirtl)' unb Kofen,

gut ben pelb unb JDidjter fprlejet Sorbeer;
2(ber Halmen ftnb be« Ijeiligen ©ieger«
©l)renjweig, unb auc^ bem matten SBanbrer

3n ber SBüfte fprießt son ®ott ein Q)almbaum.

?ri« Onupftrlu«, ein rafrfiet 3üngling,
äSon ben SSätetn be« ©lia« Seben
Uebet alle« fjocl) gepriefen Ijütte,

Wüilet er fiel) eilenb In bie aEüfte.

©leben Sage ging er ; feine ©timme
Siief il)m ju : „wa« ti)u|i bu ^ier, ©lia?"
331« »on ©onnenglutb unb iDutft unb junger
©t ermattet fanf. „Wtnim meine ©eele.

Sprach er, .gierr! SUut einen ^Erunt juc Sabung,
©ine 2)attel laß mlct) Ijier nur tojten."

Unb ein füßer ©c^laf umfing ben 3üngling,
Unb fein ©ngel flanb bei ll)m : „Senrcgner,
2)er bu ®ott rerfuct)ft, bifi tu ©IIa«?
JDod) ju beinern So^n unb beiner 2el)re,

|>ßr'! — Mn belnec ©eite raufc^' bie S-uette,

Unb ein »Jalnibaum über beinern Raupte,
©iebjig 3al)re follfi bu f)ler mit ihnen

Seben, unb fie werben mit bir iterbcn.

Ttber feine« SSenfcIjen fuße ©limme
©cUit bu, feine« 9JJenfiten Jußtvitt fi^rcn,

Sl« bir einer fommt, ber bit^ begrabe."

Jro!) erfcf)rocfen fat) ber J{uferwad)te,

Sffia« ter ©ngel if)m im ©c^lafe fagte;

Siannte je^t ben ^almbaum feinen SBruter,

SJannt' tie SVuelle feine ©cl)wefier, lobte

©Ici) an iijum Sranf, an feinen grüc^ten,

Älelbete fic^ in be« Saume« SBIatter;

?(ber feine« 9Kenfcften (üße ©timme
Siam iü if)m blc fiebjig lange 3abre.

©nbllt^ Mtt' er eine« SSenfcften Jußtritt:

„Dlefer, fpratl) er, Ifl »on ®ott gefenbet,

Saß er mict) begrabe!" nal)m ben ®aft auf,
Unb erjflf)lt' iftm feine« 95aum'« ®efd!kf)te,

„Tfffo baft bu beine 9?flici)r erfüllet;

©il' felnroeg! für bitf) ift biefer Srt nicbt.

S^enfiten finb gef(f)affen für bie SlÄenfvf)en."

.fiaum gefproc&cn, fanf ber ®rei« banlebet

Sobt; ein ©turmwlnb riß ben SSaum mit feinen

SBurjeln au« ; bie O.uelle war »erfieget.

Unb ein Sobgefang fang in ben Süften

:

,,Äomm, aSruber, fomm au« beiner SBüße;
2Ba« bir beine eigne ©cl)ulb oerfagte,

©Inget bir ber |)lmmel ie|t entgegen,

©üße Jreunbfc^aft unter .pimmel«:9)almen."

Unb 5)ap5nutlu« begrub ben Sobten,

iDeffen Mutllg glÄnjete. 2)le SBüfte

.&<Hlt« ring« um f^n, unb trieb l^n »on fit§

:
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„7(cf), fptacF) er, fo »(fl fie ?db fitf) bcingcti,

©0 xiitl Qibtn fK fift) Srofl utib ©tä'tti';

a)icn[cl)tn fini) gi'frfjafi.'n für bi« SDicnfcljcn."

iDanf, Snupbriu^, nacft faufftib Sauren
35anf bir, baß bu eint« SRanncö ®i'c(e

Sfio(i) in feinet legten ©tunfc' eviiuicfteft.

@ct)üd)tern, t^anf, mifJtrauenb allen SOJenfc^en,

ein gejagfcg Kef) (ben 9)feil beö Säger«
Srug er in bcr JBcuR) ; fo flol) Torquato
Saffo ju bir. ©eine ^arte ©cf)!äfe

aöar bebecft mit Povt'eer; feinen Corfceer

©urfjf er niet)t ; iljn labte beine ^almt *).

25ie laute Ätogc.

©anft entfcf)(unimert lag be« ®reife« Mnttil
•Eingegangen fcfiien bie fromme Seele

;

2(16 ber !8riit)er laute Sobtenflage

SJor^ einmal juvöct itin rief iu'« Beben.

Tfufernjadjenb (d-f)e(t' er unb fagte

SBittenb : ,, grübet, woju biefe« 3ammern 1

görc!)tet it)t ben ^al'l 6r ift ein ©ngel!
aSüg' er <\xä), wie nur anji|t, erfcfjeinen.

„Oder gönnet il)r bem matten SBanbrer

SZutt bie Kiif) ; beim legten 2(ugcnblicfe

SJifljt bie (5tnfel)t in mic^ felt'ft, baß Leiter

3rf) »oc ®ott unb unoeriuotten trete?

.^ab' icf) si »erbient, bafi ifjr bie legte

©tunbc mx betrübt'!" — ©t fanf baniebet

Unb entfd^lief. 2)er ßnjel, ber bie ®ec(e

aSon il)m naljm, falj (Sine ftumme Siirane

3n bc« Sungting« Äuge, ben al« aSater

Gr geltibt (f« l)ielt tev ©reis bie .^anb ifjm

©terbenb nüdi); bie fliUe ftumme 3eugin
Srat por ®ott mit ber entfloiinen Seele.

Sic 2(mcifcn.
ein 9;)iüj)igganger faf) bie 8ilie

S)<i Selbes t[üi)i\, unb liSrt ber 2?Jgel eftor

Cobfingen. „*Bin ii-f) benn nicljt mehr af« fie'f

©prattl er. SDBoMan ! fo fei mein Seben aurf)

aSlüljn unb SSablüljcn, Tlnffljaun unb ®efang!"

er ging jur einfams frommen SBüftenei

Unb l)arrcte auf Offenbarung. S)a

JRief eine Stimme: ,,©cf)au jur erb' Ijinab,

©impliciue!"

Gt faf). ein »immelnb SKeft

•Mmeifen war Por ifjm in lebenber

SSewegung. iDicfe trugen eine Saji,

SJtel grbßer als fie felb(t. ein anbrer -£)auf'

4Dielt Jträuterfaamen in bem SMunbe, feft

SBie mit bcr Sänge. 3ene l)olten ßrb'

.{jcrbel, unb bämniten iijrcn breiten ©trom.
Sie anbetn trugen für ben SBinter ein,

Unb fdjroteten bie ÄSrncr tiinftüd) ab,

2)aß if)re feucftte SlBül)nung nid;t mit Ätaut
S5errcücf)fe. Biefe hielten einen 3ug;
©ie trugen einen Sobten au« ber ©tabt.

Unb feiner flbrt ben anbern; jeber ivitf)

SBeim Gin: unb ?Cu«gang feinem SfJac^bat au«.

aStr unter feiner ia^ erlag, unb roer

jDie flcile ©traße nlrf)t crflimmen fonnfe,

25em ^alf man auf, man bot ben SRiiefen bor —

©impliciu« fa^'« mit SSerrounberung

Unb fähc nocf) ; bätt' if)m bie ©timme nift)t

©erufen: „!8i|i bu nict)t »ielmel)r al« fteV

Unb Bor iljm flanb ein ®rei«. „SSerlorner ©o^n,
SBiel baft bu feinen «aterl feine 3J?utter?

Unb feinen Jreunb unb Firmen, bem bu legt

ffleifptingen tiinnteff! SBifi nom .&immel bu

entfproffen? feinem SKenf(f)en auf ber 9BcU
Sßerbunben ober wert^; baß i^m ein Sheil

S?on bir gehöre'.' — ©iel), ba« f leine SSolf

Tlmeifen. 3ebe njitfet ingemein,

Unb oljne Gigcntljum ftat 3<be g'nug."

fflelefiret fefjrt ©impliciu« jurürf

3ur muntern Sl)2tigteit, unb fab fortan

3m großen 2(mei«l)aufen biefer SOBelt

33ie ®otte«flabt, bie (oft fiel) unbewußt)'

3m SBirten für'« ®emeine lebt unb t»ebt,

QJiemanb für ftcb, für alle 3ebermann.

J)ic gtcmbling«.
©egrüßt feib ifer mir, iftr 9)!orgcnflerne

®et feorjeit, bie ben 'Jtllemannen ei«fi

3n ihre 2)untel()eit ben ©traljl be« eicfit«,

3n il)rc tapfre SBiltljeit awibe bradjten. —
SJeatu«, euciu«unb gribolln,
Unb Solumban unb ®allu«, 9}Jagnoalb,
Ottmar unb öieinrab, Kotfer unb SBinftcb *)

3i)r famet ni(l)t mit Orpfeeu« Ceierton,

3n pljcrgiffl) : njilben 35acd)uC'tanjen nid)t,

Olorf) mit blui'geni ©djivert in eurer |)anb,

3h eurer .f)anb ein eoangelium

fie« grieben« unb ein Ijeilig Äreuj, mit il)m

jDie fftugfd;aar war e«, bie bie SSelt bejwang.

®rau'nPo!Ier ?tnblic(! — Unbuntbrungner SEBalb,

SSebecfte Sfjdler, 'Jluen unb ®ebirg',

Sbii Ijinten unetfteigbar l)od) ba« ei«

2)er ®letftt)er glanjt in falter 9)Jaieftät,

3(u8 Älüften fiürjteii ©trbme reilb Ijcrab,

g-elfen jerveißenb. Sitf im .giain erfcl)olI

JDa« .fiampfgefcbrei ber 93Jänner unb be« Ur«,

©efc^rei ber SBeiber unb ®efangcncn.

Tfu« Jpeiilen jifcüten 2)rad)en; am Jlltar

gloß 3Dienfd)enblut bem 9Boban. Oebe lag

Da« Jelb umt)er in trägem ©umpf unb SJJoor.

jE>cr armen .£>üttc firmffe SRot^burft warb

ffion hartgcfialt'nen jlnedjten arm beftellt. —

2)a wagten au« entfernten 8anben fid&

95on ®ott crwecfte SKänner in ba« Sraun
®er alten Slac^t, bur^roanberten ba« Üanb,

2(rm, elnfam, unbefannt, Perfolget. ®a
aSerfudjte fiel) SBeatu« über'n ®ee *);
2)er ungeftüme frfiwieg Por iljm. er trat

aSor eine« »rächen itluft; ber 25rü(!h' entfloh,

Unb ließ bie |)b()le jefet jur SBohnung {f)m

Unb feinem Sreunb' Md)atc«. — Suciu« ***),

^lu« Äönig«ftamm unb jefet «in SBanberer,

Swang Muerftiet' in'« 3oc(); unb gtibolin f)
SSracht' au« ber ®ruft ben Sobten Por ®ericf)t

SKlt if)m ju jeugen.

J)ann »erf^affetc

2)er Orben Senebict« ber ©onne Kaum,
iDie erbe ju erwärmen. SSejJen .&anb

*) SJaffo, biefer liebenSiDÜrbige, aticr faft fein ganje« 8c6en

fjinburdf) ungtütf(i*e Sidjter, al« er crf*6pft an Ätäftcn in SRom

«ntam, um auf iim Gapitollum geltönt ju rcetten , lieg |t(^ in

ta« ÄloRer ©t. Dncfrio bringen, reo er, iniieg oUe Mnflalten jur

Seierlid;{eit gcmadit waren , ben Sag tjor feiner .RtiSnung fonft

tntfd^Iicf. @t liegt mit Sßavtlrti unb bem Sid)tct ©uifci in

ber .Sirene ©t. Dnofrio unter einem (Steine begraben
; ju einem

Sentmate ift fein SRaum ba. SWan jeiget fein SBrufibilb unb bie

bem ©e|id;t bc8 Sobten entnommene 8ar»c.

*) Belebter Eeutfiiiranb« in ber ©d^roeij , in S^waben <m*

am Sibein.

*'•) 35cn ffitienjer unb Sburner ©ee. Beatu« *at ben 9t«.

men ©t. Satt in ber SSoltäfpracbe.

») 8uciu8, ber ©age na§ ein britifcber .RänigSfobn, Säe»

teeret ber ®raubänbner.

t) griboltn, SSefebrer beret »on GJtaru« unb ber Sibei»»

anwoftner. 3u ©itfingen auf einer Snfel be« gibein« begraben.
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recltcf)tct'f jenen fcucljefcbrcanflcin ^fuht

UmtÄmmt, uni auSgeljadt tfc SButjclfnotcn

)Dfr cro'gcn Sitten! SEBft f)at ticftö aJicoc

3um ©arten umgffffiaffcn, faß in ihm

Stallen unb Jpellaß, Kfien
Unb 2tfrifa ie|t bluffet? Sffiac eS nirtjt

©oftfel'gcr SJiSncfje emftfl^^attc panb?

Unb wie ten Sobcn, fo burcfipflfijjetfn

€ic roilb're 3)2en(ct)enffflen. 93iantt)»n Uc
S^elegt' ein ^eiliger mit bem fanften joi)

S>ei Olaubene. SKanrfjer £irac%c flog, befprocfitn

SPom mäcfct'gen SBort, lautjifctjenb in lie «uft,

3ur SHut) bft ganjen (Scgenb. ito ging

S)im attila ') unb manci)em ®i fei aar,
Unb GSit'icfi, «Sobemar unb Sunrhur ging

Gin S8ifcl)of fromm entgegen, fprad) mit it)m

©0 lange, bi« ber iDämon »on il)m flol);

2>ic frctlie, ftarre ®ci(Jel (SotteS rearö

Um'« liiil'ge Äreuj geivunbcn. SBiÖigfeit

llnb sOJiltif trat im ftf)lic()ten «0!üncf)*gcivant',

3m 9ßalbe«{ittel, reie im ^Jrieflirfchmurf

.&in »or ben Sliron, unb in'S öeroul)! icr Sdjtacfjf,

Srat «njifchen tie Smelfampfer, in ben iXatl)

jTer Siitter, unb in'Ä .^au« - unb SBrautgemait,

a}erfi)f)nenb, fc()licfitenb, fanftBerftä-.tigenb.

»Dem Änedjt entfiel bie Äctte. SOienfrtuntauf

Unb SCRenfcf)enbiel'ftaf)l traf Ui SBannt« Jiu*. —
JBie Sempel unb Mltar, fo roarb aud) ^eerb
Unt ei)' befriebiget. ®ebrfictte wallten

Sur ®färtc iti ©tbarmen«. ^ungern^e,
©erfolgte, Äranfe flofin jum ^eil'gcn SRaum,

erfleljenb ®otte« Jrieben, ber am 58ett

2)er ©terbenben, in Aufruhr, >pejl unb Kotl),

Gr>|uicfte, linberte, berut)igte.

SBffi ift ber erbenraum? JJ)«« Jteifiigen.

SBep ift bie ^errfdjaft ? S)ti 'Bevftanbigen.

5Bep fei bie SJiadjt'! SBit reünfch.-n aUe, nut
2»e« Ofitigcn, be6 SJHIben. SRad)' unb 'Butf;

8Serjel)rt fitf) felber. ä5er Jri^'bfelige

aSleibt unb errettet. S?ur ber Weifer«

SoU unfer SSormunb fein, ©ie Äette jiemt

2)en 9:)ienfcl)en nicfet unb minber norlj ba« ®rf)rrert.

jßcr Mllemannen ©itten unb (SffprSd)

®inb ni.1it bie befien ©itten. iDj« ®efpräi^

a>on ffiärenbraten, ?(uerocl)feniagb

Unb SSBeiberiagb unb SDjaf)r' unb .^unben — JTiocfj

CRenug, OJiufe, lieber fagc mir

Sßjn ^«lumban unb @allu6, nai bu tveipt **).

aS.rtlungen war bie +)srfe Offfan*
Sm fernen SPefi', auf jenen (Sitanben

jDe« fanften öalinjtamme« : ^ingal tag

3m ®rab' unb fd)rcebtc nut in äBclfen noc^

SBa« tänet je^t au« neuen ®aibungen
jDort für ein anrrcr ^laua'; 9ii*t Offtan«
©.•fange mehr; fie fingen Jiaoib« ^fulmen

3m feietlidjjlen büjlern 3ubelff)or.

©er ©trom ber 3<iten «nbert feinen fouf,

Unb bleibt b;rfelbe. 2)ie \\i @rf)lad)ten einfi,

3u Settungen auf ferne Äiirren jogen,

©rtettenb jietj'n ftc ie|t ju ilillcn ©legen au«.

„oaj! mi^, fecil'ger ffiatcr (alfo fpracfj

3u (äomogellu« (Solumban), lap micp

*J Jtttila, ber .&unnfn!öni8. ßeo lll. g'"« ibf >> *'«

Combattel entgegen unb rettete Siom. ©ifelaat, ®it)i(^ u. f.

Jint jiönig« in 'KUemannen un6 ffiurguntier.

'*) CäalluS fjeift ©iaie. ßolumban un6 feine ©efäfcrten

roaren nidjt uon iJingaU ©lamm, aber eSle ©c!!otten.(2cotcn). au«

Crin (9lotl!>Stlanti) gebürtig. 2)cr etile 3iig Golumtan« roat

in bie J&cbtlben (bie weftlidjen Snfeln bei ©ctottianb). 2£uf

.?>p ober Sana roatb ein ßftcrbcrtnBift etri*tct, na* einet mcr=

genlanbif^en SRtgfl. $8on ba begaben fi(f) «iele nad; ffiangor,

tinem berübmten Älodet in SCBal e«, »on ba in bie niittäglidjcn

Sänber. ®. SDlüUet« ®ef(l)icl)te Set ©(I)i»(ij Z^l, 1. ®. 158
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örtpcl. *. *eutf(% 9l«t «Sit. IV.

mt meinen jwJtf »efdfjrten über mm
Unb 8anb l)iniiei)<n, ju befänftigen bie Sfflelt."

ttr jog mit feinen ^reunten über 8anb
Unb SDJeer, hi« er be« Jranfenfönig« perj
©croann. „CrwäljU bir, fprarh ©iegberf,
3n meinem JReic^ ju tPobnen, reo bu ipiiifi."

3n einer SBüjle be« oogefifrfjen

©ebirge« fanben fi« «in »arme« Sab.
©ie bauten fic^ in alten äJiauctn an,

.^»iir fflienfc^en ju «rquirfen Ceib unb ®«l|t.

Unb Di«le .Kranf« (caDct«n ju i^nen;
Mn 9eib unb ®eift genefen fel)rten fie

3urücf. liad) ^et SJurgunbetfcnig fam,
Unb bat ben t}«il'gen Wann um Se^t' unb 9!at^.

„Sfeu' b«inen ÄuöfaJ »on bir, ÄSnig! fpratfe

Sanft ßolumban, unb nimm ein elj'lirf) 2B«ib,
3ur 6l)r« bir unb beinem 8anb' unb Stamm;
85on bcinet Unjurfjt rcaf.l)', i> JiiJnig, tlc^."

»runljilbe, Mnigi SCRutter, ^art« ba«;
.&«rrfrf)fürf)tig fdieut fie «ine j$8nigin,

Unb f)a^te Solumban. (Sr »arb »«rbannt
Tiüi feiner Seile unb au« ©iegbert« SReid).

3«bo(^ bi« SOJecreeflutb cmpJrt« fit^,

Unb bracfit' lljn roieber an ben ©tranb. 6r ging
50iit feinen Jreunben bi« jut 8immat tin,
®en ?(rbon unb l)inüb«i; nac^ S3regenj.

Sie lehrten un«rmöb«t, litt«n eiet

8?om roillen 83i)lt (noci) leijrt un« dotumban
3n feinen ©chriften); bi« «r , aucgeilofen,
iiit Tllv' t)inübcrging juc Sombarbci.

3u Sfi^en fiel ifem ©atlu«: „Cag mit^ ^ict

3urücf, ben ®terbenb:.firanfen." — Solumban,
Unnjülig jwar, jiboc^ mitleibcnb ließ

3t;ni SOJagnoalb unb Di« trief) aucf) jurücf.

6r[)ebe bidi, ®cfang, »um SSobenfee,

3u jenen f(f)8nen i)at)en, bi« un« einft

Sü Ijeii'gen 3e(Ien ^ae iSerlorene

}t)ere>al}rten, ba« noc^ jegt bie SBelt beleljTt.

„3n jenem SSalb« bort, ob bi«fer Burg,
©ort wo bi« © t e i n a cf) au« bem gelfen fpringt,
Cprad) pilbebalb, iil «in« ©bene;
Daljinten fleigen SBerge Ijorf) «mpor.

9?ur iil ®.faljr an biefem rcilben Ort:
©»enn SBolf unb »fir fommt firf) ju laben ba ! " —
,,3ft ®ott mit un«, rca« tf)ut un« SOBclf unb fB&xl
©prad) ®allu«, morgen, SStüber, jie^n wir tjin!

Unb feine ©peif« tommt mir in ben TOunb,
aSi« id) tie ©tätte meiner ffiafi crf.l)'!"

©0 fprad) ber aditji.iiahr'ge 6irei« unb jog,

Siefa^ ba« £anb um^er unb betete.

er pftanjte «inen .&afelfi«rfen Hatt

>Dc« Äreuje« bin, unb l.bte bort

S3!it feinen Srübern SJJang unb S)iettid), trieb

Ziie Seufel l)eulenb au« ter SSiijienei.

6t fegnete ben ffiSr unb iBoIf hinweg;
Sie ©dilange flot) ; er baut« f«in« 3eU'

3n'« SJcfi ber ©erlangen, unb bi« ®6n« wart
ein ®art«n, fifd)reid), ftud)tr«id), feg«n«oon.

|)i«t lebt« ®att, o«rfitmÄf)«nb allen SReij

jDet Äird)en«t)r«n, ipiitenb rceit umljer

SJiit .&ülf' unb Stofl; «« flofjen »or iijm Ceib

Unb Äranft)«it, Seibe« unb ber ©eclen ©djmerj.

Die fdiCme 3BfiPe frficnft b«t Ä6nig i^m

;

Dann bauet' et mit feinen Jreunben bott

ein Äempelf)au«; b«t |)eilige «ntfd)lief,

3n gteunbe« üim, ein fünf unb neunjigjÄ^t'gct ®rei«.

3n feinet 3eIIe folgt' i^m 9)1 a n g fein gtennb.

mif) funfjig 3<»i)X(n panb «in Äloftet l)in

9
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Unb eine SBücficrci. SO!» 2)ant« nenn'

3cl) Sttmat, aSBalbo, Oottbtrt,
@ r i m m lu a l b

,

IDn S8ücf)«r, 2trmsn, unb b« ©c^uUn SSatcr.

SB« an SSatcriuö unb ßicero,
Cuctcj un» ©itiu6, iluintiHan,
©aUuft unb Mmmian, SJJaniliuö
Unb 6o(um<Ua firf) erfreut; ber füge

©anft ®all unb 9)i q n 9 uni allen (Schotten 2)anf,

Sie scutice mit altem Jbarbenfteif",

JEle JBüihet fcfirieben unb beroabreten.

6« lebe aenebictu« unfi ©anft Waur,
Unb »et uns ie reuS ©cl;8ne6 aufbeiualjvt.

Der gelben Suptritt ift mit Stut gefärbt;

SetehrungScülontfen geben oft

3n ©taatslijl über. ®ute (Sälen, ffiucfi,

JDie bis gen Suvplanb, bi« jut üomtartei

Sie asölfec (elirtcn, äiürt)et fieberten,

9iart)tommen ©ucb beS menfcblictiftin bet gelben,

De» ni(n[d]licl;ft«n bet Songvc *) 3\ül)m unb Sanf!

Snbcß battc ficö iai 9SoIf in .paufett

#attmut5, ©ct)on gefammelt unb begebtte Slßunber.

,/örubet, «>enn unS Oott nun SSunbec gäbe,

aßunber, felb|l ben ©otan ju entwaffnen,
Ärüfte, tiefem Sauben, jenem ©tunimen,
SBlinben, Sabinen, Ol)t unb 3ung' unb Mugf,
.Ipanb unb 5"^ ju geben; bec »erwelicn

aUenfcben « 2(fcb« neue SebenSfunten." —

6{)ri(lenfccube.

SSrubct Ceo unb granctScuS gingen

3n ben ^'pitfet'n tbrc« fitengen OrtenS

Uebct baS ®ebitge. ©cbneibenb webte,

Um unb um fie, Jpaucb beö falten SSinfetS.

Unb ibt OrbenSfleib war fabl; bie Äutte

jDerft ibt nacftee .&aupt nut bünn unb tärglicf;-

„Stubet e«o, tkf 5tancj6cui5, l;brel

®tet)« piai

SBenn t)intet mi bie SDienge

Muf uns rcinfct: „ftef)e ba bie ©aulcn-

ItUet ßbtiftenbeit ! bet ©tbcn Sterne !
" —

Unb bet S)iuf uns gegen SR unb 2lbenb,

sRotb unb ©üb auf feinen ^i&9<in tt^^ef,

JDafi, niobin mit fümnten, ©töDt' unb Bctfet,

JptUt 4paufen unS entgegen fenben,

Sie uns grüßen, uns ©rquictung rcirfjen,

Änieenb unfern ©egen fifb ecfleben,

Unb batübet unfet Jpm früblortte —
»tutet Ceo, boS ifl ni(f)t bie Sreute,

3(erf)te, wabte 61;tii]enfreubc nicf)t."

2Bcitet gingen fie; bet |)ou(^ teS SSinter«

SBBebete gelinbet, unb gtanciScuS
SRebet fott: „SBenn 00t bem ijohen ^u!te

SeS berübmtefien, beS ooURen ;SempelS

Sebntaufenb um uns flebn unb b»tcben

2tuf bie ©ptücbe unftet SBeiSbeit, faugiti

Sutfienb ein ben Obern unftet üippen;

äBenn »it Jpetjen fpalten, fübten ©eelen,

Saufenb ©eelen im Stiumpb gefangen,

Sa(5, 6croufcf)et auf beS SBobllautS ©ttümen,

3ebcS Obt tabinfdjwimmt, unb bie 2lugen,

©üje iBiicbe meinen ; ©eufjet (Zeigen

3u uns auf, ein fußet, fußet SJBeibrauc^ —
Unb uns bann bet SBufen »otlet fcblüget,

Unfet SJJunb ftübldctenbet ertönet —
ätubei Eeo, baS i|l nicbt bie gtcutf,

Äec^te, wabte 6bti|»nfteubc nicbt."

TM fie weitet famcn, in bie fcf)iSne

Weicbbemobnfc (Sbne, fptacb gtanciScus:
„'Büßten ivit bie ©pracben aller iß'HUi:,

Sie (SelieimnilTe in lärb" unb Fimmel,

JSenncten ben äßeg bet iSiigel, Sifrfie,

Sbiet' unb aRenftt)cn, felbet aucb bet ©terr.c;

©ruber Sco roüßte jebe Sufunft,

Sie aufb, bie fein fonnenb bocf) nii^t fein i»i;b —
Unb ivit allet üJienfitenbetjen Siefen,

3eben Mbgrunb in SJewiffen fäben,

Unb fie iuie ailmäcbtige bJbettfcbten,

äBenn iatübet unfet pecj ftib'ocfte" —

Ceo fiel ibm ein: „£) gutet SSatcr,

Sßatum fpricbft bu alfo'! Seffne lieber,

Oeffne mit bet ivafiten Jteube £luell."

©pracf) JtanciScuS; „ItlS »ot jener ^ütte,

Set n)it ©igen bracfeten, uns bet >pf8ttnct

.&alb gefebn, cie »Pforte faum eröffnet,

Srobenb fortivieS, unb uns beti'ge Cügnet,

Uns ÜSerrätbet fcbalt unb fcbloß tiic Sbüt ;u —
SBenn reit ta, als batt' et uns mit luarmem
ffliilten Äatj' erquicft, ben ®ruß annabmen,
Unb unS freuten unb in SSinteS ^pfeifen

Jluf bem barten ©tein, auf jenem Jöerge

JKubelen, alS lagen rcfr auf ffiofen,

UnD bet ©(ftnee unS toie mit iRofen becttej

8ßit befptad)en uns, ane roit ttm ^datt
SSübltbun tonnten, ibn mit ©egen tobnen —
iBrubet Oeo, wat unS baS nicbt freute ."'

„plmmelefteube loat eS, SianciScuS."

„Senet junget, ben als Äinb mir liebten,

Siefet Jteunb, bem reit baS .petj »erttauten,

3enet Jrenitling, iem reit ®ut unb ü.b.n

®lücj unb äBoblfein gaben, recnn bet ©ine
iBittet uns nun baffet, unb bet 2tnbte
SaS ®ebeimniß unfreS JperjenS ausficßt,

ä5üllgemifd)t mit Cügen, unb ist Stitte
3n'S ®eftcbt uns fpeit unb fcblägt uns blutig,

©cbneibet unS mit SBaffen unftet ®ütc
Uief ins .perj, baß unftet ©igenliebe

geinftet 92er»' erbebt, unb alle Söuben

Ueber uns froblocfen; unb reit bennuc^

Unfre ®üte nicbt bereuen, fröbüct)

Uns ju neuet grüßtet ®\xU ruften,

Unb uns in ben ©pott als $urput fleften,

3n bie Sornentron', als reät' eS fotbect,

Sen iBettätbet mit bem Äuß bet Siebe

©egncn, unb uns fteu'n bet @bten SbtifiuS —
SBtubet Seo, baS ifi SbriRenfreube!"
„Äimmeltfceube, fptacf) et, JtanciScuS.".

,,©ieb, reit geben jc^t in bie iBetfammlung
Unfret Sirubet, ivobin fie micfj luben,

Saß ich ihnen meinen 3iath ertbeile.

SBenn ich rebe, reaS baS Äerj mir eingiebt,

Unb fte alle reibet mich bann aufftebn,

SKufenb : ,,C'!ein ! reit reollen nic^t, Saß Stefer,

Sin Unreiffenber, ein Unetfabrner,

Uebet uns gebiet'!" unb mit ©eracftung,

Jpaffenb niid) auS ibret "DJitte Itolien,

Unb »ot allet Sffielt mich fcbmfib'n unb lÄffemj —
Sffienn id) bann nicbt, als ob fie mit t}oi)tn

Öhren mich umfingen unb lobprlefen,

31iren ©pott in b8d)ftet Kuh ertrüge;

.peitet im ®emütb, mit frohem ?tntlig,

3Billig, ihnen jebeS bittre Unrecht

9)!it temütb'get Siebe ju »etgclten,

SBrutet Seo, fo bin leb beS OrbenS,

Sen icb 6btiRo Riftcte, nicbt reürbig."

X> t e (S t c a b (1.

•) ging al unb D ff iaa.

3n bem ÄleincRen bet ©cbbpfurg jeiget

Siit) beS ©cbcpfetS aKacbt unb ^uio am größten.

9labe ©antt JcanciScuS ftcinet SelTe

©tanb ein Seigenbaum; unb auf tem !8jume
©ang am OHorgcn, frifcb geftärft »om 3;i;due,

Sieblicb bie öicaba. ©anft JranciiJcuS

.pbrt ihr ju an feinem fl.inen Jenffet,

Unb oetRunb iijt Sieb, „piebet, ©cbreefter,

3!ief er, fomm b'ebet:" unb roinft iht freunblicö

„3n bem Jileineften bet ©itöpfung jeiget

©icb beS SiböpfetS iKacbt unb ^uU am gtSflen."
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gr8&It(5 fpraag fte pon bfm gdäfntaum«
i(uf JranciScttS Jingcr, neigt; fcfuntlit

eirf), ttn ho(^erl)al)ncn äRann ju gtßf'nn,

jDet i()r rief : et grüßet« fie wichet

:

„©ing", ®d)niefter, i»i« tu Itobin fangeft,

«>oit t(« £)£ct)j)en ieit, lu tie ^leinPc."

2f[fo6alb (fie füfjUtt mit Jreuben

Unt) mit ®tolj iai (icilige Jtütbrter,

8B0 fie riant» un6 ihren tjoben ^pätfr);

7(lfot)jlb crf)oii tn f09en 2ijnen

©ic^i ifjr jirpenfccr (Scfang. ©S nagten

2tUt iljrc ®(il)rveftern, tfjre S6cf)ter,

Schnur unt) @c()tviegcr; ring« auf SSäum' unt ^triü^tn
t>or(f)tc fc^weigenb jegliche eicaba.

Unb (te fang. JDie jarten Slugtt ft^wingenb,

Sfere fleinen SBeine frei) beroegenb,

„©er? rctc gab mir biefe leichten Jüpc,
Sierte fie mit feftcn Änoten,
eitnell f)ina6jufptingen, leicht ju F)fipfen

King« oon !8aum ju Saum, »on Sroeig jU Steige?
?(ugcn gab er mir, fmiiadne ©ptjSren,

2)ie firf) (venben, oors unb rürfiuärtS blirfen,

TCufjufpiifien oUe meine geinbe,

JDen gefrdß'gcn @pec()t unb @pa$ unb Siaben.

Slügel gab er mir, ein ®olb ; ®eroebe,

®rün unb blau, in Jarben feine« i)immel«
Unb in färben meiner Säume fpielenb.

Jrö&Iic^ fcbwing' id) (ie, rote feine 8ercl)e,

Jleine SJacfttigaU bie glfigcl fc^rcinget,

Äolte (SotteS Sbau, ben ieben SJiorgen

ffliir, nur mir fein Singer nkterttäufelt,

Unb erljebe meine Stimm' unb finge,

3n teS üSanbrcrS Sijr ben Son ber ©cfeöpfung,

Unb itfrifcfje feinen ®ang. iDem Sanbmann
Stimm' t(f) an tai frobe Sieb ber ©rnte.

„SReicf), Sruter, fl«()en unfre gelber;

@(f)bn, ©itrocfler, bein' unb meine Kuen.
©inget mit mir tanfbar unb jufrieben;

fflt«9 iH ®ott im Äleinejlen unb Orbßten."

Staufeer prieS fie ie|t in roilben S8ncn,

SBie ouf Kräutern ftc unb über Slumen
SKancfjcn »tum; unb jlrauti'errcülfer ouffpä^t.

3t)n mit fcOarfen 9!5geln faßt unb feft(;dlr,

Unb auSfauget ii)te SBeute. —
„©c^rotfge,

©pracft JranciScu«, beine Stimme tJnet

SRauh un» Ijcifer. ?erne con mir, ®cf)n:efler,

3eit ift ie^t ju pngen, ie|t ju ftftioeigen.

ticutf) empor, unb preife mir in Butunft

ütteS Job, nic^t beine eignen Saaten."
„®rop ifl ®ott, im ©rc^cften unb Äleinffen"

3au(t)jt<n auf Die l)crrf)enben ©icaben.

25 t c S r 9 c I.

O fagt mir an, roer bicfen SBunberbau,

ffiiiU Stimmen alles SebenCtn crfanJ?

Den Sempel, »er, oon ®otte« -&auc^ befvelt,

Skt tiefften »Bebmutl) Ijerictfrfjütternb«

©eroolt mit leifem .Rlageftötenton

Unb 3ubel.-, 6i?mbeln= unb Scbalmeienffarg,

SKit ÄricgStrommetenljatl unb mit bem Stuf

Der fiegenben füfaune tfti)n »erbonb.

SSom lettf)ten ^ittcntotjre jiieg ber (Srf)aE

3um 55aufenbonner unb ber luecfenten

®eri(f)titrommet'. 6« ftürjen ©räber! -poict),

)Die Sotten regen firtjl
—

fffiie ft^roebef ie|t

35er Son auf attet ®rf)3pfung giftigen

erroartenb. Unb bie Cüfte rauften. |>ött

!

3el)opa^ tommtl dt fommt! fein 2)enner ruft!

3n fanftanwefienbcm befcelten Son
©er SESenfchenftimme fpric^t ber ®ütige

Xnie|t; ba« bange Jpcrj anfrocrtet ihm.

fBii oUe Stimmen nun unb Seelen fiel)

3um |>immel Ijeben, auf ber SlBolte rul)n

ein ^aUeluia! — SBjtet, UM an!

Mpotl erfanb bie eitler, «Kaja'« So^n
SSefpannete bie Suraj ^an erfand
2)ie gIMe; roer roar tiefer m5i1it'gc ^an,
©« flUct ©djüpfung ^ttjem hier »eretnt?

eScitia, b(« fbte 9?5mcTin,

93crf(f)mai)ete ber roeifften ©aite .Slang,

3n ihrem {)erj(n betenb: „roirc mit
W.-roährt, ben Jobgcfang ju hören, ben
iCie Anaben fangen in te« geuer« ®lufh,
£>a« eieb tct ©chbpfung."

2)a berührt' ifjt Ohr
Cin Cngel, bet ihr (ichffcat eft erfrfjien,

2)er Setenten, öntjücfet härte fie

£)a« 8iet ber ©chbpfung. ©tetne, ©onn' unb SWcnb,
Unb Sicht unb ginfterniß, nnt Sag unb 3Jatht,
jDie SahreSjeiten, Sßinbe, grcfl unt Sturm,
Unb ^hau unb {Regen, JKeif unb &ii unb ©chn«
Unt Serg unt Ähat in ihrem gcüblingsfthmud,
Unt JCuellen, ©trüm' unt SWeere, gel6 unb iBalb,
Unb alle SSiJgel tn ben Süften, nai
Auf ßrben Ötem hat, lübptieS ben .^errn,

£>en {>eiligen, ben ®ütig(n.

Sie fanf
Jfnbetenb niebcr: „SSürb", (Sngel, nur
Gin SRac^hoU tiefes Siebe«!" —

Gilig gfng
Cr hfn jum ÄönRter, btn Sejaleel«

©eroeihtet ffleift belebte, gab ihm SKaap
Unb Saht in feine .&anb. 66 ftieg ein Sau
S)er .&armoniecn auf! iDa« ®loria
2)er Gngel t8nt'i einmüthig Pimmete
»Die ßbriftcnheit ihr hohe« Srebo an,
25er Seelen große ®ottBereintgung.
Unb al« beim Sacrament iai .peilige r

er tommtl ®efegnet, ber ba fommt! nfc^oIT,
.&ernicbcr ließen firf) tie Seligen,

Unb nahmen an — ber Mntarht Cpfer. Crb'
Unb ^Pimmel warb ©in 6hor; ben S8fe»id)t
©rfchüttert an be« Sempel« ^Jforte frfion

£)tc Züia, bie ben Sag be« äorn« erflang. —
ajlit allen (5hriftenh«3cn freut« (H

Cäcilia, genießent, roa« ba« .perj

©er Setenben perlanget, ©inigung
25et ©eel' unb .^erjeni ehnRofMinigung.

„2Bie nenn' ich, fpra(ih fie, ben »ielarm'gen ©tt»m,
»Der un« er.ircift, unb in ba« »peite SOieet

©er eivigfeiten traget?" „Kenne, fprac^
jt)er engcl, e«, roa« bu bir roönfrfieteft,

ßrgan be« Seifte«, ber in 2(Uem fchläff,

»Der aller iBölfcr .perjcn reget, ber

Mnjiimmen ipirb ber ero'gen Srfißpfuna Sieb,

3m reinfien Sabprinth tie Pollefte

^reinigungj ber 2(nbact)t Organum."

©er Sriebfngjiiftet.

S>re!mat mar ber fühne .Sari gefthlagen,

Unb bie a»arf)t Surgunb« im Slut erlegen

;

®rahfee, SSuttcn, 9Ianfen jeugten mig,
SBa« ber Sapfre über ungerechten

©tolj cermag; al« fich bie bcfe 3roietrarf)(

2£uch in« .&erj ber japfern fchlfcl). ©i« janften
Sieblo« um be« ©lege« reiche Seute.
galt f(ion theilte ftcb ber Sibgenoffen

Sünbniß. 2)enn mit grantreirf)« Selbe roartn

granfreich« Sitten in ba« Sanb gefommen,
Ueppigtett unb bracht. ®em ©chroeijetbunbe

©rohete Muflöfuni». Da, am fe|ten -

griet«n«tag' ja ©tanj in Unterroalben
ärat ein alter SKann in bie SSerfammlung.

®rab' unb horf)5 frfn Muge blijte Schrecfen,

Dorf) gemifc^t mit ®ütigfeit unb 2tnmuth.

Sang fein Sart, »on wenig frf)lichten .&aarm,

3wfigefj;atten ; auf bcm 6raun«n ^ntli§

fl*
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ßitänjt' ein -fifnimlifc^ce. ©cbicfcnb ftonb « ^'»i^ri V.

Siütt unb i)a<i(t tu, unl> fpracf) anmutljfg,

S}2ännlt(f)slan<)fam:

„Sfcbe (äibgcnoffcn,

8af[ct nichf, bafj ^aft unb «Kcib unb SJiijigunft

Unter cuc() auffomnti'n j ober aai t|t

6u«r SKcgimcnt! — Mucf) jfcf)t bcn Saun ttif^t

(Siat Hü ivcit Ijinau^, bamit iljt cani
Sf)cu'ata-ovtcncn Jricbt-ne lang' genießet.

Gibgcnüflcn, nierbct nicfit »erOunben

grember ^ervfcbaft, eufb mir fremben ©orgcn
3u bclabcn unb mit froniben Sitten.

SBerfet ntc()t be6 SSaterianbS SSettiiufet

3u unrebli:!) i eignem OhiB. SBefcfjirmet

©uci) unb neljmt !8anbiten, PonbeSiaufer, '^
''•''

9?icf)t ju Säürgern auf unb CanbcSleuten. —
ßtine fdjruere Urfatl)' überfallet

SJtemanb mit ®eroalt; bccl) nngcfaden

©treitet tiiijn. Unb Ijabet ffiott Bor 2Cugcn

3m ®ericl)t, unb eljret eure ^^riefler.

folget iljter ?oI)rc, n-cnn fie fe(b|l autf)

3hr nirf)t folgen, ^elle« fdl'djefi SBaffer

Srinf.'t man, bie JRedre fei i'ün ©iltu-r

Sber ^olj. — Unb bleibet treu bem (Stauben

Eurer SSdter ! Seiten njeiben fommeti,

.fiartc Seiten, vott »on 8i)t unb :!Cufvu6r.

4)üUt eurf), unb fieliet treu jufanimen,

Srcu bcm ^faC unb gu);tapf' unfrev SC^iter,

2frsbann »erbet ibr beftef)n ! fein MnfloiJ

SBirb eucl) follen unb fein Sturm erfcl)üttern.

©eib nicf)t fiolj, ifjr alten iDrte. 32,(,niet

©ülotfjurn unb Jrciburg auf ju Srftbern:

JDcnn baS wirb cuci) nii|fn." — 2(Ifo fpvacf) er,

SZeifltc fic^, unb ging aus ber SSerfammlung.

OTc, bie ben fieii'gcn 9)Jann erfnnnten,

.&Srten in il)m eine« ©ngeU (Stimme:

JBrubcr SlauS war e6 oon Unterwatben,
2)er an feiner einfamen Äavelle

S)i)M Speif unb Sranf (fo fpricüt ble Sage)
Sroanäig 3af;r gelebt. ®eni Äinb' unb Jüngling
SBar am .pimmel oft «in Stern erfcljienen,

©er fein |)erj in'fi Snn're jog. ©r i^atte

Seberjeit, aucf) emfig in (Sefd)äften,

©tiac 6-infel)r in fict) felbft geltcbet,

3ef)en ©bf)n' unb S6cf)ter auferjogen,

Ttucf) in ÄriegeSjügen feinem Sanbc

Sreu gctiotfcn ; bü bie SBelt ju enge

Sür il)n warb, (är na^m »on Sffietb unb Äinbcrn

Siebreic^ TCbfcftieb, unb mit i()rem Segen
®ing er jur ©inöbc. SSieten WS"^,
S>ie itin fuct)tfn, gab er Kat^ unb .f)ülfe.

SJianc()en Sturm ber Seele, man;f:e Unru^,

Senfefe ein Sffiort uon if)m jur Wulje.

25enn er war oon (larfem |)er3en; möcfjtig

^rei, unb flo^ wie 5)efi ble Sanbsoerberber.

Sft weiffaget' er, unb wujit' ber Seelen

SnnerfteS ©e^eimnlß. ©eine« SebcnS

Sägtirfier unb tocf)einfätt'ger ©prurt) rcar:

„9Jimm, o Oott, mid^ mir; unb gieb mitf) ganj bir."

)Der mar SSruber Glauß. iDie IBunbioerfanimtung

golgte feinem Satt;; cinmütf)ig rcurben

Ttufgenommen Solo tt) um unb Jreib urg ;

Unb fo mancf)c JKattj^oerfammlung reönfffite

SB ruber Staus ju ftc^ »cn U ntermalbcn,
SSit ber a^nrentappe, bie ber Snget,

gatlS er in ten Jpimmet tommtn wollte,

Sljm jum fü!;rcnben ^anUt gegeben.

Unb er eilt fjinuntcr in beS ©cfiiffe«

klammern, feine Sterbenben ju trbften,

.&iJret üjre Sünben, il)re 18u(fc,

3l)r (Sebet, unb wef)ret ber äJerjweiflun;,
Sabet fie, unb ge^t mit i^nen unter.

SBetcfe ein ®cifi war grSficr? ScncS Sato,
©er im 3')rnc fiff) bie 'Bunben aufri?;
ßi^er biefeS ^riefterS, ber, ben ^^^fliifiten

Seines JlmteS treu, im SJieer »etfinfet?

25er ^ a d) t \x \) m *).

aUtcf) reijet nicf)t beä SJu^meS ©djall,
©et aus 5>ofaunen tönt,

©en ieber leife >IBieberf)tttl

3m ftillen Sl)a[ perbbtjnt.

©in SKubm, ber wie ein ©turmwinb brauji,

3)1 felbft ein Sturm, ber balb »erfauft.

aXicft rcijct nur ber Sitberton,

©er unbetaufcbet tlingt,

Unb meiner S3iufc fcljönftcn 8o^n,
©en ©anf beS ^ev^cnS fingt,

©ie ;Sl)tÄne, bie bem 2(ug' entfliefit

Unb niict) mit ffiruberliebc grüpt.

Siicfit OTen gßnnte bie SJatur
®aS allgcprief'nc &lü<i,

3u bilben auf beS ©itepferS Spur
©in ew'geS SHeiffcrftiicf,

©aS, ein iBotltommneS feiner 2£rt,

©er 9?acf)wett jleteS SOlujter warb;

Tln bem, im JtnblidE noc^ entjücft,

©er fpeite Schulet ftefet,

Unb in beS 9}kifterS Seele bticft

Unb ftumm »on bannen gel)t;

3nbe|j fein |)etj ben feltnen (Seift

SJRit lautem 'Puls gtüdfelig prcif't.

SBit fftjroimmen in bem Strom ber Seit

2luf aBcUe SBelle fort;

©aS 'Meer ber 2{llpergeffen^eit

3rt unfct leitet Ort.
(SJenug, waui SSSelle SBelle trieb

Unb o()ne ÖJamon SfBitfung blieb.

ÜBenn bann auth in ber Seiten S5au
gSict) balb lljr Sci)utt begrabt;

Unb meine .Sraft auf (»otteS 3tu'

3n onbern Sälumen tebt,

Unb man (Sebanfe mit jum ®eifi

aSollenbetcr (äebanfen fleupt.

©cl)ön ift'S, »on 'Mllen anerfannt,

©icf) allfieto'^t ju fel)n;

©od) fcblnier norf), auri) ungenannt,
9BoI)ltt)citig feft ju fteljn.

JBetbienft ifl meines StoljeS ÖJeib

Unb bei ÜBetbienft Unficf)t bar feit.

©0 nennet (SotteS Äreatur
9?ut fcfnveigenb feinen Kuljm

;

Sie bliiljt tn witfenber ÖJatur,

3f)t felbft ein öigentljum.

©er Scijbpfer jeigt fid) nict)t, unb füfin

iCecfennt bet 3,t)ot 'unb liiugnet iljn.

2>er <S(i)iffbrud).

glitten in beS SffieltmecrS wilben iüBetlen

©d)eitertebaS ©ct)iff. ©ie ©bleu retten

©icf) im gatjrjeug: „SBo ift ©on 2( t on jo?

"

SRiefen fie (er war beS ©c^iffeS 9)rterter).

„Keifet wo()t, i()r greunbe meines Seben«,

ffiruber, Öfjeim (fprarf) er ron bem Botbv)

!

fflieine ^flic^t beginnt; bie t^re en'oet." ,
r,.'

Sag (Saitenfptcl.

SBaS fingt in cutft, if)r ©aiten'!

SBaS tönt in eurem ©ct)atl?

SSift bu es, £lagenreirf)c,

(SAiebU Siadjtigall?

©ie, als fie meinem ^citn

'nt

*) Ä;iS .:E>etb r'S ®ei)icf)teii.
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SBcf)f(aijitf fo jott,

3um ©illietlautf ivaxb.

Wai f»rtcf)t in curf), it)t <SaiUn't

Sßaö fingt in eurem BchMl
äSttrfiiirt bu micft, i.'ii'6e,

»Bitt \üitm mticxl)aü'(

®u Si3ufd)crin in ^3crjcn,

(5Si(ii'lUiT eippcn 2onb,
5Bift ^u BicUdiijt in Zum,
JDu gliidjtige »ctbannt? •>

So fprlcf)t mit fSSrfret ®timmc,
Qi tringct mir an'S .pcrj,

Unb ivictt mit SauOergriffen

JDfH lüngft i'ntfci)lafni'n Stfjmcrj.

JDu bi'bfl in mir, o ©tele,

SBirft fdbft ein ®aiti'nfplct —
3n ivtld)si <äci^u-i ^änben'!
ffliit iitternbm ®cfüf)(.

&i fcf)n)c6ft aus ben ©aiten,
Qs liipi'lt mir in'6 Sfjr,

äDcr (Seift tfc Harmonien,
25i'c SScItgvift tritt ^crpor

:

„3* tin ti, btr bic SScfcn

C>n il)rc ^ÜIU jnjang,

Unb pc mit Saubi-rcicn

iPcc ®i)nipat()ie burcftbrang.

3n raufter JcIfentjßbU

5Bin ict) bcr SSiebcrljall;

3m Son biT tUinen Äe^Ie
©cfang tcr ÖJactjtigall.

3* biu'e, tcr in btr Älage
2^i-in ^cr< jum Öiitloib rül)tt,

Unb in biT ?(nfcacl)t (ibSrcn

Qi ouf jum |)imnu'l füljrt.

3c^ ftinimrtc bie SBcttcn

Sn i'incn SSunbcrtlang;

3u e.clcn floljtn (Scctcn,

(iin inv'yvr (il)üVi)c|ang.

2<om jurttn Son bcivcgct,

sTuvitiinijrti't fich tcin -piTj,

Unb tul)!t biT ©i'önu'Vjfn greulf,
Sir Jrculc lüf'cn <£rf)merj." —

S5cil)air, Stimm', icfi Ijijre,

jTiT äanjtn Sthüpfuii^ Siib,

®a6 Scckn fijl an ©ccli'n,

Sil -Pivatn .pciji'n ji>!'t.

3n Gin (Sctüljl »iTffbtunsjfn

Siiib n)ir «in croig 21!!;

3n Sin.n -Scn rcrtUingcii

jDcr @ottl;cit aBicfcctljaa.

£)ag glüdjttqll«.
Sabtc niefit bcr Kotfittgallcn

SPalb ocrfialltnb füficf Jii'h

;

©icl), aijc unter allen, aKcn
ScbenSfreuben, bie cntfüUen,

etcis äuerft bie \d)iu\i( pi(()t.

©iel), roie bort im Sanj bcr -öoren
l'enj unb SDiorgen M)nell entweicht,

SSie bie Wßte, mit 2(mjrcn
3<6t im ©ilberttjau geboren,

Segt Tturoren gleicl) crt)(etcl;t.

&i*re, njic im 66or bet Srirtt
SBali! ber jarte Sun rcvtlingt.

©anftcS sojjticib, Sßaljn ber Ciebe,

3U"b, iaf er uui eniig bliebe 1

Ttbev art), fein Sauber finft.

Unb bie Jrifrfie tiefer !li>angcn,

Diincs .pccjene rege (.«lultj,

Unb bie ahncntin 'JJirlaiigen,

»Die am Si>inE ter Jboffnung hangen
'Act;, ein fi.iljeHb, flivt««!) (jputl

©elbft bic «lütte beine« etttitnt,
aner SJiufen ftliönfte C»unff,

3ebe MtfefJc iSunft iii «eben«,

Jreunb, bu fetfelfl fie oergcben«

;

eie ent[(t)lüpft, bie Sauberfunft.

2tu« b«m 9»eer bet ©Mterfreuben
3Barb ein Sropfe uns geftfientt,

aSJarb gemifrtit mit manrtiem Reiben,
Seerer Äbnung, falffficn greuben,
SBarb im Webelmeer ertranft;

Hbtv aucfi im OJcbelmeer«

3ft ber Sropfe ©cligfeit;

©inen JiUijenblicf ihn trinfen,

Wein ibn ttinten unb «erfinfen,

Sit ®enuß in Croigteit.

25 i u n lt.

Tfu« ber ©cfiaar ber (SJttcrfreuten

©latjl bie jüngft« greube ficb:

Unb ber Slelfi, ein ©ofin ber ?eibcn,

9iat)te ju if)r jugcntlici).

Unfchulb i»ar in il)ren 933ienen,

Äreui ivar in feinem SüJ:
Unb bie Siebe jrcifcfien il)nen

©liftetcn ber fflelten (älijct.

„3* ermatte, fpracfi bic @cl)6ne,
®ieb mir belne fjcb're -Öanb."
„Wimni fie, fpratfi er, Gintracfit tiönf
Unter Jöeiber tveueS 2<anb."
2(lfo rtjofinten fte im ©*atten,
Unter aller ffletter fflunft;

Unb bas Äinb, baS öeiCe hatten,

aaSar ein fdjöneS Ainb, bie Aunfl.

'

aSon ber S3iutter lebte Sülle,

©otuifüir in ibrer '-ruft;

Unb ber SJater gab it)r ©tille,

Tflfip unb emfigfeit jur Suft.

©ürgfam fiat er fie erjegen,

Sartlitl) fiat fie fte gefaugt,
i>ii.ua waren ihr geiuojen,

aXenfctjen ivaren iljr geneigt.

übet ali fie ju »erniählen

S?un bie frobe 3eit erf^ien;
9?ei ter t^öiter luivb fie ivdMen,
SB.ni ber «Menfcben iniib fie blülj'ii ^

Brjif*en 6rc' unb 5;>imniel f+n>ebet
©ie, ter (Äinfamfeif aoveif)!;

23enn bet »(uttet USonl^eit lebet

3n t(i iöateiö ®tirblid;f'it.

Sie l'-rlorne in bcifiufen,

©cfiaute ,3ap(ter t)inab.

„Unfern Jjimmel füll fie fifiaiürf.n,

©i.', bie nur ber -piiiiniei ciub.

?lu6 bem 6l)i>r ter cwotrerjugent

Kiire Sfcalia Bevbann^;
Unffbulb unb tu, frühe Sagenb,
•pDlei fie in unjet tJunb."

Unfchulb unb tie Sugent fti.gen

3n b r ©rfiiuefler dinfamfeit;
Unb au6 ihren beitin Büijen

©*uf fie üll'ü iict) '<-ott!!*feit.

Unabtiennlul) fiets »on iöeiten

ar-aii^ fie i'oie tie Xnniurfc fi-hijn,

UnD im Ubor ber (V^btrerfreutcn

ISanjen jejt btei ®rajien.

8ieb t) t i l'fbenö.

' Slücbtiger aU SSBinb unb SüSellc

glicht bie 3ett; ivüs hält fie aut'.'

©ie geni f-in auf bcr ©teile,

®i« ergreifen tihnell im Cauf;
£>ai, ihr «ruber, ^ilt ihr ©chiueben.
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^Ä(t bie S'tucfjt in Sage nn.
©cbncllet (Sang ifl unfcv itbtn

£up( un6 Sicfcii auf itjn [itcu'nl

Sofen; bcnn li« Säße fiaUa
3n lic6 SBintag Oicbdnicct.

Siofcn; ttnn fU' 6lül)n unb tttnfcn

iinU unb tect)t6 norf) um un6 ^)<r.

SRofcn )lflin ouf icbtm 3w«flc
Scbcr fcbiincn 3u9cnbtl)at.

SQ5ül)t iljm, ber bü auf bie SRcige

Sicin QiUbt fein Ctbcn fjat.

Sogt, »erbet un6 jum Äraujc,
SDec be6 (äJrtifeS ©rfjlcif' unijicijt,

Und um fic in fvifctjcm fiSlan^e

SDSie ein Sraum ter 3u9i'nb blüljt.

2(ucf) bie bunfiln iölumcn fülUen

Uni niit Siut);, boppi'lt;(ii)i;

Unt Ute lau« Süfte fpitlen

gtcunblict) uai in'i »parabieS.

Unb bei« SOJutterficrj, fJJotur,
@abfl bu unö. Sa6 »cflete unb 58cfle

Rßectt un« lief« unb lebt im (Sunjvn nur.

Sie SScfiimmung iti 2Äenfd)fn.

Wo bie Äiiniflin bct ©inge,
Sielet) an unerfct)i*pfteni Sieij,

SBefen fchuf, war niditi il)c p gerinfle;

«'ic begabete mit niilbem ®eij

:

Benn ba^ giilU)orn aller Sretflic^feiten

Sßat in iljicr 3Jiutteri)anb,

Unb fie paarte, ivai an 2ieblicf)feiten,

Süec^lelnb aucl;, ä^fummen je bepanb.

ßinen iScl)mucf »on taufenb garben

SBcbte fie um gloren^ S3rU|l;

Sieu neriiinget, luenn b;e ©cbrceftern ftarben,

Sreten ©cljiuefrern auf mit Siegc«(uft.

3n ein Gbor »on taufenb fü|jen Jiebern

Äi)eitte fiel) if)r niacfjt'gei: Älang,

©er auf bunten f(l)ivebenben ®efiebern

SDicl;armoni(ct) = f(t)bn jum Fimmel brang.

Starte, Ätugfjeit, fanfteSricbc,
© cf) 6 n b c i t in jebroeber 2Crt,

Unb in taufenb b?r (äefralten 8ieb«
SBarb umbergegoffen ungefpart;

enblirf) trat fic in fitb felbll unb fenftf

Sief ficb in ibr SSutterberj

:

„SSeinem Siebling, rcie, wenn tcb tfem ffbentte

^ller meinet Äinber fiujl unb ec^merj]"

Unb fie fann. 2Cuf Sinem SBege

SBarb au6 Idleni ®i)mpatf)ic.

„gerne, fpracb fie, (ei »on ibm bie SrSgel"
©eine Suft fei ewig füpe ?iMi).

Ttngeboren luerb' i^m nicfetö; geboren

gßerb' in ibm ein ew'get Srieb.
Unb aucb uüi &lüa, burcb @cbulb »crlotcH;

aserb' il)m taufenbfact) buicl) Sicue lieb.

„g^ur in 'Jtnbern fei fein Sebcn.;

CBirffamfeit fein fcbünjtec Cobn.

(Snfel, tie ihm iDanf unb Sbre geben,

Sobnen ibn für feiner iSrübec .po^n.

®ü vereint butcl) alle golgcäeiten

Strebe feine (üpe SJiiib ;

fficu gcfiiirft burrt) üßiberroürtigteiten

©leige nu'bc unb mebr umfaljenb fie."

„Jtucb im ^leinflen njerb' \:m'i ©anje ^
ßwig bieö ®efcbU(l)t oerbient;

g(ur am Siel im fitünften Jlbenbgtanje

jpängt »er Jtranj, ber für ben 9:Ren(cben arönt.

gür bie Seitenben, bie ibn umringen,

aseib' tcb ibn ber 33ien f cblicbf ei t,

Unb fem ^erj, wenn ©eufjer auf ibn bringen,

3um 2tltare ber »armljer jigteit"

SSluttetfJnigin! ba« fcftiväcbfle SÜSefcn,

25aö man ein je In nur beiueinr,

.öaft bu bir im ©anjcn üuöerlefen

Unb ge'fammt burcb l'itb' unb SZütb »eretnt.

2)cinen ©inn für'* (ärbpere unb (SrbfJte,

Stiebe
„JDu fucbeft grieben 'i

griebc rcobnt i)iet

!

Aier in ber Gin|amfeit
a)er Äloftcrmauern,

©oll ici) mein £eben

ßebe »ertrauern '! —
©iJttUcber griebe,

JZBobneP bu ^ier? —

grembting, c6 njo^net

Sanfbegier,

Unmutb i)iet. —

2)u fucfjcft grieben —
gricbe wv^nt ^ietl"

.&iet in ber iDunfetf)cit

aSerfcbwiegener Jtreife,

KBerb' icb ein (Sott ^)icr,

Suflcnbbaft, iveife'!

griebe ber Jüröber,

aSobneft bu bitt'i

grembling, ei roobnet

(äunftjJBegier,

Srugfucbt l)ier.

„®u fucbefl grieben —
•griebe wobnt bier!"

.&ier im geteerten liain,

3(m Cluell ber «Kufen;
IDir, SJatur, am
fiiebenben SBufen —

griebe ber SSSei^beit,

SBobnefl bu bier'J

grembling, ei mcbnet
SRubmbegier,

3anffucbt ^i«r.

®ort in ber ffiubefiatt

Scr füllen (Srüfte —
Unter bem ©nufeln
grieblicber 8iifte —

griebe beS 8ebeng —
ffiSobnefl bu l)ier'r

grembling, im Jperjcn

aSobnt er ®ir,

Sief in SivI

®ei)anfcnfrcif)elt.

(ilaä) ^oraj, 8te Dbc iii etilen Säuci;eS.)

©agt, (Sebicter ber Srbe,

SJöurum eilet ibr fo, mit unfrer tteinen

(Sabe, ©ebanfenfreibeit,

©uren eigenen ©cbag, bie 9Jiarf)t bec SBiJtfer,

©cbmcib'iff)«'^ i)ini,axiä)tia'!

jDet fein innere* Jperj, ber 2Bahrbeit Sempel,

®on|t mit greube beö Siingling*

üuffcblüf;, murmelt anii|t (Sebeimnijbrütenb,

©rfjeut bie ©onne ju nennen,

Unb üerfcbmacbtet im (Sram, inenn i^t am ^jellen

93ior9en tief in ber ÖJacbt feib.

3ft'6 im 5)unteln ju roanbeln (äiütterfreubc?

Sber fpaltet ein Cirbtmeer

9;iitt baö ©eibe=®ifpinnft'; 3n CoEomebe*
.Sommer berrietb HdjiKei

©icf) bem gorfcbenben bocb, unb ging »oc Sroja.



iJoMnn ©Ott f riet» oon ^erber. 7t'

limot unb ^fpcf)?,

auf e{n«m & x a b m a I.

Gin 3raum, cfn SEraum ift unf« Sctcit

Muf ertcn ftitr;

SBie Sihuttcn auf b«n SBofl«n, ft^wcbcn

Unb fctjannbcn luit

;

Unb nicfTcn unfrc trägen Sri««
SJaff) Kaum unb Seit;

Unb finb (unb TOiffcn'S nicljt) in 9Ritte

Sit Gwigttit.

^ad) manchem, ooffct Wüi)' unb ScOnrn
"iSerfeufjtcn 3al)V,

Umarmte ficb in ftüfjtn S^rÄnen
(äin Itcbcnb »paar.

iOct Wlünl) fal) frcunblic^ auf jic nicter

;

C£in iQitrt ;Son

7(ai all.n Süjcftcn ^aUfe tvifbcr:

„Qntiiniion'"

„Jf(f>, büj) »ng ewig, (wig bficbe

® et au gtnbtiif !

3m ctflcn !;olbcn Äufi bct üete
Du« tdnilc CSIiicf!"

i'erfiumnu'nb, Jjalhoollcnbct lucilt«

Da« füf'c SBort;

Sie ®ccl' auf SBeitic fiippen «Ute,

®i« eilte fort. —
JDcnn |Tif)', ein Sngtt fc§ivc6it ni.ber

3u ibnm Jitup;

®olb, l)imm<lb(au ivat fein ®ffiiber;

31;t (SeniuS.
SBctübcenb fic mit fnnftcm Stabe,

Spracl) et: ,,er^iSrt

3(1 euer SBunfcf). JDott übet'm (55rab«

I Siebt una«|ißtt."

ßntfffeivungen auf bem faucf) bet Cicbe,

3m reiffft-n ölücf,

©citiip, bap i^ncn eivlg bliebe

iS e r ^tugcnblirf;

Tfuf amjrantl)'nen Muen fifjreebf»

Zai Ijolbe »Paar,

80;it allem, m.ii [t liebt' unb lebt«,

Unb glücflicl) roar.

SXit 7(!Iem, wai in SBunfc^ unb ©tauben
£i* [{ erfreut,

OenoiTen fie in rollen Srauben
llnRerbliittcit.

®eS Sffieitallß fütic Si;mp^or,ten

Unitönten fie;

25et ?iebc füge •?)ürnionIen

JDurcljmaUten fie.

„SBotIt ifct jutücf in jene 5«"*
auf euer ®rab 't

"

(Sie faf)n oom Fimmel gotbnec Stern«

3ur erb' fjinab.

„O ®eniug , bie Seit banieben

3ft träge 3eit,_

Gin laigenbltdf l)iet "gtebt un« gtieben

»Der Sivigfeit."

Sa5"fl bu auf jenem (Srabefifjüget

£>ie Cicbenben?

®et eifi« •Auf' gab i^nen 5'öget,

Ben ©eiigen.

Unb, baß ein 5Pilb »on ifenen btiibe

3m eiu'gen Äuli,

SJereiviate bter @ecl' unb Sieb«
iDet @iinlu£.

SSetcinigung bet ge6cn«nlter.

Set 3ü'>8'i'«9-

am OTorgenrotb, im Ccn^ bc« ffipen CebenJ

Sra-art)' icf) nocl) ju teigliii) neuem Slücf.

Site reijte micl) ein f)ülbet SlBunfcI) pergvbenS,

Unb feiten tarn er teuenb mir juvücf.

Set SSann.

Set Sommer gIQ()t. <&i glä'njcte mir prSc^tig

Sie i)<)bt €onn' am Ijetlen Sirmomcnt.
(Racf) 9iubme fc^iug mein ^erj unb W^Qtt mächtig

Unb mächtiger, wenn mtd) bet inar()ru^m nennt.

See Sitete 972ann.

3(^ fammfe if|t iti Mini falbe ©arbcn,

So lange mir'6 bet golb'ne Sag erlaubt.

2Sof)t mandje Änoöpen fab tcb, bie erftarben,

Unb fammU @olb, ei)' mir'£ bet SBintet täubt.

Di« Katur.

Unb n)«nn id) ie|t aucb alte Stei octbanb«,

Unb gäbe Sir bet 3ugenb Senj jutücf,

Unb Sit ben SRubm um Seine ®(t)läfc roänbc,

Unb geib« Sit bi« golbne Jtuc()f, baÄ ®lücf ] —

Senn, .Sinbet toipt: „ben anfang front baS Snb«,

Set au«gang ift bet langen Saufbabn frei«."

Sie gaben bet SJatur ficb in bie Jpänbe;

@ie mi[c()te glücflicb, unb es warb ein @t(if.

De« Sebtn« 9Binfer.

sjlac^ iSatbicoiu« *).

©et bie weisen ZtiSin umbfiHf, bet ®infet,

SEBitb fte roieber entbüllen, ivcnn lie iEonn«

3ene JBerge bejltat)lt. Sin anbrer SBinter,

aSenn er Sit einmal,

•' Jreunb, mit Stbne« unb SRcife ba« ^aurt bcfireutf,

SBeicf)et nimmer. (äntfToben finb befi fcbbnren^

SaljreS ©ommet unb 4>erb|"t; entflob'n beS Jtübüng«
Sacbenb« Stunben;

9?ut ber ?D5Inter bleibet, ©obalb et einmal
Sir bie €rf)lafe umjog, ba bringen feine

Starben, feine bei Ätänje beinern ^autitf)aar

SBiebet ben 5vüt)ling.

eine 3ugenb fcbenft« bicf) un«; ein aitet

Waubt Sirt) ixni, o ®eliebtct. ein'6 eerlängert;

ein'« »etetoiget bein« 3al)r', o güngling I

Stübmiicb« Sbaten.

Set, nur bet bot (ong« gctebf, um beffen

3ob bie Sfitget etfeufjen. Sebet wShU
Sieb bie Jama jut etbin; alte« anbrc

Stauben bi« {>oren.

Sag i i) t!

Set Su in bem Sturm beS Ungtö^
STOaUlü« unb entfegtlt f«l)rft,

3agc nicht! noch ift ju b^rfen;

9)lb|(icb ftfbt bet 4Jafen offen,

®o Su Sieb Iti Sturm« cntwebrft.

SEßan entwaffnet burcb bie Hoffnung
Äünft'gcn ®ut« be« UebelS SButb;
Sieb, auf flüctjtiijem ®efiebet

Stürjct OJacl)t unb Sag i)etnieber,

Unb bet SJorb ergrimmt unb rutjt

Unter luecbfelnben ®eftülteB

Stebt eifitaffenb fcie Öiiitur; '

So gefd)iiffig ftet)t Bet ®eife
3n bet Jfenberungen Äreife,

Stürict nicbt, «ntwcicbet nur.

*) SRattbi«« Safimit ©arbicwSft) ober ©aiWfttia«,

bcr »olnifdjc ^oia j genannt, geboten 1595; 3efuit, Seftr«»

^et S^fologip, ^tilofcp^'e "»t» fcf/önen SSiffenWoften 5» SB i Ina,

cnMid) .&ofprebi8et be« jiSuigS Sabiäla»'« 11.; tiatb äu 5Barj

fi^au 1640.



Tf"' ewalb gering. JtarI2(lejünber ^etflot§.

ricgff unter faTfem ©cfinrc

(Sict)<t nict)t bit goltn«' r;aat?

Unter biffcm |larr«n @cf)(cier

JKubet fic, bis ba9 ia6 5«u«
SitaHö fie ttwnrmct Ijat.

iDie 3>u «bicr, ati bie 9{c6f,

SKcintS 8eb«n« ?(tf)em bfft,

©anfte Hoffnung, J)tr ja &)icm

Ea)t icfi frofte Sönc fj^rcn,

jDu tili mtfjr, als Zmox tjt.

Sic ^ f u n b f.

Gin Gbtcr jog fem i'iber Sanb,

SDaJ er fein iHeid) efnnalinic,

IJnb bann gefrtJnt mit Sieg unb .pulb,

fein aSater iviibertäme

:

„9Be«i foll id) meinen ©ctjag »crtraii'n ?

"

©pratf) er ju feinen Sreuen.

„Sieljmt, Ijanbelt! unb ut) fomme 6atb,

6S folt eu(f) nic^t gereuen I
"

©ie fianbetten. 6t tarn notfj nidjt,

ein S()eil roarb matt unb mübe;
„Unb tommt er benn .' — St fommt nod) nit^t!"-

©ie fct)lummerten in griebe.

6r fam! Tfucf) in bcr Jerne toar

©ein i>eri tief an b<n Sr^uen

!

„Üegt bar nun," fpracft er, , 9)fttHb unb ^fanb,

Qi foll eurf) nirtjt gereuen."

93Jtt Sreuben trat ber ©rile bat,

gür &ni mil jehen ^funbcn,

|>icr, ^etr, t;t beinet ®üte $fanb,

Unb mai trf) Ärmer funben.

,®onf, tteuet Änerf)t, im Äfeintn ft^on

So fltofer, reicher Äteue:

Äomm, Aßnig über Sänbcr jc^n,

3u bcine« Ferren greubc !

"

35emütf)ig traf bcr Tfnbre bar,

ffür ein« nur fünf an 5)funben,

.&iet ftaft jDu, .^err, 35cin ebfeg 95fanb
SBie roentg t)at ti funbcn

!

„JDanf, 2reuerl im ©eringern fdjon

©0 grofer, voicfie« Sreue!
.&err, über fünf ber Sänber, fomm
3u iCeineS .SKrrcn greubc I

"

SDJit »eben na^t ber Dritte fic§,

3" Stog tjerhüllt fein »eben,
„4)err," fptacl) et, ,,nimm bein ^funb unb ^'fanb,

2CII, mai SDu mir gegeben!"

„3cf) fannte JDirf) wof)(, gartet 8K«nn,
Set erntet ungefÄet,

Unb freniben ®({)«ieif< unb faureS ®ut
Kuf'g Armen Mue mU)tt."

„®rum Ijatf i*, 25fr 5« tvurfiern, 3ocn: i

.ßier, .parterl ifi ba6 i)eine;

ßie fifhre @rbe bar« eS Dir,

®ieS S(t)iveiptui() t)t baS ^dM." —
— „Dein 5munb fpritftt felber Dir ®eTt(f)t,

Untteuet meinet .Rnecfite;

©0 aiußtefl Du miit harten 9)Jann,

Unb ivie (0 Ijart id) rechte,"

,,Unb fibteft n(cf)t, waS Du geioufit,

Änecl)t, Deine« Ferren SEillen,

£)eS harten Ferren le|teS SDSort

SKit aSBurt)et ju «füllen JI"

„?ieftmt bin oon ihm f"" tteuloS ^)fanb,

Cem SReicIjften fei's gegeben.

SSet nicht haf/ büfie, roaS er i)<xt,

SBet hof/ ^fm «"itb gegeben."

3n)o ©tufen geh'n auf unb h(no!6

Sum .pimmet unb jut .^öllel

SBer hat, gctvlnnt bis auf jum Shton,
KBer ntct)t {;at, feine ©teile.

©fnft immer tiefer, tiefer ab.

^err, lap mich beiner ®aben
(Scringfte brauchen treu unb ganj,

Unb i(^ tvecb' 2(UeS ^ben.

<ß t» l ö jl^ c r i n g

warb m. 15. Suti 1802 ju Dfd)«! im ^5ni,?rfid) ®ii*=

fen geboten unb fnm nad) erlangtet reifjenfchaftlid)et

^Silbung oXi Sft)tec on bie aUacmeine Sürgctfdjule ju

3ittnu.

Untet bem 9?amen „ötcalb" gati n ^etau«:

Die .^uffiten »or 3tttau. Ceipjig 1824, 2 »be.

Das SSogctfchicf en jU £)fc!)a|. gbenbaf. 1824.

Die ©cblacht am Äa^jelletibetge cot Sauban,
©benbaf. 1824.

Die aSergtcute ju ®oSlar. (Sbenbaf. 1825, 3 SBbc.

Der Stiebe ju ^xcni. (äbenbaf. 1825, 2 Shte.

Die ptinjefffn o-on 3lf«nft<fn. öbcnbaf. 1825.

Äonrab ßeätau. (Sbenbaf. 1825.

Die Sabennejter unb SBacht<(6B'&en. ®bavbaf
1826, 2 Sh'e-

Das betrübte Shorn. Gbenbaf. 1386,2 Zi)U.

©anbfleine. GbenbAf. 1826 — 1828 4 SbU'.

Das ©atjbetgnjetf ju ffiieticjf«. (äbenbaf. 1827.

Der üBeiberftieg ju SBwenbetg. Sbenbaf. 1827.

Dct 9Settather 93Jo rbanf ch l ag auf Äänig ©ta:
nislau«. ebcnbaf. 1830.

(Sin fieigiget, feinegwegc« talentlofer Grjdijter, ber

f)ifforifd;e ©toffe mit ®cfa)t(J unb 3>t)a«tafic 'ju be^an-

beln roeiß unb gern gelefen niitb.

ßarl 2Vlf¥anöfr l^erKlötiö

warb am 19. Sanuat 1759 ju ©uljen in ßftpteufen

geboten, routbe nadi ccUenbcten ©tubicn alä Sfefetcnbot

beim Jpofäctid)t ju i^önigSbetg angcltellt, oon ba in ba«

Ä«immetgettd)t nad) SSetlln oetfe&t, unb reat jule^t Sfjea^

tert!t*tcr bei bem bottigen ipoftljeatet. ßc fJatb bafelbjl

am 23. ^^i 1830.

et fditteb

Opetetten ffletlin 1792 in 8.

5) t) g m a H n obct bie SKefotmation bcr S{<6c C^r. Drama.
(Sbenbaf. 1784.

Dcr5)ro}eJ. Suflfpicl. ©bcnbaf. 1799.

Das Spfer bcr Srcue. Sertin 1793.

83fele Ueberfe|üngen italienifitcr unb franjiSfffcher ßpcrn,
pon benen mehrere, reie SJurmahal, |)eto, SulmaHa,
«fnjeln gcbrucft reurben.



©corg Jtatl ^erloffol)n. n
Äupertcm notfi ®imu unb Ucbetfc^ungcn in 3d(f(trfft<n Bebeufcnbcn Tftbeiftn, «födfen ju ifn« 3fff lf)Kn Sitftf,um 2((manacf)tn.

ta i^t SSerfafTei: ©pra^e unb gcrm mit &mami)tit
©eine füc bie fdüi)nt Uttdjmttn, fdneSwcge« «bei ju bcfjanbeln unb bem ©efangc anjupajjen «cupte.

(BtOTQ Äarl J^erUfjfoljn

ttfttb am 7. ©fpfetr.tct 1802 jU ^tog gcborfn, flubirte

Jpumnniora, roarb Dcctoc bfc ^f)iIcfopt)ie unb lieg fic^

a(« ^cioatgdef)ttet ju Scipjig ntfbct, wo fc nod) j«6t bie

3eitfcf)tift „bei Äomet" «bigirt, bie ec 1830 bafelbjl

brgcünbet l)at.

3C(« @d)tiftfletter aut^ „^mxid) 6(au«n" «nb
,,6buacb gotflemnnn" genannt, gab et f)etau«:

aJielliebcfjcn. Cifgnf^ 1826 in 8.

©mm 11. gfipjfg 1827, 2-S8be. in 8.

jDeteuftbalton ober bie ^unbStage fn iScfiirba. Ceipjfa
1827 in 8.

a / Kä H

SBten, wie e« if{. ©Scnbaf. 1827.

Der SKontenefltlnetbäuptting. Cbcnbaf. 1827,
2 Sble. in 8.

'

86fcbpapi«re au« bem Sagcftucbe eine« «ifcnben Seufcf«.
ecipjtg unb |)amburg 1827 u. 1828, 2 Sl)Ie. in 8.
(bet 2. Sl)clt aucf) unter bem Sitel: SHirtuccn.)

SOjDnblirfjtet unb ®a6b«Ieurf)tungcn. eeipjfg 1828 in 8.
aWit Seopolb S^öfet unb Sujla» ©eilen,

ffiier Jacben, ba« bel^t, bie bcuffcftcn ©pielfarfen fn
tftret fijmbüttfc^en »ebcutung. Cfipiig 1828 in gr. 12.

;

2. Perm, unb rttb. Uufi. (äbenbaf. 1829, mit 37 iUum.
.poIjfcf)nitten u. 1 eteintafcl.

J5le günfbunbett »on SBlani t unb bf e ©»loes
fletnacbt. 2. Tiüiq. ßbenbaf. 1828 (juerfl im 5.Zi)U.
bct ©altetie neuer Driginalromane).

jDer aSenetiancr. |)i|türifcb j romantifc^e« ®emä(be.
Scipjig 1829, 3 !8bc. in 8.

|>abnunb.Piennc. Sicfc^gcfchi^fc jwcicr Sfiiere. Ccipjig
1830 in gr. 12, mit 25 |)o(jfcf)n.

©er JUmef. Unterf)altung«6(att för gebitbete Cef^r.

Satu adiage für «iteratur, Äunß, 5DJobe k. Seipjig
1830 (Ir Safjrg. 2Cugu|}— 2)ecem6er) — 1836 in gr. 4.

Jfnatomtfcbc Setben. SBoPette. 8eipjig 1832 in gr. 1«.

j

2. 3Cu«g. SJorS^aufcn 1836.

SJJcpbii^opbcle«. ein politifcb = fatoriffbe« Safc^enbucb
auf ta« 3al)r 1833. Scipjig 1832 in 8er. 8., mit 8
illum. Äpftn.

2) er Ungar, .^ifforifit = romontifc^e« ®cmälbc. Seipifg
1852, 3 J8be. in 8.

2>er legte Saborit ober bie S86fimen im 15ten Sahr«
bunJcrt. .piiTorifff) = romantifcbefi (Semälbe. Ceipjia

1834, 2 aSbe. in 8.

2fu?etbem finben ficf) norf) 2(uffä§e unb SJomanc öon
i{)m im 1. 2. 3. Stjcil ber Otiginalrcmanc unb in anbetn
fd)6nrciiTenfd)aftlid)cn Söetfen, fo »tc in 2flmannd)en
unb 3fitfcl;ciften. — (5r rcitb ferner al« .^crau^gebcr bti

GonBorfatlon«lepifonä für ©amen genannt.

iWit einem übcrau« ela|iifci)cn Salent, mit rcidjer

^^antnfic unb guter Silbung auggerüflct, gewann ^.
ramentlid) burd) feine ^iflorifdjen SRomane rafd) bie ©unft
beS ^ubiifumS, unb rcürbe ftcf) nid)t oUcin tJoUfommen
in berfelben txi)alttn, fonbcrn biefe aud) nod) in weit

I)6f)erem ®cabc ecrcotben {)abcn, mcnn er mit gropecer

S}efonnenl)eit feine fdionen Ärdftc »crroenbct unb im
©ttubet be« Sage« bcffer bamit .^auä gehalten fjiitte.

Wim tarn nidjt gerabe befjaupten, baf er sucücfgefdjritten

fci,_ benn felbjl feine neucften Seiflungen cntt)a(tcn Blei

@lüdlid)e8 unb ©ciungene«, aber er ifl aud) nid)t rocitcr

gerücft, »n« man Bon einem ©eijJc, n>ie bem fcinigcn,

ben bie giatur utfprüng(id) fo rcid) auOgejlattet l)at, mit
9Jed)t fotbern batf. 3u befd)tänft in ben fleinlid)en

3ntctefyen ber 3eit, folgt et tuiUig ben eingebungcn fei=

ßnt?(I. i. ttwtfi^. Kat, 1 HU IV. ,

«et Oft fef)c muf{)roitligen Saune, fo wie beä Tfugenblid«,

unb wirb ti baf)et nie jur S3oUfommenf)eit bringen, ob»

tto^t ti ii)m leicht »erben müßte , Sebeutenbe« ju fd)afs

fcn, wenn er nur ernflltc^ »oUte. Tiui biefcm ©runbe
ermangeln benn aud) feine fati)tifd)tn @d)rtften, ba bie

^f)antafie f)tet nid)t genügt, »enn ti \f)ntn gleit^ nid)t

an 5Big fel)[t, jener geinf)cit unb ©rajte, ol)ne welche

ein ©atptüer nie na<i)l)altiq »ttfen fann. —- ©eine «es

nigen ^oejieen jcid)nen ftd) butd) 2Bcf)llaut, Änmutf)

unb ^raft ooct[)eiIf)aft aixi.

5ßier Sage im SSalb^aufe*).

V C t |l e r SS a g.

Der SrübHng war bie«mal länger au«ge6tie6en , nnb tt

tarnen fcbon bie erflen Sage bc« ajiai, ali txft Der legte ecf)nee

fcbmolj unb bie Cuft ibr fornmerlid) (äSewanb anlegte. JDePo

üppiger aber brarf) jejt feine ®lutb ou« ÄnoSpcn unt Slütben,
bejio rafc^er grünten bie Jluren, befl» jablrcic^cr tarnen bie

S3öget unb belebten bie SSalbung, unb in ben lauen 9iä(f)ten

fang bereif« bie SKacbtlgali: ibre ©efinfuc^t narf) ber erden Siebe,

e« war, a(« bätte man ben UJacfitraum be« SBinter« fo eilia

abgelegt, baß man gar nitbt 3cit gewonnen, ben 8enj burtbiui

leben, unb wäre b'neingefprungen in bie (rf!en SSonnen ber

©ommecfreuben.
»Der alte görficr 8eupoIb log binter bem b'tten, grfin

umt'üfcbten Sdtfenfler feiner SSaltljütte, tränt, matt unb lern

Sübe nabe, aber beiter unb feiig gejMrtt burcb bie triftige

©eele, burcf) ben betjinnigen (Silauben, unb nur ju weilen
gefoltert »cn ©cbmerjcn, wenn fbm ber Ärantbeit«wurm am
8eben«marte nagte.

3bn umgaben gute SJJenfcben: ?fnna, feine a(f)tjebns

jäbrigc 2ocbter, ba« ©ngelbaupt mit ben gcfcbcitelten Coden,
ben blauen 2(ugen, bolb unb fcblant pon @e{lalt, be« 9Balbe«

ftifcbe, bebenbe 2ürf)ter, oergleicbbar einer jarten unb toc^

fiolj aufgefcb offenen S3lume. ®er fiebenifibrige .ftnabe 3afo6
batte feiner SSutter ba« Seben getoftet; feine ®eburt war ibt

iSOb. — Unfer Priler batte erft fn feinen fpätcrn Sabren ges

betratbet; ic^t war er über bie fecb«jf8 3abre binau«, unb bec

Sob Um, (bn abjurufcn nacb manchen SRübfeligteiten feine«

Seben«, bie — ba« tonnte firf; ber SReblicbe immer gejleben —
fiet« feinen 8eib mebr, al« feine ©cele angegriffen hatten.

2)a0 er nun fcbciben follte, beoor er feine (Seltibten nodb Bers

forgt wu^te, boj er bie ©cbwarfjcn gewiffermajen allein taffen

fönte; bie« fcbmerjtc ihn wobl tief unb jog mancbe Üummer«
falte über bie blaffe Stirn. JDie Sbräne, welcbe fbm bann
in'« Äuge trat, mußte er jurücfbrdngen unb fnnerlirf) au«j
weinen; benn leicbt wcßte er ja ben (Seliebtcn ben balbigen

Ttbfcbieb macben, fie tri^flen, tbun, al« wären fie bie SfBanbcrer,

bie auf eine grolie Keife geben unb 8ebre unb ©rmutbigung,
SSertraucn unb Biebe braurf)cn. SBobl hatte er fie auch auf
eine Weife gcfcnbet; auf bie 8e6e n« reffe. — 6r lief in ben

.£)afen ein, bie Äinber, welche im 8eben«frübling ffanben, muß;
ten aber crfl b'nau« , auf ba« SBeltnteer unb ba fleucm »icle

Safjre lang, rafilo«, emfig unb oft mehr ©türme beftebcn,

al« heitere jährten. — ß« war aber noch ©in«, wa« ihm ben

trüben Jbinblirf hellte, wa« ihm |)offnung gab; er glaubte

einen ©teuermann gefunben ju haben für bie SebenSfahrt feiner

Sieben. Da« war Jpeinrich, ber wacfcrc Sägerburfche, ber

bunfellocfige, fchöne, bochgcwartjfcne Süngling, mit einem ®e:
müthe, fo treu wie bie Saubc, einer Keblichfeit, fo fefi wie ein

(äichfiamm. .pelnricb war bem alten gärfier Bor brei Sabren
ülä Oehülfe beigegeben worben. JDer gnäbige ®raf hatte bie«

fo angcorbnet, ohne aber jU berücfficfitigen, baß ba« farge SJe:

putat, welche« für bie Familie be« Alten taum jureichte, nun
burch einen pierten SOiiteffer nur noch fcbmäler werben muffe.

2)ie Sbrflerei an fich war febr unbebeutenb; blo« ein einzige«

*) 9Ji)»ea« BOn ®. Ä. ^«ttofM«'
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u ©covg Äarl ^erlojjfoljn.

9let)i(t, jwor ref^ an ^oljung, bcnn jwifcten brd anbcrn

^etrfcf)aften jog ftcfj bicfclbc fa|l eine ©tunbe lang l)in, bo^
In einem fcfemolen, nur rcenige Älaftetn breiten ©treife, ber

fnapp an bi« £ßacf)6attefliew jlic^; aber eben bacum arm an
wilb, benn bieS f)atte feine UebergÄnge blo« om bieffettigen

Sieoierc, unb unter jeftn ©puffen traf unb erlegte ba ge>«ip

nur einet auf tjcrrfcfjaftticftcm fciefigen Säoben. —
jDer braoe |)cinricfe ^atte fcfjon in ben etilen Sagen nad)

feinem (Sinttitte gemetft, reo ei bem alten giitflci nicf)t jus

reicl)te; et l)atte ben feiigen ^rieben unb bie eintracftt gefe'jen,

tueltfte i)iet Äinbet unb >JSatet umft^lang, unb erganjte fid) bas

mit baS mangelljafte SSilb feiner 3ugcnbtage: — er machte
gleicf) »om 2(nfang fjer feinen Mnfprucf) auf ben monatlicf)en

£o()n, roelcften iljm ber bieberc ®reiö aue^ablen follte, unb rccnn

ifem biefet bennort) etreaS aufbrang, ba 6efc()enfte et bacon ben

fleinen 3afob unb bie aci)tjct)niät)tige Mnna, auS beten blauen

2(ugen iljm ja fo bcutlic^ lesbar bie ffingelfeele entgcgcnfital)lte,

beten grömmigteit unb Sugenb i^n gleich betge|lalt Ijintip,

baß et füllte, reie er il)t für ereig ju eigen bleiben miiife.

—

J^elnricl) ijatte einige ^unbert Sijaler mitgebracht, bie jlecfte et

bcnn l)ict unb bort in bie tleine aBtttl)fcl)aft, befcbSnigte bamit
manchen Äauf, cerfc^ajfte bem Mlten manche »equemliclifeit

bamit, »erficf)ette, bieö »on ©incm obct bem Mnbctn feinet Scj
fannten eingetaufffjt ju Ijabcn, unb reie tief auc^ bet Mite oft

»oH fcliget JRöljrung in bie eble »ruft t>ei 2üngling6 faf), bies

fer ftcllte bie Art feiner Aufopferungen bocft immer fo an, baß
bet 3£lte nie fagen tonnte: „^einticf)! iDu beliigft mict), um
mir SBobltbaten ju ertncifen."

.&elnrlii felbft Ijatte »on feinen fcüfjjeittg »erftotbenen

etfetn t)tt ein SBermögen »on ä»»anjtg Saufenb Sbaletn befeffen.

3ut SÄgerei (jatte it)n SJeigung getrieben; baS (SJelb aljer borgte

et feinem Stiefbrubet, bet iVaufmann unb im ffitbtf)eil oiet

fparfamer bebacf)t war, alö et, bet ficf) alfo ol)ne ^einticbö

^ntbell nie fjätte ctabliren fönnen. 9)Jcl)rere Unfälle trafen ben
«»actern, tfjätigen 9JJann glcici) im 2(nbcginn feine« ®efct)äfte6;

«in anbere« ^au8 jog ihn mit ftcfi in feinen ©turj unb er

fallirte fc{)on nacf) einem 3af)re. ©örlicn ging et inbcfi aui ber

ÄrifiS f)etau6; et Ijattc frembe« ®ut nid)t baran gff.|t, aber

iai rool)(, reomit er m«f)t reagcn ju biitfen glaubte: bas ötbe
feines SSrubcrg. Qt luar, unterftü|t »on einem bamburget
greUnb, nacl) Snglanb gegangen, l)atte bort ein fleines ®e:
fcf)uft begonnen, unD »oll äuoerfic^t auf feine Sbätigteit, ben
SBruber auf bie 3ufunft »ertröftet, unb ii)m bafür feine Keb;
lifijteit unb Piebe ä» iBürgen gegeben. —

JDarauf baute aber aui^ ^einrid; fefl, aii auf einen Jels

fcn, wie reit Uei bcnn im gottlaufe unfeter ©efi^icbte Ijöten

rcctben. —
©0 lag bet alte PtfJet ba , auf feinem reinlichen ©om^

mcrlager, ^alb angetlelfcet, reie bie6 feine ^rantbcit — ein

Sebrficber, geftattete, freunfclic^ unb fauber, obnc alle Saften

unb SBefcbreerben, reie (te jumelft ba« Ärantfetn ju einem
burciiau« nici)t freunblicficn Silbe machen. ^Ute man ei ben

blaffen , eingefallenen SBangcn nicf)t ongefeben , in bem fjeitet

umblicfenben Muge, bet »oHen fc^ßnen ©timme bätte man bie

Sl&ije iei Höbe« nicbt fitt^iußgeabnct. 3)et fcbßne (Steig mit
ben ©ilbctlodtcn fehlen oielmebr nur reie ein ©rmiibetet, bet

vaften rcoUte, ^J^ocbte aufb ba« innere aSeriebrcn mit feinem

9Jiinutcnfcblage an feine 8ebcn«ubr, et »erbarg fiel) ba« , reie

ben ©einigen; ju einet jmat feierlichen -ibanblung wollte et

ben Tlbfchieb »on ihnen macfccn; aber bie Trennung follte feine

bittere jfein, fein »etjroeifelnbet ©chmerj füllte bie fchCne liüi:

ficht nacf) Sem jenfeitigen SBiebetfehen trüben; er reolltc fein

9cbcn »erhallen laffen reie einen ©locfenton, itr ja reiebet et:

Hingt, reenn bie ewige ^anb bie Mufetrtebung«gloc(e Ifiutet,

reeil ja ba« SBiebetfehren in bet SScnfchcnfeele liegt, reie bcc

Son in bet ßilocfe. —
et reantte ficb fo finnenb auf bie tecfite Seite, reo burc^

ba« geöffnete S^nftet bie grüne S[Balbc«prad)t hcreinquoH unb
bie aSlüthenbüfte hereinjogcn unb bie reirren iBugelflimmcn bets

einfcbmetterten; jwifchen bet bichten Jaube abet jeigte fiel) hin
unb reiebet bie SSlaue be« Fimmel« jonnig angcfttablt. Unb
bet ®tei« athmete mit ^ctj unb »ruft all' bie wonnige 8a=
bung in fich , unb fagte reebmüthig^entjücft: „9:)iein ®ott'.

beine SBelt ift boc^ fdjßn — unb bu giebft mir fo einen ptacbt;

»oDen eeben«abenb, für bie (c|ten 2Jlicte ben fcfjiJnften Jtö^;
ItngSfc^ein."

iOa beugte »on ber linfen ©efte ficr ba« btonbe Äbpfcften
^nna'«, bie inpifcben leife, um ben aSatet, welchen fie fcbla:

fenb meinte, nicht jU ftöten, beteingefchlichen mar, (ich übet ihn,

unb bie ftommen, großen blauen TCugen ruhten auf feinem
Mntlig, unb wcbmüthig larf)clnb lispelte fie au« ben rofigen

Sippen: „Du bift reiebet bange, guter 93atet! ach, laß nut
bie trüben ©ebanfcn, bie un« unb tit ffiram machen, e« ift

ja bet Jrühling wiebct ba, ber ?tne« erwccft unb Uüem (Sc;

funbl;eit bringt; aucl) bu xeix^ ganj ficf)er genefen."

„SBet fagt bft benn," anfroottete bec SBafct Idcbelnb unb
mit Sufl auf bem fdjiJnen Mntliß be« Äinbe« »i'tweilenb —
„baß ic^ trübe ©ebanfen hfg«/ ti« mir (Sram tiM^enl 3u
tcm Sänge, ben irf) bcftimmt gehe, bin td) bereitet; unb ^egt«

ich (Stam, fo wöt' e« nur ber, eurf) fdjon »erlajfen jU mufä

fen, unb bie« ift bann nic^t bie gurcht »or bem Sobe, oot

bem eintritt in ein anbete« Sanb , nid)t bie ÜBetIcmmung be«

2(bfd)iebc«: e« ift blo« ©c^metj bet Siebe, unb ben füljU il)t

jo mit mit."
„Üiein," tief Mnna, unb fh« Fietlen ShiSnen fi;len auf

bie aSangen be« SSatet«, „bu roirft, bu barfft nicht fterben.

5Äoch nicht! Segt noc^ nicht! Set -pimmel tann nicht fo grau»

fam fein."

„@d)ilt mir nic^t," fiel ber Mite ein, „bie ewige, weife

Drbnung ber SJatur, bie ben grühling »erblühen lüßt, um ju

feiner neuen ©rftebung ben ©aamcn ju geftalten, fd)ilt mir

nicht bie allgewaltig leitenbe ^anb be« großen Satere. Unb

ift meine 8eben«blume nicht (d)ün abgeblüht, nidjt meine .Sraft

fd)on fo »erjehrt, baß fie ben SebenSgang nid)t mehr jurüct,

wohl aber »orwätt« thun fann, baß fie jur SKuhe geben muß,
bie ihr OJcth tbut? — Unb fott ich fie auffd)ieben bie Srens

nungSftunbe; rea« ift »erbeffett taburch, wenn irf) nun fünf,

fech« SJJonben fpätet geben muß; SBetb' irf) ba nirf)t immer
fieiter unb matter werben '.' 9JJtt bem iSctglimmen bet Geben«;

flamme wirb auch bie empfänglidjteit füt bie 2Bonne be« 2)as

fein« ermatten; id) wetbe mid) ntd)t meht mit Guch fteuen

fSnnen, fd) werbe bem Sahmen gleichen, ber firf) unter eine

©djaar froher itinber mifcbt, welche fich burd) aSettlaufen ert

giSgen. SEir fühlen un« am fcbniecjlichften bewegt, wenn reit

ia jutücfbleiben muffen, wo 'ZClIe Sine« tbun, befonbcr« wo e«

beißt: genießen unb fich fteuen. Unb Ttnna! woUteft bu benn

mid) im .perüfte erft gehen (eben, wo bie -ipinfäUigfeit bet Sla»

tut an mein innere« SSerwelEen unfreunblid) mahnt'! 2tufft

meine 'J'hantafie wirb bann matter fein, unb ich werbe mit

feinen Jtübling jaubern fßnnen in bie gelben, blaffen Sidjtet

be« ^perbfte«. Sber foll ich erft im »IBinter geben, reo bie

aSäume nadt unb fahl, ber ^pimmet grau ift, bie Ärciben unb

.^eber allein fingen, wenn'« braußen llürnit unb fchneit ; id) in

ber engen, buntlen ©tube, ohne äußere« beidjäftigenbi'« Siilb,

bie ©ecunben jählen muß, nach welchen meine innere llbr ab;

läuft'.' — JDa« wiUft bu geroiß nid)t; bu, mein gute« fcom;

me« 4)etj. jDu fotterft Unmügliche«, unb reeil bu bie« nicht

erringen fannft, reeincft bu barüber, wie ein Ifebe« Jüinb. —
3ch bantc meinem ©cböpfer, baß er mir »ergbnnt, jc^t jU

fcbeiben, wo e« fo fcbön unb freubig ift, wo ich au« bet erbe

Stüblingöttaum in ben himm'Iifcben hineinfpvinge: benn nod)

bet'Ot bie ffiäume ihre Slüthen alifchütteln unb nod) fo lang

bie Siart)tigolIen jubeln, werbe ich gi'ben, unb bie erbe wirb

bintet mit bleiben, wie ein gclbgewirttet Teppich, »etbcimmetnb

im ©onncntoth."
2Cnna weinte hffügff; fie reat am Saget niebetgefniet,

bet Sätet hielt ibt bie .gianb untet ba« Äinn, unb fah auf
bie gefcbloffenen Jiugenliebet, untet benen ber Sbranenouell
reich hersjorquoll. „©ich, '2inna, " fuhr et tief bewegt fort —
„wer ift'« nun, ber fid; grämt? SBinicb'«? 3)u betlemmft beine

SBruft unb mad)ft mir felbft ba« ^exi, fd)wer; benn bet ©djnierj

ftedt an, er »erbüftert feine Umgebung. — ©ei nicht unbanf;

bar gegen ben |)immel, inbcm bu UnniiJgliche«, Unnatürlid)e6

forberft.''

„SSaterchen ! " begann nun "Unna mit nod) ftocfenbem

TCthem unb bie naffen llacjen »on Seit ju Seit auffdjlagenb, —
„id) war früher braußen im SBalte, fo gan; einfam an einet

©teile, reo bie ©icben eine hohe iDecfc gewölbt haben, gleich

einet Jlird)w5lbung — ba bachtc iit an bich unb beinen 7(b;

fd)ieb; irf) fanb mich ba fo recht au« tnnerfter ©eele getrun;

gen, ju beten, füt bid) ju beten; ich fniete niebet unb meine

©eele reanbte fich ganj empot jum himmlifcben SSatet. ^^^
fühlte mid) fo geftärft, fo beruhigt, ein Sroft, reie ihn nut bie

(Gewißheit beinet Gienefung bieten fann, fam über midi, unb
irf) bat ben .^immel, ber fid) mir t/eaU mehr gnäbig al« fonil

jU jeigen fehlen, um ein 3eirf)en, ba« er mir geben follte, a!«

äeugen für bie (SewShrung meiner Sitte. Unb — taum, baß

ich biefen Oebanfen gebad)t, fo fchmetterte eine Nachtigall
ganj nahe bei mir »om 3weige , recht feiig wie eine eiigcl;

fttmme, unb bet iBoget flog nid)t fort, al« ich meine ÜMicfe

nach ihm richtete, er fal) micfv frei mit ben bligenben 2{ugen

an, er fchmetterte nod) einmal unb flog bann jubiUrenb turd)

ben SESalb. 3ia aber fühlte ich mid) ganj geträftigt; benn id)

wußte, bu wütbeft noch lange, recht lange leben."

,,Um boch einmal ju ftetSen, " fiel bet aSatet Iäd)elnb ein

— „bu böie«, liebe«, fchwScmerifd)e« Äinb. Seftürmc ben

jpimmel nicfet mit beinen liSitt.'n, ben guten S3atcr, bet felbft
giebt, nicht mit SBünfrfien beine« .perjen«. Sieh, Unna'.
ba« ift Unbant: — bauten follen wir wobt bem .perrn füt
ben Mtljemjug b.« JDafein« unb füt ben ewigen Sreuben;



©eorg Staxl ^erlopfo^n. n
iarv, in nni i\wnt, aber nftfit mahnen, roic cinm frtifff>fn

^<nn, bfc fiincn Dt^nftn faumfdig tta i'obn au«jaf)ttl Unö
tviffi-n ivit Itnn immer, xoai unS frommt "i iDu mcinft al|», <«

irär< gut, ßiott tann unD tvann an feine Scfjultigfiit ein
auf (iitidne cüunl^bi'jcugungcn, lU ton «i'rbimt ju t)aben

glauben, aufnurtfam na macbin'fl — Und roobin lic^ bcine

€(^a'ärmcrci nürt) »crfütjrt t)at; tine fingtnbe Kadjtigall Ijat

Mr (in (Sngi'f gdsfiUntn, unb itt .pimmd tieute mtt)t gndtig,

ali fünft. — @iil), guti-S linnd^tn," — fut)t er nocb l)dtrec

iverbenb, fort, — „ba« QrRac fünntcn bit tic Gngcl rfct)t

ül'tl ndjmcn, ii'enn fic nicht (Sngel ivären, unb turct) tai

Si'gtere tcnntifl tu ben ortinairftin irbifchtn a!iart)tliaber felbjl

fdjün beleitijfn, rctnn bu it)m näniliit jutrauft, taS fein ivctj

tctnitnbifd) ßi.mütl) tir l;<uti.' giiuojtn« fd, ü16 mctgen ob«
übcrniürgen."

jDie Tlxt, »ic ber äJater bicfeS gsfproc^cn, brachte fclbfl

(in frommet S£cf)i;ln um bcn fanftcn 9}2unb brc Si)d)tcr, unb
ali (t n?«it(t bat, fie miSge bte Spur tlircr 2l)rän«n oertitgcn,

tflmit, u'cnn ^bdnricl) unb bct fldne 3afcb wieberfämtn, bitfe

nlitit betrübt mürben. „JDenn fo ein abtnb," ftfjlo^ er, „wirb
vni immer ju einem bettübten, büftern; ber alte grcljfinn will

gar nid)t meljr berrfdjen. Unb ben fleinen llniflanb auSgej

nommcn, bafi ictj je^t liege, rco icf) fonft fap, ift ja JllleS

bei'm Alten geblieben." — JDa füjte 2(nna geOoribenb id
a3ater« jpanb , erljob ficfe, unb fe|te fidj an bae Jenfter, an
luelcliem ein etrcaS erf)öl)ter Siitt befiniliif) i»ar, ju il)rer Zr^
belt. — $lS|licf) rief si U)t jur ©eite pon trauten: „C«ucf,

2(enncl)«n! ®urf, SSater!" unb ber fcijSnc fffjilmiftfce fioctentcpf

3afobS rcarb ficfetbar, ivelcl)er aufen am Stafete tjinaufgetlet:

tert rcar. ©r fidlte einen Äafij auf bafi JenflergefimS unb
fagte : „Sine ?iacl)tigall bab' irb tir gefangen, SSater, — bie

mu§ bir von nun an atle S)!orgcn unb 2(benbe unb befonber^

9}arf)t« »orfingen, wenn bu nirfit f(f)lafen fannjt. .peintid) bat
mifb ba« 2CufftclIen unb 8ocfen gelebrt, unb id) rcat gleid)

beim Crftenmalc fo glücflicb."

„J-all' nicbt b'runter!" fagte Knna, unb roiffbte mit bei

tüeifen -panb ben Sd)i»eip »on ber ®tirne beS SBilbfangf. —
„J?omm berein, icb habe bir bein Jlbentbrot bereitet."

„S'Jein," ontiuottete Satob, ficb jum -perabtlettern an»

fcbidenb, — „icb ba^'' -peinricb »etfprocben, ihm bis jur grcf'en

gi*te entgegen ju tcmmenj et l)at übet ber rotben 5"atte

einen |)itfcb gefcb offen , bcn et nocb beute eir.fabten rcill."

4Jiernut rear bet 3"nge aucb fcbon bt'"'''t)ff)'tungen unb eilte

fingenb burch ten S3ali).

Set i-o,jfl flatterte nocb fcbeu im Jtäfig unb blicfte unftet

mit ben fcbirar^en Jtugen umber.

„Sieb, 2tnna, " fagte bet SEatet ic|t, rec^t berjlicb auf;

lacbenb, — ,,iai ift »ielleicbt bein Q)ropbet, bet ©n gel, ben

tu gefeben bafi — bu 6 ng elfeb etin."
Unna iacbfe aud) mit, bann abet fiel fte »einctttcbitomifcb

ein : „Kun bafl bu mit roieber einen neuen SJamen aufge=

brji)i — unb luirft ei ben 2(nbern fagen, bie bee OJecfen« fein

6nbe baben roerben."

„Sei ruhip," trSftete bet Mite, „webet lieinricb nocb 3a=
tob lollen etrca« baoon erfabrenj benn bie Cvuelle beinet

€cbn;ärmerei rcat ja fo fromm unb etel, baß nur icf) allein

mit tiefen ©cheti erlauben barf."
— JCnna fianb jeet auf, um iai TCbenbbrct für bie bdben

.^»auSgenolTen — iBrüber, a-ie fie fie in Oegenroait beS SJaterf,

nie aber in JpeinrirfjS SÖeifein felbfl nannte — ju bereiten.

Hii fie ficb reiebet an'ö Senftet fe^te, rcat ber 2(benb fcbon

tiefer über bie SBaltpradjt bernicbergefunten, unb Cefi eilten

JBlicfe Bcrttjeilten fegt mit SSonne auf fem bclben SDiabcben,

iDelcf)e« ba faj mit vorgebeugtem Raupte, fcbßn unb ^art unb
fcoe^ mit bem KuStrucfc iungftäulicber Araft, angeftrablt von
bem rofigcn Dämmetleucbten iti SBalteS, umfpielt von tet

Ut|' bcreinfcbroirrenben Jtbenbfübte, mit bem" ius brucfe von
Unfcbulb unb Srämmigteit, ®eift unb SOJilte in bem ibealen

2(ntlif, geficibet in ben bininiclblauen -^auSfpencer, n>elcbet bie

vollen, fchroellenben 5'"'nif>' '^""t unb tnapp unifd)lo9 , unb
luorüber bie langen, geflocbtcncn 36pfe; in aelcbe taS gefcbei;

reite ^paar auslief, tcaKten: — wie et ti« jpolbe fo anfab,

inu^te et ficb ^öii) gcjieben, baj baS SRabcfji'n fcbön, febt fc^Bn

fei.
-
„Knnal" begann et cnblicb natf) einet langen ^aufe.

„30; mdn SSaterl " anttvottete fie, fjalb von bet Arbeit

aufblicfenb.

„Örinricf) ifl bocb dn guter 5Kenfcb!".fu6t er fort,

„©ercifi, mein iöater!" entgegnete fie rcie vorber.

„Gr liebt unS redit bfsliif,'' meinte bet äSatet rcieter.

„O von ganjet ©eele!" fiel bie Socbtet roiebct ein.

„•Bit lieben iljn abet auch!'?"
„Tille!" —
„3cb liebe ihn wie meinen ©o^n; liebfl bu i^n nic^t wie

beinen SSrubcc]"

„Cr ifl aucb wabtbaftio, «ie ein Srubet."
„9?trf)t vielldcbt mebr, Mnna t

"

„'Bie memft tu baf, >JS6tercben ?
"

„ocb mdne, ob bu ibn nicbt noc§ anbetS liebfl, of«

bdntn »ruber V'
©ie flocfte dne 5Sdte — tann fagte fte leife: „"ÄnterS?

9?ein, baS grabe nicbt. 2lbet icf) liebe ibn tedjt — " Cie
entigte nicbt.

„Öt ift abet aucb da recbt [ebener, liebenSrcütbigei 5Wenf<^/'

fu^t tet aSatet iviebet fort.

„O ia!" -
„öt ift gewiß fo i)U\d^ nie boj icb meine, et als SKonit,

fo — "

„Tiber, 25atet! t»ie bift bu b'ut fo mutbroiHia," unterbracf)

fie fcbambaft — ;,nun, ibt »erbet mic^i b<ute"abenb gercig

noc^ red)t nerfen."

„6ieb, Äinb," — fubt bet Alte nacb dnet 2Beite wicbet

fott, .— „icf) badjte fo bei mir: SBenn icb nidit mebt bin , ba
braud)t tet 3atob bocf) nod) einen »Datet — unb JBruber, unb
ajater jugleicb tann ibm iJiiemanb beffer fdn , ali |)einricb i

3afob braucbt ober aucb eine aXutter, unb TOutter unb ©djwes
fter tann ibm 9!iemanb beffer fein, als tu. — 9Jun mup abec

aucb ißatet unb 'Kuttet jugleicb ein — ^Jaat fein."

,/Bie meinft bu baS, )8atet'.'" fragte fie fcbneti, unb n*
beb baS .paupt unb blicfte ibn grot< an.

„3cb meine," rebete er forr, — „icb unb .bdne feltge

83Jutter n-aven ein »Paar, mit hatten uns unauSfprecblirf) lieb,

lieber als alle anterc 5Kenfrf)en. — Jlönnte|"t bu benn bto
.pdnrid) aucb fo lieb baben '.' —

©ie fcbnieg, baS ^aj foöjtt li)t ängftlic^, bft SBangen
glütben ibr.

„Stet roäre eS bit gtdcbgültig, " fubt bet SBatet fott,

„wenn icb ftürbe unb -peinric^ jfge fott unb näijme [idj eine

2lnbre jut grau?" —
„Mcb, mein üSater," tief biet Jfnna einfallenb, unb fprang

wieter an fein Säger unb tniete nicbet unb btücfte fdne {>anb,

an ibre wallenbe »ruft — „bu bift beut' fo gut, fo lieb unb

fo lupig — mein liebeS, litbee öätercben."

„3d) bin fo," — frflerjte ter )8ater, „rcie Idn |)crrgott,

ben bu bir früher gebacbt ; nur bin icb ^eute vielleicbt — rces
'

niger frant rcie geftern — unb lein ^Derrgott ift nirf)t franf,

ba» vergtp nicht. — Ituf Äeintirt) tvieber ju tommen : — fo

liebt er bicb gewiß recbt herjlicb, rerf^t aus feiner Seele, wie — "

©ic trücf te ihre Sippen feft auf feinen SKunb , et füblte

ibt |)erjrf)en bff'iä f'tlagen an feiner .panb. —
„3br wertet Zäe gewiß nod) recbt gffictlicb fdn, — febt

glüctlirf); ibt fdb gute, fromme J^inbet — ihr bürft eucb nicbt

trennen," fagte et gerührt.

2)a bellte braupen ber alte S'Jero unb tet jüngere Ttjot

fiel dn, unb „|)einri(b tcmmt!" rief "Unna unb fprang auf,

orbnete nocb einmal taS ?Oiai)l am Sifcbe, unb hüpfte ten Cin:
tretcnben entgegen.

3egt trat aucb ift fcblpnfe SüngHng, feinen 3afo6 an
bet 4)anb, h«™"/ unb ging mit einem fteunblicben „guten
?(bent, lieber 83ater!" auf baS 58ett ju; Satob abet jog ihn

bei dnem Tlrme an'S Jenllet, um ihm ben äSogel ju «eigen;

2tnna bti'lt ihn bd ber antern .&anb, um ihn an ben Sifrfj jr

nätbigen. „®leirf)'. gldcb!" fagte bet 3üngling iarf)elnb, unb

berjlirf) geftärft burrfi bie 3drf)en folrfjer Siebe — rddjte abet

ftühet bem SSatet tie .panb, unb fragte narf) feinem SBefinben.

—

„Out!" antwortete bet ©reis — „icf) füble mirf) b'Utt

recbt wobl unb hdier."

„iDa wollen wir Ttnbern benn aucb tecbt f)nttr f.in,

"

fagte {)einrirf), inbem er, 3afob juerft gewährenb , ben ffiogel

befab unb lobte, bann auf Mnna'S wieterbolte Cinlabung fic^

ju Sifrf) fegte unb bie ©uppc ganj tbftlirfj fanb. — „3cb habe

heute unfern JDeputatbirfrf) gefcboffen," fubr er .gegen ben eilten

fort, „eS ift dn fd)bneS ©tücf, baS id) tbeuret ju verlaufen

getenfe, als je eins früher."

Unter bcüerm SBed^felgcfpracbe verging ber Ttbenb. €»
innig erfreut Jlnna aucb war, eS ängftigte fie bocb immer,

wenn fie bacbte, ber SSater tbnnte von .pdnricbs Siebe iu fprc.

eben anfangen, unb baS hatte ihr baS t)erj abgctrücft. 6ie
wollte auf ihre Äammer entfliehen, wenn tet !l?atet in lai

®efpiÄ(l) «inginge 5 abet et fcbwieg bavon ganjlicf). —

3 tt) e i t t t Sag.

G« t»at fünf Übt ftüb. MuS ten obern 3immern fSnfe

Mnna« SDJorgenlieb, von 3afobS ©timme begleitet. ä)ie Äin:

bet ftanten auf unb tleibeten firf) an — in bie grüne CBalbs

prorfjt tönte ibr geiergefang binfi"/ unb taufenb SSugelftimmen

fcbmetterten im voUcn 6bore baju. .pdnrit^ ftanb frfion völlig

getleitet unb ju fdnem ©ange nac^ bet ©tabt flerüjict cot tes

Alten ?ager.
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„^ster," fagte «r nacf) lern fjttilUUn Saggtußc, „tat

ben •^icfcf) bcrdts aufgclabcn , unb ic!) ii^ill tiutniii iBtg an;

treten. 8)Jit itr.i SJSilfi boife ic^ ein gutcfi ®cf(l)üft ju mac()cn,

ou^ wctb« Ui) md} Säiicfen fragen, »ieUct^t l;at ia »ruber

gefc^riebcn."

„eSef)' mit ®ott! mein So^n," »erfegte ber Mite, — „waä
tai Bmciti afcer betrifft, fo l)üffe nii^t jU Biet. JDeö Aaufs

mann« ®tticf ijl fo bcweglirf) rote bie fflelle."

„3i)r oecge^t aber," fiel ^einrlcf) ein, „baß mir ber SSru:

ber julegt gcfcljrieben , tuie er eben ein Unterncl)mcn eingcgan;

flen, ba6 gmW glücfliit au«fcf)Ia9en rccrbe , unb be(fen tergeb;

«iß er mir befiimmt, oljne baö &Ai weiter ju »ernjenbcn unb

fluf (Slüd ju bauen, jufenben würbe.

„©r l)at ti uetfprc)ct)en," warf ber Uiti gclinbc ein, „ober

»ergiß nicljt, baß ber Kaufmann eivig ein ©pieter ifi, bap neuer

©eroinn ju neuem äffiagniß reijt; unb bann bie Entfernung,

lieber gohn!"
„Sßaterl" unterbrad) .gieinric^, ein wenig Berieft — „ic^

tociß nic^t, warum 3l)r fo wenig iSertraucn fegt auf meinen

©ruber; er ilt wahrhaftig ein el)rlic()cr 93Jann. — 3!;r baut

borf) fonfl fo Biet auf SJicnfchen unb auf KeMi(i)feit."

— „Daß er eljrlic^ ilt, " fagte ber 2(lte nod) freunblicficr,

„iai glaub' irf) aucf) btüimmt, weit b u ti mir fagft. 9?ur

warnen wollt' ich bicb, nicht auf trügerifthe ^onnung ju bauen;

je überrafchenber ber «eciujl, um befio fitmerjlicher entiäufitt

<r uni. Unb glaube mir, Sohn, ber ich taS Üeben geprüft,

ber ich bie Sßelt burchwanbcrt, unb Saufenbc oon SJienfcben in

unb aui ihrer Seele fernen gelernt hal''', glaube mir, baß oft

ber befte SGBtUe nicht fann, ia^ ber »Mienfeh fchwach wirb im
SStrhnItniß, unb baß si bie fchönften ffieije finb, bie ihn mei|l

»erführen. JDenfc bir: bcin SBvutcr geivinnt — mit bem (Se;

rolnne eröffnet fid) ihm bie 2(u6ficl)t ju neuem ©ewinne: wirb

tt biefen fairen (äffen ? — ®chwerlich — er wagt weifer —
(i fchlägt ein unb wachft fo wie bie eawine. dt freut fich

feines (SlücIcS — ber Kaufmann mit Ciib unb ©.-ele fann

nt^t unthätig jurüctbleiben, wenn neueu SBageglüct, neue

fchiine TtuSficbt locft ; feine ShStigteit t|l fein ©porn. — ^Tber

bte fawine wirb befto fchwerer unb reißerber, je näher fic bem
Shale jurollt — ein iBaumfianim, ein JelS tritt ihr ie^t in

ben SBcg unb — fie jertrümuicrt mit einem SJiale. iDaS h»»t

bie Stfahrung taufenbfach gelehrt —
„Da« thut mein «ruber nicht," — fiel |)einric6 rafch unb

feurig ein, — wie ich ihn fenne, gewiß niitt! 6r (iiht mich

liebt mich fo ftarf, wie ich ihn liebe; bp« fann, fcaS wirb

n om SBrubcr nicht tbun. 3cb baue fejl auf ihn."

„Sürnc mir nicht, guter Sohn," — fiel ber 7UU wteber

ein unb milberte iai pexbe, Untrßftliche 5>cr SGBovte burcb fanf;

ten Sliif unb Son — „wenn id) bir noch einmal rathe, nicht

fefl ju bauen. — 35u wirft ben grüßten ©chnurj erli fühlen,

wenn bu bereit« unb unwieberbringlich oerloren fjafi- Sejt

toarfi bu noch immer reicher on guter ilueficht, als an fchüm;

mer. 2tber um bein felbfl willen, um ber Siebe ju beinern

©ruber wiUcn, baue nicht ju fe|t. S3i(t tiu getiiufcht — fiinnte

ficb leicljt bcire Siebe in |)aß gegen ben Srulec wenten. Die
©cbaam — boch getäufcht ju fein — Bor unfi, würbe auch

noch ihr Sittre«, würbe ben ®roll bineinniengen. — 3cb meine

ei [a recht gut mit bir, mein Heinrich! — ©ieh! guter ©obn,"
— fagte er nach einer SBeilc unb faßte ben Süngling an ter

.Jianb unb fab ihm liebeBoH in bie tceubcrjigen 2£ugen, — ,,bu

hafl meine 2lnna recht lieb — guter iieintich. Glicht wahr?
Denn warum warft bu benn hitt in biefer (äinßbe geblieben,

bu, ben baö Sehen hin^u^lodt gewaltfam, unb bie SJBelt in

ihre frbhlichen Äreife ruft'; 2>cä alten, guten Jöifter« wegen

gewiß nicht. Du liebfl meine 3(nna — 3br habt Such ü'eibe

mir Betrathen, ohne baß 3bt'« wolltet — ohne baß 3bc felbft

wußtet, ivai obr befiimmt fühlt. — 3ch weiß, Jpcinrich, bu
wirft meine Äinbcr nicht Bcrlaffen; benn üt|e noch einige iSage

tomnu'ti — unb fie habe teiuea SSater mehr. — "

„fliein — nein" fiel ber Süngling rafch ein, unb fein

JCugc fcbimmerte feucht.

„Srüfte unb tiiufcbe bich unb mich nicht;" — fuhr ber

SJater fort — „fei wahrhaftig, wie id) si bin. 3ch füb'i!

mich- — SBcnn bu bann meiner 'Unna (Siatte, meine« 3a£obä

SBater werben willft, unb bcinc .poffnung hat bich betrogen:

fich I ba geht bir ja ein boppeltc« ®lücC unter. WH ber Siebe

bie äuoetfidit! 3e(5t hängt bein .^erj BielUicbt nicht an bem
fchlimnun ®e!bc, aber bann — bann, wenn efi ba« SlöcE bei=

«er Siebe fchaffen foH, unb fein ajcrtuft fie jcvttümmert!?

SQSie bann, Heinrich? Sffier fürchtet, wirb burcb ben ißerluft

nicht ganj rernichtet, burch glüdflichen ©ewinn aber boppelt

freubig übcriafcbt. — Unb wolltcfl bu auch barauf redjnen,

baß ber ®rcf an meiner Stelle bicb in ber Si>-ft''i't't beftatigt

— wirb, wa« für un« »ier genügfanie OJJenfchen faum ju;

reichte, für (Such invsidjin, wenn Such ber .pimmel mit Jlins

bccn (egnet, no-t) 3u gefcljweigen, ba^ 3afol), wie er allinnhlia

fjeranwachft, immer mehr 6raucf)t, woran bu e« ihm gewiß

nicht fehlen laffen wirft.' Saß bann nicht bie b«be Jlrmuth

jU fchnell beinen &)ei unb eiebe«bimmel trüben I"

„flSater" antwortete -Heinrich nach einer SlBeilc, burch ba«

©ewichtige ber ®rünbe in etwa« Berbüllert, unb hatte bie 2lu=

gen niebergefdilagen — „glaubt 3br, iCater, baß ich ba« nicht

auch bebadjt'.' — Saßt ihn fomnien, biefen fiußerflcn Jall,

wenn e« bem ©chictfal SSergnügen macht, mich fo jU prüfen.

3cb hübe jweihunbert Sbalcr baar im SSermögen, biefe (äffe

ich 'Zinna jurürt. Sie mietbet fid) unten im Dorfe ein , ober

bie ®räfin, bie eine gute grau ift, gicbt ihr eine SBohnung

umfonft; Anna \\t gefcbidt, fie arbeitet tunflreid) — man lebt

hier billig. SSon jweihunbert Sbalern fann 2tnna unb 3atob,

ber bt« bahin immer noch Ainb bleibt, jwei 3abve leben. —
Sii) jiebe hinau« in bie SBelt. Die jlbte fpiele ich fo jiem;

lid) — Jleiß unb Siebe werben mich begeiitcrn — in jwci

3ahrcn tann ich Citwa« erworben haben. Sbec ich gebe nad)

Siußlanb, nach 'Jlmerita 1 ich Berbinge mich h'er unb bott. 3»
jwei 3ahren glaubt mir, ißatcr, läßt fich fd)on etwa« erwer;

ben — mit feftem SBillen, mit fichercr J!\raft — unb bie fühle

ich in mir. Denn ich will ja, i'aterl 7Cbtroijen fann ich

e« bem ©chicffal; ba« t^Jlüct bannen an mich; benn id) wiU
ja — id) bin begeiftett für meinen flan; id) werbe erwerben,

in jwei 3ahren gewiß fo Biet etwcrten , baß ich eine i>üttt,

einen Jpcerb unb ein 5'''b taufen fann, fo Bi.l, al« un« 2C1U

ernährt. 3d) werbe Sanbmann. Unb meine Sbätigfeit wirb

ba nid)t fiille ftehen, glaubt nicht, baß bie Siebe mid) nidit noch

hoher begeiftern wirb. ®laubt ba« nicht, il5ater! 3d) will

e« ja. Unb Unna — 2lnna i)! Gure <Jocbter unb ift Tlnna
jugleicb, ba« reine, cble, treue -pcrj; fie wirb mir treu bleiben,

bi« ich wieberfebre — unb jwei Sahre finb nur ein ©ebanfin;

fing; bie Siebe, ber gleiß, bie 3(u6ficbt, bie ^offnur.g — 'Alle«,

2llle« wirb fie Berfürjcn unb beleben; glaubt mir ba«, SSater!''

Der 3üngling hatte bei ben le|fen OBorten ba« Itntli^ in

bie .^bbe gehoben, fein liage blirfte begeiftett, bie 'iBangen iua=

ren gerbthet, unb BuBerficht unb greube brüctte fich au« in

bem Sone feiner Stimme.

„Darauf baue," rief ber ®rei« jcfet,freubig, unb mit er;

hC'hter iStinime
, „barauf Bertraue bu,'mein geliebter, ebler

©ühn 1 Diefe« wirb bich nicht taiifchen unb trügen; tiefen

©lauten, biefe Äraft halte feit, ©ie haben mit bem SufalU

nid)t« ju fdjaffen. Ttuf biri) feUift grünbe bein öilücfl SJur

ba« wollte ich hären, mein Jpeinricb, — wn beruhigt ju

fein. Ob nun bein Sruber helfe ober nid)t; bein ©egen ruht

in bir, unb mit ihm bein ®lüc£. 3ch fegne bich'. 3d) tinfe

bir, üSa'er im 4bimmel, baß bu mir für meinen SebenSabenb,

für meine ©terOeftunben, folche.Süonnen bereitefl."

(Sr fcblang ben ?trm um ben .!pal« be« 3üngling« unb

brüctte ihn innig an fich. — „3br werbet noch 2llle glücflicf)

werben 1" betete et unb l^ob bie SSliJe jum blauen .*>inimei,

ber in ajurner »Korgenpvncbt burd) bie Sweige firahit.-.

Da hüpfte 'Jtnna, 3afob an ber -peinb herein , angehaucht

Bon b^r 9^iorgenluft, wie eine Siofe ,
grieben unb Söonne unb

bie ftille feiigc Sieb« in SDJiencn uab iliigen, unb grüßte sCater

unb ©eliebten.

.ipeinrich »?rbarg feine SSuhrung. er nahm 2fbfd)ieb unb

Berfprad) be« JCbenb«, ober jum längüe.n om folgenbcn äXorgeu

wieber ju fonmien. Gr ging. •
Der SSater grüßte liebenb feine jlinber.

Unna reichte bem äSater fciiter feinen 2ronf, welchen ber

2trjt blo« al« Sinberung«niittel ja gebrauchen, Borgefchrieben

hatte. Denn aufgegeben hatte er ohnehin lic .poffnung, ten

Jlranfen genefen ju feben, unb halte e« bem hcrjtreiftigen (iireife

nicht jum öeheimniß gemacht. 6r erjeiblte ter Tochter fein

öefprad) mit {leinrtd) unb jauberte ba'.b ben 3ug ber ®eb:
muth, balb b!n Siofenbaud) ber Siebe auf bie SB.ingen ber

Sieblichen. — Um Jtbenbe iam ba« gieber wieber, ber ®rei»

lag bleich, mit ©diwcißperlen auf b r ©tirnc unb f>tu>er nth:

menb ba ; fein Älageluut aber fam über feine Sippen. Die

Socbter trat oft Bor fein Sager, unb neigte fleh über ihn mit

ajüibe unb Siebe, unb feimpfte bie htrauobrängenben S^ränen
jurücf. —

3afo6 war Bor einer Sffieifc b'nauSgfbüpft, unb Eam je^t

(eife unb fd)eu b'"rein. &t fcbmiegte fich cn 2Cnna, bie am
.genfter faß, unb tüßre ihr fchmeichlerifch bie .panb.

„|)ait bu bein SSutrerbrob fchon aufgejehrtl" fragte bi«

©chwefter. •

Der Änabe Wcbelte Berlegcn.

„Zia l)ail ei gewiß wicber bem Kero gegeben," fchnuihtte

Mnna.
,,0?eln! Sieinl" fagte 3afob ganj (eife unb fletterte auf

ben ©tuhl neben bie Schwerter, (cblang feinen 2(rm um ihren

i)aH, unb fußte fie mchrmal unb legte enblicb feinen a)iunb an

ihr Sbr unb flü|tevte: „SJ.ite, bitie, 'änna, gieb mir ein anbe»
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rti JRrob — meinetwegen tttttca," unb a [tuid)<Ut ii)t iU
tu SBangen ivitder.

„öern," fagte (te lüc^elni, »enn ku mit fagf}, w» bu ba«

ttfle tjingdljan."

„66 fam," fiegann bet Jtnaie e&en fa leife unb gebcim;

nipoüll, „bec atme a5?i(f)cim, bec webec ißaUt nocf) >Wuttet

fcat; bis; legt toat cc tei ®cl)neitecS, bie t)abtn übet ijeut' iai

ocbte Äin6 tefoninu'n , utiti fagten i()m, er füllte nun trgcnbivo

aiiber« l;ingel)en iiiiti bitten, bü); nun tl)n aufnebme. (je war
bcn ganjen 9ijrf)mitta3 am Äirdjbof, auf feinet S^Jutter (grab;

ii'6t fam et ju mir Ijerauf, unt weil iljn liungtrtc — ad)

©idiuertetchen" untetbrad) er firf) ivictec— „fei nictitbofe, bitte.''

„J'arf itt) euer (SJeijeimniß ruiljen f" fragte jeft bev iBas

tet, bet (Tel) injiuifcfjen etljult, unb bie Dev|lectte SSetbanbj

lung feinet Äiniet mit angefeben batte.

„Set arme aSilbelm," betifl)tete Anna, „ifl brausen. »Du

nnrft Sirf) befi Sagelöbnerö norf) erinnern, ter sor jroei 3abt<n
in bet üebmgrube sevfcbiittet würbe. Sein äBeib würbe bar;

über töbtlitf) fr.anf unb ftarb ein 3abt barauf. Segt bat bet

©i'bntibet ein acbteS Äinb in'g .yauS befommen unb ba

niocbte tl;m bet arme Süilbelm ju »iet werten. (Sr bat ibn

angewiefen , fi* einen anteien 'Pflegeoatec jii fud)en. — Z^iob
bat ibm fein Äbenbbrüb gef.benft — unb ntcl)t wabr, SSatet!

bafüt bat et jwei vurlient'i"

„9Jut (Sine," belebrie bet 'Safer, „er ffnnte fonft imi
niet ein 2?rob '.HrfcbenUn, um bafüt jw'i äu befommen.
@o leifbt macbt ti uni abet baS Peben nirfit."

iTet jinabe büpfte ic|t jum JBette be« iCatcrfi, unb füf'te

if;m bantbat lie .pnnb.

„SßaS Wieb aöilbeim abet je^t anfangen'!" fragte bet

ffiater, n 3aco6 gcwenbvt, wäbtenb 'Unm il;m Iai äjrob be^

leitete.

2?et .fil^abe jucfte bie Mcfjfern unb fagte bonn: „Mcb, 'er

bat webet einen SSatet, nocb eine ?Cnna, noct) cinert .(beincicb!

Qt iit ganj arm — feilt arm. @r mirb wobt im iSalbe feblas

fen niüijen unb — frerben " labd rann.n tem 3acob bie

;Ebta"<n f'ill unb reid) iibi-v bie i-Jangen lierunler.

„Unb wiU lyn Siienunb aufnebmen';" fragte ber ÜJater

weiter.

„(St war in einigen .paufern," ctjabtt« 3aco6 weiter,

, ba iHbauerten fie ibn, abit wi.fen ibn weitet, unb fagten,

wenn et einen Stt gefunben, wollten fte ibm gern alle »JJionat

etwas beitragen. JDann ging et auf ben Xvirrt-bof, unb fajj

auf biiii (5)ralv bet 9}Jultet, unb tjät ba wobl bunbett SOiat

baS ÜJatiV Unfir gebetet."

JDer Tilte f*ivieg unb ffbien bei fitfi natfjjubenfen.

Sacob , bellen -ibranen nocb immer rannen , ft^miegte

fich nun «aber an ibn, ftreifbelte feine iianb unb begann enb=

lith in abgl^ro.•he^.-n Sasen: ,,ä?atjriben I bu fagtelt fcljon

niebrmül, bat' bu balb fierben wolltiü, unb ba baben wir bicb

nid)t mebr, unb finb um (iinen weniger, ©tatt beinet fonnte

nun üBiUjelm l)ia effen, — icf) — — " bie Siimai« »et;

fagte ibm.
„(Si, tu böfer oungc," fiel nun bet 35atet läcbenb übet

iai unbcf-ngene ISeftanLiuti bi6 jlinteö ein, „willfl tu mirf)

benn gein taEt baben, um m.inen >piag jU erfegen I SESarte
—

"

„9Jeinl neinl" unterbrad) )'d)lu^ienb unb in bem »er;

bcvvelt.n Schnurjc, mtjJOivrtanben ju fein, 3acob, „arf)l nein,

mein i'aterchen — i^-b will — id) befoninie fo oiel — ic^l will

mit ibm tlu-iien — " er trütfte ta» .paurt in tie Äiffen.

„Su bili ein aut.r 3nnge!" fagte tet iöater jegt tief ge:

rubrt, unb lireitbelic teß iSobneS Sodenfopf; „fagc tem SBil;

beim, et fünnte bei un» bleiben, wenn er fromm unb geborfam
bleibt; bring' ibn berein. *Du niupt abet au(h Jpeinricb barum
bitten, baft tx'i erlaube; benn <>eintief) wit6 nun balb, Patt
meinet, bein iSater werben I"

„?.'lfü barj et Eommen?!' tief nun 3atob, unt wifrf)tc

fitf) mit beiten .panben bie Sbränen au6 ben 'Zlugcn unb flog

binauS. (St trat mit bem blaffen, bübfvben fedj^iälirigen 3Bils

ftelm berein. 3)!an fünbigte biefem an,' tü9 man ibn bebalten

wolle, wenn et fromm unb gcborfam bleibe; unb bet Änab<
tüjite bantbar beÄ ©reifet .panb. —

Sann fegte et fiel) fcbwcigenb auf bie Ofenbanf. 2)et
@rn(l, welct)tr auf ben 3i:gen Id JCnaben rubtc, gab funb,
büji et bie ganje eSripe feines SlenbS, feine» äSetlalJenfeinS

begreife unb ermeffe. ©r weinte nirf)t mebt — bet bittre

@d)merj frfiicn ii)m tie 2bränen oertrotfnet ju ijabta, unb
bod) war in ben Bügen TOilbc unb »utmütbigfeit; ober iai
2tntli6 bfttte fa|t ben ftfien , beflimmten 2£uSbruct cineS burc^
Ijarte ©rticffale gecvüften TOanne«. —

3afüb battc in itx 5reube übet ba» ©reigniß üergeffen,

fein «rob ju ciJen; et lie^ si unangetubvt auf tem Äifd'e
liegen. Dafür nal;m et abet balb fein SSurf), unb »etfpracb
aSJiibelm bie JBu.bftaben ,u lebren , balb iveate et ibm >»ege
fleibten lebten — balb Ibeiit« et ibm fein, raei|l oo« .peinrieft

jum (Sefefeenft etbalteneS Srieljeug , tnif. — Qint feltge

«Bonn« erfüllte fidjtbar feine »ruft. Da« (Stle, SSabre, Kein*
liegt fdjon in bet Äinteifeele be« 3JJenfd)en, unb bi« Seit

mad)t ben golbenen Saamcn gebeiben , »btc — iai Unftaut -

txfiidt ibn fpäter.

2(urf) in "Unna'i 3(ntti& fdjwamra ba« feiige (Sefübl b«
guten Äbat, befi SieblingättiebeS ibter teinen Seele. —

JDer SSatet wanbte fit^ auf bie Seite , unb blicfte bin«"*

in iai Caubgtün unb betete: „iSater, ieb bant« bit füt meine

Äinber 1 iDu t)a^ mirf) reicf) gtmarfit in ibnen. 3egt in meis

neu legten ©tunben baft bu mir bie Seligteit gewäbrti in ibre

Seelen binabblicfen jU fi^nnen , unb beine (Snabe bat gewaltet.

3n bet aeftfjaftigung be« :IagwertSleben« entgingen mit bie

reinen 3üge, unb fo i)at beine (änate füt alle ® tunben unb
Crte befi SebenS einen lirfjten 2(ugcnblic{ ben 9)lenfd;en ges

geben; bem QSittag fein 8i*t, bem abenb feinen »purput, bet

ejaibt ilire ©lerne I Sein SJame fei gelobt 1" ©r entigte —
baS 2(uge fcbwamm i^m in 2bränen. — 25ie SRatbtigall im
SenfTet abet begann ibre fcbmeljenben fflielobien in bi« 2Balb«

bämmerung binauS jU fdjmettern , fo feelenooll unb f(f)mad)=

tenb, baj in tet -pütte "UlUi mit angebaltenem Obem laufcbte.

— ZU ti flarfer bunfeltc, fagte Xnna: „3(1) werbe ba»

<äJe&i)fte fdjliepen ; benn beute fommt ^peinritb botb nicbt mcijr."

„93obt nit^t," antwortete ber SSatet, „aber morgen ftüb«

jeitig." —
TM 2lnna ficfj fpSter in ibt Settcften legte, unb gebetet

§alte, — lispelte fie nocb einmal leif unb fdieu: „®ute 9ia*f,

mein .peinrieb 1 gute ÖJacbtl" Unb bet OJicnb jitterte turtft tie

(fbwanfen 3weige berein, unb brad)te ibr -^einrldjÄ SiebeSgrup,

unb go(i ibt 9tube unb Sblummer auf tie füfen 2lugenliebet,

unb (xrfl&rte mit feinem @olb iai fcbönfte ^ntlig.

^rittet Sag.
.Jietnticf) fam erft gegen 93Iittag jurücf. @t warf bie

ftbwere 3agbtafd)e auf ben Sifcb neben fitb, unb fegte ft*,

narfjbem er Tille freunblicb begrüfit, ermübet nieber. 2lnna

trug ibm ba» Jvübüücf auf, unb 3afob flellte i^m ten neu

aciiuitiiten pauSgenoffen cor, intern et jugleid) förmlid) um tie

!8eijlimnuing jum ^Bleiben bat. .peinrieb ftricb fiit ten ©d)weiy

»on ber Stirne, et war abgeuu'ibt com rafrf)en (gange — unb

lädjeltc fonterbat »ot fid) bin, t^at auf be6 Hlten fragen aud)

febt jerftteut.

„.pafr bu mit etwa« mitgebtaffitl" flüiJerte ifem 3afob

in'* Öbt. — |)einricb bejabte unb antwortete jugleiii) auf beö

ÖSaterS Jrage, wie er ben .pitftti cerfauft, mit: „febt gut

febt gutl"
„TCnna," — fubr er, bie ftifdie, tabenbe SJJilrf) fjinuntet»

giejent, fort — „bitte, nimm baS aus ber 2Saibtaf4e."

Sie folgte unb pacfte juerfi eine ©elbtoUe berauS. ,,Bif)t>,

funf^ebn, ein unb jivaniig jäblte fte unb lie^ baS ®elb auf ben

Hifd) rollen,

„(äs finb nocb einige anbete Sacbcn batin," fagte .^ein«

rieb wieber, »ot fid) binlacbelnt.

Ser 2llte tarbte »ot ftcb, als er baS befrembenbc SBefen beS

SünglingS gewabrte: iDct bat entwebet teinen, obet einen bes

trübenben SBrief befommen, unb laS matbt ibn »erlegen »oc

unS; wir wollen ibn batum liebet nidjt fragen.

„litt)'.-, xitfänaa frcubig erfTaunr, unb flatfditc bie .f)änbs

eben jufammen, als fie baS crflc ^apiet gecifnef, unb ein fcbö:

neS, feibeneS gefttagSfleib unb einen neuen fammetenen Spens
cet barin gefunben batte.

3afob büpfte frfjnell ijexUi , unb taufcbte, waf)tenb bie

©cbweflet ibre .^lertlirfjteiten ausbreitete, ob aud) nidjt füt tl)n

aus bet gabenreidjen Safd)e ein ®efcbenf bftaustame.

„.peinridjl Jpeinricb!" fagte bet alte 'i^atet balb btobenb,

balb freuntlid) lacbelnb, — unb — „aber .peinrieb I" fiel Jlnna

ein, mit Jreute gerötbeten SBangen.
„@S ifr morgen tein (SebuttStag, Knna," fagte |)eintit6

fcblau lä*clnb, glaubfi tu, bap id) baS »etgeffcn f)abe ? — Zo<f)

fieb ju, eS muj nod) ©inigeS taiin ftecfen."

Mnna langte rafd) binein. Qi war etwaS Schweres in

einem ^'apiere. — Sie entfaltete eS, unb ein gebrochenes aber;

maligeS ,,'i(cii I" entfuhr ihren 8ippen , unb bie SSangen er;

blaßten ibt im fteubigen Sd^tecten.

(Sin golbeneS .^alSbanb unb gleiche 2Crmbänber fcbtmmet:

ten ibt mit blenbentem ©lanje entgegen, fie hielt fie abwech;

felnb unb bie .&anb wieber »ot bie 2lugen, fie büpfte juni Seite

beS aSatetS unb wieber ju .^einrich , bet firf) in innerlidier

SI5onne an ihrer freute ergii|te, unb eS waren nur einjelne

SC'ne unb 3(uSrufe, bie ben tippen bet Uebcrrafcbten, ©tau;
nenben cntfcblüpften. —

„^bet baS biete (gelb — .&etnrtcf) wob«?" fagte bet

aSater, unb fiicitfe, felbfl fein ©tflaunen nicljt jU etnmpigen
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ccrtriämb, t«n Sc^n, wetrtjcr fctn Sachen nur mfi^fam un;

trtCrücftc.

3njvvifffi{n halte au(t 3afi)6 bic Safitc burcftrvüfjtt, unb

gtcitVfallS »irt Ältib unb Bcrfdjkbfnc« ©vidjcui) barin gcfun:

bcn. @<inc Sftiibc "Jiit (auter, ali iU 2(nna6, er fprang jauil);

$rtib in ber ®tubi; auf unb ab, unb t()<iltc baä ©pidicug fo;

glticf) brüDiirliii) mit SBiltjdni. —
,,9Jun t|i aber noch cticaS barin," fagte >&cfnrii.t ii^t

fjj!,
,,unb — bao mujj Mnna t)crau6ni'l;mcn."

Bit ®i'(f()6fiige Ijielt berdt» auf bcm lintcn Tfrmc bic

Äldbcc, fic triidri; jc^t btn foRbarcn gclimuct an bie Sruff,

itjn fo feiler ju galten, unb bracht« auiä bec ^üfcf)e eine neue

tiicfe atieftaf(f)c Ijerauö. Um fic ju Bffncn, btaucljte fic ben

SKuni baju, .pcinrid) cr^ob fiel) laufcbenb, unb — ,,.'(d)l ücbl

öri)'. — mein ©ott!" ftüiterte "Unna, ali eine SSanfnote narf)

bcr anbetn Ijerauefid: d waren i^rer jwanjig, eine lebc von

500 Si)a(ern.

(gie breitete nun ben ganjen ®c()a| auf baS SSett tut

itnt flSater aus , ber fifi) fpradjlcS txi)ob unb baiS viele 63elb

oiifMunte. — 3af»b tdjrtc nad) einem flücfjtigen SSlict barauf

ju ai5ilf)e(m unb feinem Spieljcug juriicf.

„>:!}at<r:" fdgte legt pcinrid), unb faßte be« TUttn ^anb;

„mein Srulec l)at SESovt geijalten. 3<'^ntaufenb Sljaler Ijat

er mir gefcbidt, bie Änbcren sebn folgen balb barnacb. — 3eBt

tnü9t 3l)r it)m icii Unrecl)t abbitten, iai lljm (äuer 9:)Ji|!trauen

eetl)an, unb ie|t fvlU icf) ©urf) auSf(t)mii(;Ien, weil mein (Staube

fltfiegt f)at."

„®et äufad bat gefiegt unb ba« ®tucf, mc(n liebet ©oljnl"
— fagte ber iSatet mit leucf)tenten S^licten, „icl) lljdlc beinc

greute au* tnnerffec ®e«(e, iveil id) bit ja ba6 Cäjlüct günne,

ind;r ali mir. Unb beinern Sruber — iai bem fei feierlicl) baS

SJiiptraucn, ba« ic() l)egte, abgebeten."

^leintlrf) fant an tsi Ulten !8ru|l ; ^Cnna tnfete neben bem

fflette; fic batte nort) immer bie Sprarfjc uicbt gefunben.

„7(ufric()tig geftanben,'' fagtc ie|t «einricft, „toi) ging mit

aenig iSetttauen t)inein; ich irac fdbfi fcl)on für ben gänjiis

<i;en Unglücffifall getri.M"tct unb iiorf) bann, al6 micl) ber Jtanf:

riann 9{dcl)avb, in bvffen Gomptoir ich nacf) einem sSriefe vnn
»ruber fragte, fjinauf in fein ßabinett befc()eiben (ii'(), glaubte

liiib ^offte id) nichts anbere^, a\i ein oertröltenbeS, ober iviecec

jettrümnietteß ®lürf bringenbe» gdueiben jU finben. 3tf) i)äite

kei (Sott! bieä aud) mit gleidjgefiimmter ©eele ertragen; baju

Ijat mid) Eure'Ueljre «on gefiirn erhoben. Ztit , 'ijuter, ivie

grrfi ivar. meine ifreubel 2ld) wie fdig ivac bie Jreuie! 25ie

fdibne Souife, bie Soditer iti SanquierS, njeld)c jufälltg ein;

trat, ali irf) bie iD.uittung fdjrieb, gratulirte mit rectjt freunbs

lid) taju; Iai, meine id), haben ihre fieunblid)en SJlicfe fa;

flen lUDHen; benn von tem, xvni fie fagte, habe ich t«in

SBort »erjlanben. 3di füG'c ihr bie .panb, flatt aller ^nt;

iBort; ba« hatte fie nicht cnvartet, benn fie jog fie »erlegen

jurüct; id) aber flörmte fort, unb — "

„Unb," fuhr b«r Süngling in freubiger .&afl ju erjählen

fort, „holte fchnell ^Cnna'6 Jtleibcr »om ©chneibet, mo id) fie

fcton früh« tefleUt, nach dneni ^W'.ificr, baS ich ?tnncn geltobj

len. SSic ich an dneni (Soifcfd)mieb61aben »orbd ging, ful)r

mir ber ftuge öiebonte burch ben ©inn: iOeclei Sachen finb

Jo gut, wie baareS (Selb, unb alfo feme äJerfchivenbung, unb

Ttnna tft baä fdjönfte , licblidjjlc 9Säbchen auf bec Söelt, folg;

lieh in'i billig, ba^ fie aud) iai ©cbönite befiie! — ©o taufte

id) ben ®ri)mucf; unb »ruber 3atob h«*" 'tft outft nid)t »er;

geffen. 25en pirfd) aber, Sciterchen, ben liait id) bic^mal

gcroi|i ju irohlfcil Derfauft: SSergid) mit'i: id) hatte bcn Jiopf

3U p.oll von anbern iDingen." —
„2Cber, «idntid)'." — begann nun Tfnna, unb bltcftc nöc^

immer in ihrer tnieenben ©tellung ju bem Süngling lächdnb

ouf, ivie baS funge aJiorgenrcth/. — ivoiurdj ^ab' id) benn

Tllleä baö »etbienf!

„OTcht! nu'hrl" tief ber entlädt« Söngiing, „unb raus

lurci) h^b' ich tenn bich —

"

— (St ftccfte »erlegen. „JDet atme ©cintich," fptach nun
ter iSatet, „liebte bie atme Unna; — hat bet teich* nun ben=

felbtn SBunfch!"

„SSaterl" fagte .^cintici) »erlegt, unb fein ffltidE bunfdte

ficf).
—
„®utec! id) tooUtt bic^ nicht »etle|en," befdjwichtigt« bet

"Kitt. —
«3e(jt brauch' ich," fagte 4)rinncf), frfjnetl begütigt burch

befi Otiten treuhetjigen i81ic£ unb 7(nna'Ä fd)ipimmenbe Äugen,

„voebet mit bec glbtc burch bie SBelt, noch nach Mmf.ita,

noch fonft «ohin ju gehen. 3ht haltet nun auch Suet SBort,

SSater! unb »on ben jmei 3ahten .^arrenS unb SJiühfal« ifl

gctvifj rociter nicht bic JRebe mehr. — SBir faufen iai neue

Jöcrrcngut, baö bec Güraf lo^fchlagtn will, unb fi«b felbft eine

4)errfcbaft."

Set SCatec hatte bic ^anit gefaltet; ec bciuegtf feine

Cirpen; et betete. — ®ie Äinbet fhaten bcigtefcften, — .gctn:

tich ipar nebin 2tnna niebergetniet.

,,©0 fegne ich (auch benn , in unfetS guten dottsi 9?a;

nien," tief ber Mite begeifrevt unb feierlich, „lebt glücfli.-f) in

feinet Ciebe unb feinet Jutcht. 5>?ie ich ihm banfe, ia^ ec

iibet meinem atenb ten OJiorgenitern (SureS (»Uu-feü hat aur'i

gehen laljen , fo ^anfet ii)m unb betet , ba9 er (iiich bereinil

auch ein (olcheö 6^^e fchenfcn mbge. — 3d) aber luerbe fclu-i;

bcn, glücflid) unb freubij. JXlagit nicht I 5)cntt, bet Sei:

bente ipürbe nur (Suren feligen Sieöesbimmel ftiiren burch feine

feiten , er mürbe toppdt leiben , wenn et ni.iit mitfühlen
tonnte, boppelt butd) bafi ©cwufJtfcin, fid) unb (fuch ein v'eii

bentet ju fein. 3cb habe jreei a5itten; bie eine: ääeint nid)t

unb flogt bem pimmel nicht, bet 2llleÄ luohlgethan; bie oni

bete: Sebentet meiner ohne ©chmerjen. ©enbet mit fteuntlid)«

©culJc nad) in ba6 3<nfeiiÄ, unb ipetl d «in fd)iJneS, ethabes

ncS Gefühl tft, im 2(ngebenfen guter OTenfdjen ju leben, fo

crjählt (Suren Äinbern unb ©nteln »on mic unb »on meinec
fiiebe ju 6uch. Iimen."

2tlle luaren in bec tpehmuthfeligen (Sewalt beS ?rugenbticfö

in Shtiineii jerfloffen; auih bie beiben Jtnaben tarnen, unb
{nieten am anbern (änbc bei; SßAtti nieber. —

„9?un abet fingt mic bag hi^he, ftiirtenbe Cieb," rief et,

„Iai ich am liebften fang in greuben »vie in ©chmccäen."
Unb et ftimmte an

:

„(Srofer (Sott, loit loben bi*,

„jpetr, ioic (.»reifen keine Säte — ''

unb ?fnna unb Jpeii'vich unb bie .Snaben fielen ein in ben
geiergelang: „(iitofet (5iott, mit (oben bi(^," baß ein Choral
hinau6fiaiig iu bie äßaltpraitt, unD taufenb Sojelftimmen bas

jipifchen fci)mdterten unb bie ©onnenglut hereinbrach buni) tai
geulter, bie f>1)bne feiige (äcuppe »crtlatenb.

aßie iai iUi auS^efungen ivat, neigte bet SSatec fein

.&aupt, unb enrfdjlief fanft lÄchelnb; abec d war noch nid)t

ber .iob, ber ihn befchattete, d luat ein leifet ©cblummet,
bet leuun Sten auf ihn goß, unb ben in SlBonne ©tmatteten
umfdjlang.
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Safob ftanb am »ettc be« »Batet«, „©cnn ich tobt bin,"

lehrte ciefer, „fo gehorche .pvtnri*, rcic mir, liebe ihn unb bie

©djivcftit »on ganjem .^etjen; fei fromm unb gut, unb wenn
bu etiuaS unternimmil, fo nimm bic .peincicte .panblungen jum
»itfpiel."

„Zba, aSatccl" ivarf bet Änabe ein, „reie roirfl bu d
benn wiffen , ob ich fromm übet bbfe gewefen bin, unb wie
fi.nn id) d bit fagenl" —

„.ftomm an mein (Stab," fuht bet 9Satei fort; „nai bu
immet gethan ha|l, etjahlc d mit. OBohl werbe id) nicht ju
bit fpted)en tonnen; abec ich wecbc bich aud) unfiitlbat um;
fchweben. Unb bein .perj wirb bit fagen, wenn bu etivaö

a^bfcö begangen halt; freuen wirft bu tich abet unb recht h''M=
lid) meinet gebenfen, wenn bu nidjtÄ »bjeS getl'an haft. .püte

bich »üt bet Süge: halt bu fie aber einmal begangen, fo bes

reue fie an meinem (Srabe, unb »etjprich, nie wiebet in tiefen

gehlec ju oetfallen."

iDa trat Knna an .^eintich« .&anb hetein, feiige Siebe in

bcn Slicfen. Sie h-tten fid) jum etflenmale in ben heiligen

.fallen be« iBaltbome« an bec äBtuft gelegen, unb ba* ewige
äßoct ber Ciebe gefptod)en. —

„.&«ncichl" rief 3atob, unb hüpfte ihm entgegen, „bet
SSafec hat gefagt, ich follte fo gut werben, wie bu, unb mit
bic^ jum äKullec nehmen."

{JdBcirf) lächelte unb fagtc: „Qi gehärt gar fo wenig
bajU , gut jU fein , bajj ich iii<ht begreifen fann , wie fid) bic

8eut< fo" mit bem SBfSfen abmühen tonnen."
Mnna fegte fich an'6 genllec ju ibtec Xcbeit, unb ter

aSatec gob bem 3atob einen »Bint, wocauf tiefet bie .püttc

»etliep. !8olb wucbc et bcaußen vät bem genftec fichtbac, wo=
hin ec gefletteit wac, unb halte 7lnnen, ehe fich S biefe »ets

fah, einen Äcanj fcifchec Säeilchen in bic blonten Sorten gcs

tcüdt.

iDiefe fentte crc8ti)enb bie SBlidfc unb tcat mit .^ctntich »ot
iai SBett. „©0 fegne ich benn bie SBraut unb ben JBröuti;

gami" fagte ber äjater; nicht ben traurigen, leichten buftenben
JRoSmarin wiU ich bir in bic Pocfen fled)ten laffen; benn bi«

junge Siebe barf nicht an ben Sob erinnert werben. 3)tc er»

fie« gcühlingSblumen abec finb fo treu unb fchbn, wie (äucc

(älüct. 9Jibgc d ewig ein grühling fein.
"

S)d Siachmittagfi tam iai giebec mit erneutec licftig:

feit. 3et eble ®veii »ecbarg tie Harten »rulifchmerjen , bic

er fü()lte, burd) ein SSd)eln. 2)ie .Rinber umllanben alle

betrübt fein Sager. ©pätet phantafitte et; »etndnte abet

mit bem .Raupte (chüttelnb, ali ihn bic (Scliebten fragten, ob
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ffin Suffanb fcfilininut gcirerlen fcf. (Sr (ag (ine rang« 3<ft

tul)i9 unb flb8i(t:annt; cntlirh rtitfite er einem 3>ttii tie ta(te

*an!) unb (agte: „Cebt tvoljl!" Zki n>ax fein lefte« SBort;

let ^Qurf) fce« Sobe« lag fctjon ff()neeblaS ""f leinen 3ügcn.

er loitelte, aber feiig ; — luic legt baS 2lbenbtüih buv* bic

änieige tjercinßrablte unb bie ®tuppc feiner Jiinbev »etflätte

unb t(i SimmerS 2)ecfc mit golbenen 5'ammen beleuihtete , ba

neigte er ba« paupt unb fein jrugc bunfelte. — 3f^t fitmets

tette bie Siaditigall (m J?äfig laut unb melobiftb auf unb if)r

lefeter 3on, ben fie anhielt, mar ivie einer geiualligen Se[)n:

fuff)t öau*. — JDer 2Clte «rljüb fjierbei not<) einmal lai ^aupt,

iai ?(ugc Cjfnetc (ict), er rcinfte mit bcc ^anb in leftter Änj
ftrengung gegen iai Jenflet, bie fiippen juiften, aber tom
ioi , ti war als Mtte er ba« SBort ,,freil" ousfprerijen

iBOlIen. deiner perfianb ibn ; er wieberbolte feine Mnflrengung

:

ba glaubt« ber tieine iBilbclm, ber ebenfalls ivcinenb am SBette

ftanb , ben -SBint ju «rratljen ; er fprang ans Jcnfter , tjfnete

ben ji^fig unb lie|} ben Bogel frei t)inaui fliegen. Saut

fcljmetternb flatterte biefer in bie grüne Jreiljeit, unb feiig l&i

chelnb über tai SBillfabren feines SEunfc^eS, frfiloß ber SreiS

bie ?(ugen unb at()ntetc jum le|fenmale. — jDie freie ©eele

fii)n;ang firf) empor mit ber SJielobie befi Öiatfjtigallentlange«. —
Um baS SBett fJanben bie .Äinber, unb l)emmten ibre

Sbränen nicbt; — fie reidjten ficb ober ber S?eich« bi« ^änb«
unb fffitvuren: ju leben, luic ber C5(efcbiebene , bamit fie auc^

li«r«infl eines folcben fünften SobeS fterben mcrf)t«ti. —

Sügen , mit bem (leinen SBilf)«lm nac^ ihrer neuen Sefi|UAg.
3afob vom vorausgeeilt. — 3br SBeg füfjrt« fie über ben

JRirrt)bof. 3(n beS 'Safere grünem püget fniete 3afül) , mit

bem 9iü(fen gegen bie JCommenben geo'enbet. ®i( nabten fi.-f)

leife, unb belaufcf)ten fein lauteS ©efpracb. „Siebet Sätet,"
betete ber Äleinc, „ich habe ^<ut aWorgen unb fo autf) WiU
tagS gebetet, ich >vat foigfam unb ftilt, ^einrieb unb Unna
lobten mich; ich habe nicht gelogen; mein ^erj tlopft nicht oot

TIngft unb ich lieb« bich, mein guter SSater, fo berslich, »ie

ich bich liebte, ba bu noch lebteü. fflute Kacbt, ißätercben." —
S)ie Saufchenben traten nun näher, unb umfchlangcn [ich «ut

feiigen ®ruppe jinb ftimmten betenb ein in 3atobS: gut«
92achtl — Mnna nahm ben aSeilchentranj Pom -öaupte unb
legt« ihn auf baS ®rab. — „&ier mijgen biefe S3lumen cer«

blühen," fagt« fi«; „bu aber rpirft aufetfleben."

©ie gingen in heiliger SBehmutb nach ihrem .ßaufe. —
Der angenommene SBilbclm folgte fpJter bem iDrang« fei :

net Cehnfucht in bie SBelt h'nauS ; er luarb Kaufmann unb
pon .t>iinrichs ©tiefbrubec jum ©chiuiegerfobn «rioäblt. awit

bem ®elbe hatte jener treulich IBort gebalten. 3a(ob matb
ein tüchtiger JirfSmann, unb lebt« glücflicfi. 3n 6einricf)S unb
Mnna'S .Kinbern perjiingte fich Ihre ©eligfcit. Sic leben noch

bcibe ie$t in männlicher @(hi>nhcit.

jDtei Monate fpätet. 3ch habe Mr, liebet Sefet, hifr eine (?efif)ichte ohne ÜJeri

tpidllungen unb inter.t|anter Spannung erjihit; aber es ift

a?om ^odjjeitfmahle, reelcheS fie in ber SSalthöKf hielten, ein« wahre Oiefchiitte pon >3?!enfcben , bie aucf) in ihtn: SSerbor«

ging baS neue ^'aar, Jcuhfinn unb Seligftit in ben fchbncn genhcit auf beS SebenS (»ip[et ^el)tn. —

3ol)ann ^ermann
ipiu-b am 11. Tctobor 1585 ju Üiaubcn in ®d)tefTm

flcbccfit unb tvucbc nacf) PolIcnbct«n thcoloqifdjen Stubien

''Ptcbigct JU Äöbcn in Sdjlcficn, reo er fid) bie S^iditet:

frone ecivarb. Sod) ein friinflid)cr Äörper fjcmmte oft

bm glug fdncä ©eijlcg unb bie bamaiigc SButI) beö

30jii(}ri9cn Äciccieö pectricb ihn »cn feiner Stelle unb
nöthigte ihn, eine 3"fludjt in bcbmifd) ?ifya ^u fudjen,

reo er <im 27. gebtuac 1647 ftiUb.

6c fd)tieb:

^auS: unb ^etjcnSmuf if. SSreltau 1644, 1630 u.

1663 in 12.

2(l§ gcijllid)fr 2iebecbid)ter 5eid)nete fid) Jp. ju feiner

Seit butd} 3nnigfcit, tCiih« fjecälidje gcommigfeit unb
eine f)eitece Sßeltanfdjauung »oU ßrgebenfjeit in ben

SBillen bei (2d)cpferS febc ooctt)eilf)aft aus, fo ba§ fid)

»iele feiner anbiict)ti3en ©efänge bis fluf bie neuefte ?>cit

in ben Sammtungen bec lutf)ertfd)en Äicc^e erhalten

I)abcn.

S r a n \ Huöolf j^crmann
warb 1787 ju äSien gebeten, flubictc auf t)ecfd;icbenen

rei))'enfd)aftlid^en SSilbungganjIalten bic 4»umanitiitSreif=

fenfd^aften, promoüicte jum 2>ector ber ^f)ilcfopf)ie unb
fiatb JU SStcsUni am 8. 3fpcil 1823, reo et bis batjin

ciH ^riuatgcleljrtec gelebt l)atte.

Seine Sdjnftcn finb

:

Di« Nibelungen. Seipjtg 1819, 3 Shlf- in 8. ,

Kitterfinn unb Stauenliebe. ©benbaf. 1820.

3be«n übet baS antif«, tomantifche unb beutfchc
©chaufpiel. »reSlau 1820.

ÄatlSbtunn. ©eiicht. ©benbaf. 1820.

Jp. befaß ein gliicfltd)eg, bod) feineSreegeS fef)t bebeu=

tcnbcS Talent. Seine bramatifdje Bearbeitung, ber 9Ji;

bclungen, fanb juc gfit ifjtcS (Scfdjeinenä, ba fte bem
bamalä hfctfdjenben ©efdjmad unb ber 9Zeigung füc

mittelaltetüdje Stoffe jufagte, eine fteunblidie 2(ufnaf)me,

bie jcbod) nic^t bauetnb roar.

3ol)ann (ßottfritö 3akob iq ex mann
warb am 28. 9?oi?ember 1772 ju fcipjig geboren, reo

fein Sater M Senior bc« Sd)öppcnftuhlä lebte unb (lu--

bicte feit 1786 in feiner SSatetftabt unb ju 3ena nad)
bem 5BilIen feines SJaterS SuciSpcubenj , »orjiiglid) aber

?>l)ilcl09if, 'J>f)ilofopf)ie, iTOat^ematif unb ©efd)id)te, reo=

JU ihn eine ganj befonbece 5Jeigung f)injog. • 2)icfer

immer ftärfer berPortretcnbe Jpang roar eS aud), reeldjer

ihn bereog
, in 3ena bie Surispnibenj ganj aufjugeben

unb fid) lebiglid) ben ()umanifiifd)en Stubien ju reibmen.
1794 erreacb er fid) in ^eipjig bie phüofophifdje 2)octcc=
reürbc unb baS 9ifd)t, SSotlefungen eröffnen ju bürfm.

reurbe 1798 aufecocbent(id)er ^rofeffoc ber ^fjilofophie,

1803 orbentlid)er ^'Pcofeffor bec SSerebtfamfeit unb 1809
juglcid) bec ^oetif. J^iecmit »erbanb er bie 2>irecttort

bec fdjon 1793 »on if)m geftifteten gcicd)ifd)en ©efelt»

fd)aft unb, nad)bem fein Sßecbienft 1815 bucd) (5ctf)et:

(ung beS OiittccfreujeS, 1833 beS 6omtf)ucatS beS Q'miU

»ecfcienftocbenS »om Äcnige Pen Sadifcn ef)cenb anerfannt

recrben roar, 1834 aud) bie beS föniglid)en pbilolcgifdien

Seminars, reucbe 2>octoc bec St)cologie, Senioc bcc

Uniperi'itdt unb SJJitglicb Pielcc gelehrten ©efeUfdjaften.

Seine beutfc^en Sd)ciftcn ftnb:
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^ani6u(^ t)cr SOJctrif.- «cfpjig 1798. eTrcf>fcn jucrft

Unttt iem Uittl : De laetris poetarum graecoiHm et ro-

manorum. ficipjig 1796; 2. fccm. 2CufI. ül6 : Klemcnta

doctrinae m-etricac. ?dpjig 1816. Unb btttin im 2tu«5

äugc. ebtntaf. 1818.

Die ^^rnntn bcÄ ^omcr. Crfpjffl 1806.

Ue6ct bic 6«fit<ttene Gäfut fm Srtmtter bet
fltiert)tfrt)en Äomübic. »etlra 1817.

Briefe (i6<r dornet unb ^cfiobu«, gcivccfifclt mit

©reujtr. 4)dScl6cr9 1818.

Ucber ba« SBcfcn unb bic SSt^^ab tung bet SM?«

ttjoUsic. fidpjifl 1819.

liebet .&frrn ^rof. fS&ctiji Sefianbtung bet
8ticrf)ifff}en Snft^riftcn. 8e(p jig 1826.

2Cnbere 'Jfrbdten oon i()m, Keccnfionen u. f. ro. iinben fi-^

gffaninielt in fdncn üpusculis (Ceipjig 1827 — 1834,
4 aiie.), in 3dtfcf)tiftcn u. f. m.

^«rrmann'ä grogc unb nllgcmcin anetfnnntc SSetbicnjlc

nnd) ®cbü()c ^u iDÜibigcn, liegt augev bem SScreidjc bte=

fc^ Untcrnef)mcng , ba fic fid) »oräüglic^ auf baS ©ebict

bec ©pradj = nnb 3ritfrtt)umSEunbc ctjlcecffn. ©ein

eurojwifd)Cc SKnf bejdc^net H)n nlö einen ber gröftea

[cfaenben beutfd)en ^^iiologen, bec eben fo tiefe ©ete^c»

fiimfeit unb giünbüd^en (Sd)nrffinn olö 9Jcid)l^um bei

<3eipi unb pcübuctiec Ära^ bcfigt.

3ol) ann :2lu0uft j^crmes,
'

et« um Siolecan^ unb 3f«f!Iäcung fefcc »erbientet Wlann,

würbe am 24. 3(ugufl 1736 ju 2)?agbeburg gebeten

«nb auf bec ®d)ule jU Älofterbergen für bi< Unioerfttdt

«ctbetcitet. ßc ftubirtc feit 1754 in Jpatle, fam 1760

iiB ^tebigec nad) ^crfd)enborf unb 1765 a(S ^räpcfjtuS

nnd) 2Bat)ren im ?Wcflenburgifd)en , reo «r mutl)ig bie

Jii6l)cr t>ecct)rte, fttcng pieti|lifd)e Sijeolcgie »on fid) ronrf

unb «in« tt«tnunftgemä|erc @laubcn«anfid)t umfofte unb

JU »erbreiten fud)te. 9)?and)erlci beSljalb ge()abte Unan=

net)mlid)feiten unb i()tt bcbrot)enbc £^i«nftentfe^ung »ec=

rmlaften tl)n, einem Stufe jum gdjilic^en Snfpectorat ju

Sccid}oro im S!}?agbeburgifd)en ju folgen, t)on reo er

burd) ©palbingö unb ber ^rinjefftn 'iimalie »on ^teu^en,

bamaligcc 2(ebtiffin »on Slueblinburg, SJermittelung ju«

erji olS £)berptebiger nad) Sittfurt, furj barauf aber

ülS Sberprebiger unb Confiftorialrntt) an%ic 5^iccU-;ificd)e

nnd) duebtinburg f<im. 1800 fticg er bafclbrt ««m

crften geijllid)en Statine beS @ttft«confiffocium« unb Ober»

tjofprebigec, reucbe aber burd) bie rceftpf)älifd)e Sfegierung

penfionict unb ec^ielt nnd) 1813 bucd) bie preitpifd)c

JHegiecung btofi bie epf)ocn(9efd)nftc reieber, bic et i821

uiebctiegte, Gc fincb bnfclbjl om 6. Sanunt 1822.

©rfne ©djrifte« ftnb:

SBirfuntlicfte »eitrÄge jut ScfStbetnng btt
öiottfeligtcit. SSiCmat 1771 u. 1772, 2 «De.

.&«nb6u* bct Keligion. ».Tlln 1779; 2. 7Cuft. ebene

taf. 1797, 2 !8bc.i neue 7(ufl. JD-ucblinburg 1822;
rcurbc in mfl)rcre lebenbc ©profhcn übcrfeljt, frunibfifcb,

»iTlin 1784,, »on Jnebdclj« II. ®emal)lin , eufabcti)

»on ?>ri'«S''«-

»ttgcmctne tbe otogif c^e Sibliotbct. »ertin 1784
— 1787. SJiit fdncm Jrcanb« unb Ämtfibcutcr W.
TC. 6ramcr fjerauSgegcbcn.

SBeiträge aar 95crbef ferung be« ®

o

tte«bienfic«.

«eipjfg 1785 — 1788, 2 »C«. SOiit ®. 32. 5ifd)cr unb
®a[jni«nn Ijccaii^gegeben.

!55rcbigten. »cttin 1788, 2 Sf)Ie.

eommunionbuc^, SBcrlin 1797.

S^. crrenrb prf) burc^ feine »ortrcffl[id)en üJe^rbic^er,

in rec(d)en bie ceinjie 3fuff[äcung »orf)c:rfd)te, groüc

aJei-bicnftt um bic rdig'.'.fc Siloung bc« 35oIfe«. ©eine

^rebigten finb nid)t fo bebeutcnb, «bod) fnnn if)nen auci)

gropc SJoctccfflic()feit nid)t abgefptodjen njecben.

3ol)ann ttmotljeus ^ t v m t s

rontb 1738 }u ^e|ni* in ber preu^ifd)en ^rcöinj ?>om=

mern geboren unb »on feiner trefflid)en SJ?utter fitttid)

xinb bürgerlid), reic »on feinem 9elef)rten SSatec reif|en=

fd)nftlid) »orgebilbct, fo bag er mit 9?u6cn ben Unter=

rid)t feinet fcnntni^rcid}en .irpauä[ef)cer*, fo reic ber ^to=

fejTotcn auf bem ©pmnafium ju ©tacgnrb genof, unb

tiid)tig in jeber Jpinfid)t alS a:()eo[og bie Uniöcrfttdt }U

Äönig«bccg bejicben fonnte. £Kand}erlei SD3ibcri»drtigfci=

ten traten auf bec Sleifc boctt)in unb redf)renb feJncä

ccjlen '2rufcntt)nltc8 bafelb|l feinem (Streben tjinbecnb cnt=

gegen, aber fein ©dft unb feine Äenntniffc ()alfen i^m

fie befiegcn unb etrenrben if)m bie gccunbfd)aft feiner

geliefctejten Sei)m in itönig«berg, 2rrno[b unb Ännt, un;

tcr beren reo^lt!)ntigcm ßinfluffe er aud) feine fimfttge

liternrifd}c ©eltung anjubeuten begann. 9tad) »cllenbeten

etubicn i)ielt er fid), feinem ^Inne gcmdij, burd) JKeifen

gemad)tc Gcfnt)cungen einft in feinem SBevfe „ÜKeife @o-

pl)ien6" niebccjulegcn, längere Seit in Sanjig unb Serliti

auf unb rcurbe furj nnd}einanber- Sel)rer nn bec Siitlec»

nfnbemie ju SScnnbenbucg, gelbpcebiger bei bem Äcoforo«

fdjen Srngoneccegimente ju ilüben in (£d)Ieften unb

anl)n!t = fötl)cnfd)ec 5pof= unb @d)lopprcbigec Ju ^lef in

£)berfd)lcften. ^ier ert)ielt er einen 3iuf nnd) Sceälnu

ül§ 2>octoc unb ^cofeffor bec Sl^cologic, reo cc mWi-

bene geifllic^e 5(cmtec »errenltete unb «m 24. S«n 1821

als ©upcrintenbent bec Äicd)en unb @d)u(en bei Siu-=

ftent[)ums Sreglau, Dberpfaccec ju @t. Glifabet^ unb

^COfcffoc Primarius j^acb.

ßr f)at folgenfte Schriften »erfaft, »on bcncn einige

pfcubonpm »on „Sememe" ober „.?)einctc^ 5!)?ci=

jler" e:fd)ienen:

©efcbicbtc ber OTIf Jfanni) SBilfe«. eeipjig 1756;

3. 3(uft. ebenbaf. 1781, 2 ffl^c. in 8.; ini iDanifcl)e,

granjöfif>-f)e unb jpollüncifdje iibi-rfc§f.

©opbieenö SRcife eon SOJcmel narf) ®ad)fen.
©bcnbaf. 1770— 1773, 5 a3^e.; 2. Mufl. Sbenbaf. 1775;

3. Kufio. 1778, 6 »De. in 8. 2)fe 9}?dübicn ju inn

bann ei'.t()aU<nen Sicbcrn pon 3. ^- -filier, (äbenbaf.

1779 in gr. 4.

^Jrcbigtcn an bic Äunnric^tcr unb breiiger.
Sdpjig 1771, 2 S.t)l{. in 8.

®c(cgenf)cit«ptebigten. fflrcJIau 1779 in 8.

7Cnba(f)t«fcbttftcn. Sdpjig 1781 u. 1732, 2 Zt,U. in S.

Süc Söc^tec eblet .giccfunf t. (Sbenbaf. 1787, 3 »Ce.

in 8.

SOJand) .&crmaon. ©benbaf. 1788 u. 1789, 2 58be.

in 8.

göc eitern unb e^etuilige. Sbenbaf. 1739 —1790,
5 Säbe. in 8.
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Swcfn titcrarir*«5DJättnrcr unk bcrcnSrauen.
ei'iiibaf. 178y, 2 S.'.)U. in 8.; ntuc 7(ufl. mit lfm auf

aji'rlangen fcc« ißcrlcijcr« gf^nbcrti'm Siti-I : „TOdnc

*cmn fflruntrcgcrb unb unfrct grauen ©cfdjiitt«." •

üdpjtfl 179-<, 2 «cc. in 8.

qjrtbiaten für bi« ©onntogc unb Jeff« bc« gans

ien3al)te«. JBccSlau, 58<rlin, Seipjig 1792 in 8.

SJeue ^ttbigten. ebcnSaf. 1793 in 8. mit 2 an()anflcn.

gctVjtg 1796.

Sicbcr für bic fccften 6efannt<n jl ivcfienmc lo^

fcien, nrt)l 12 Gümmunionanbacfiten. Krcelau 1800

in 8.

anna SBinttrfelb. ®i}t{)a 1801 in 8. 5Ktt Sitcl.

oignttif.

«Strhdmlic^ung unb (Sil. fflctiin 1802, 2 »bc. in

8. mit Äupfan.

SKuttcr, Kmmc unb Äinb. «Rtuc 2Cuft. »«Hn 1811,

2 »be. in 8.

Ufbct &S 5U iljrec Seit fet)! eifrig gcicfcne 3?omanc

tirtbfilt Scnnj iporn (bie fd)önc ?itfratur 2>eutfcl)lrtnb6

ii'iibronb bc« 18tm 3ot)rf)imbert«, 25crlin 1812 §. 153)

fel)c treffenb : (5ö finb gute mcrnlifclje evcmpclbücijfc,

bcncn cS nicl)t nn cinäclnm glücflid) flngdcgten ©itua-

tioncn unb fliepenber £)arfteUung, rect)l aber an (äe-

biängttjeit unb innigem Bufammcn^ange, an tiefen G!)a=

tiüteren unb itbcrt)aupt an fünjtlci-ifd)cc SMlbung man=

gelt. Sabec fommt e« bcnn aud), i^\^ jene @d)riftcn

J)eut ju Sage nur luenig mehr bead)tet werben , benn fic

ftnb in bcr a;t)at ocraltet; ein ©diicffül, baä bem

fünftterifd) gebilbctcn 9\omane nie begegnen fann, >reil

er in ber SÜljat ju allen Seiten rcbct unb ju allen Seiten

jU reben njertf) ift. 2>ic flrenge Äritif, bie oft ein n)cit=

binfdiaucnbcS '^(linunggoermögen l)at, propl)05eitc ben

.specmeS'fdjen Sßerfcn fd)on bei tf)rer (Jri'd}ciuung baä

fpätere "Sdjitffal, unb man niug einräunien, bnf fle (icf)

nid)t getäufdjt l)at. — ^ermeä Q)cebigten aif)men SBilie

unb SÜJücbf, aber aud) fie crmübeu burd) itjce 58teite.

aSorfdjmad bc6 J^immclö*).

3tf) 5*6' Bon ferne, .&err, beincn Sferon frbticft,

Unb bSff« gerne mein -jitrj oorau«gc(ct)irff,

Unb bÄtl« gern mein mübeS Ceben

€d^5vf(r bcr ©eifler £ir (eingegeben.

T)ai war fo prächtig, mai ic^ im ®ciii gefeßn!

2>u biß aümäcbtig, brum ijl ©ein Sidjt fo fcf)5n.

Äönnt' itf) an bicfen fjellen Sbronen
S)oi) fct)on von ^eute an cmig wotjnen!

92ur icf) bin fünkig, ber ©rbe nocb geneigt:

Daß bat mir bfinbig 25efn beldget ®ei(i gi-jeigt.

3i1) bin nott) nicf)t ginug gereinigt,

fflotf) ni(f)t ganj innig mit »Dir r-rcinigt!

3ioä) tin H) fr^btld), kaf mich fein iBann crft^reefti

3rf) bin (chon feiig, fätbcin icf) ^bj6 entbeift.

3<t) roill mi<b noch im ücitcn öbin

Unb JCic^ jcitlebcns Inkrunftig lieben.

3cb bin jufrieken, baS itf)- kie ©takt gefe^n,

Unb obn' ©vmüben reiill icf) ibr näijer gef)"*

Unb ibre l)elU-n golb'ncn Salfen

Seben^lang nicf)t a\xi ken TCugen (offen.

*) "Hat J^irmti'& Siedetn für t!e keflen (etannten Jtirdjenme»

lotileen. StJSIau ISuo.

3ol)ann ©ottfricö j^ermfs

ivarb am 8. September 1764 ;u fdatbx) geboren, be=

fudjtc üon 1780 bi« 1783 bie «Sdjule beS aßalfcnt)aufeS

JU SpMi unb jiubirte bann «on 1784 big 1787 Sfeeo»

legte ju Seipjig. 3m Safire 1789 amrb er 2Maconuä

unb 1808 Stabtpfarrer ju S3arbK. ^ie naturfcri'd)enbc

(ijefellfdjaft in ©orlig ernannte ifjn jv it)tem ei^rcn;

»nitgliebe.

«Seine ©d)viften finb

:

SBiegcnliebcr ntbft einem Mnfiange einiger
eieber für gröfierc Äinber. 3ctH't 1805.

Sefcl)rcibung ron (äatttnblumen nacl) ber Seit;

folge. Serbjt 1808.

£)ie JBienen unk bie Sauben. Scrbfi 1820.

©rf) terf enSbilkct unb rübrenke ©emülbe. Serbf:

1830.

Qm anmutbige Sefianblung ber gorm unb ®prad)e,

.iperslidjfeit, 9Jcid}tt)um ber S3ilber unb 3(nfd)auungcn,

Älart)eit unb 9J?annigfaltigfeit «erleiden ben poctifd;en

geiflungen biefeg V)crtrefflid}en SWanncä, unter bcnen ftd}

namentlid) bie Sieber unb (5rjäl)lungen für bic Sugenb

ali i)ö<i)ft jwecfmäßig unb gelungen auJjeic^nen, einen

f)ol)en moralifd}en äßectf).

in i cl) a f l 3^ f V r.

SSon feinen Uebengumftänben fcnnen mir blop bieg,

baf er n>abrfdieinlid) ju SSafel 5J?ebicin ftubirte , bort

£'octor bcr SJfcbicin nnubc unb bann, tf)cil* fjitc, fbdl«

in (Straf,burg, ben SBifJenfdwften unb feiner Snnji lebte.

(Seinen Sob fe|c man Qewii^nÜd) md) bem 3«llt« 15^0.

Gr fdjrieb :

®ie nciu aöelt »nnk Snfeln, fo roic Ijiefier allen THh
n5eltt!c(rf)VPbcTn unbcfaiint. Süngft aber »on ben Q?ors

tugalefern »nnb |);^pant«rn im SRicbcrgcnglicIien SJJecr

befunlen )c. Strafburg 1534 Jot.

5>lutor(»)t uon GhSronea guter ©Ittf-n 81 58fi=

(ber. ©bentaf. 1535 Jol.

Gtlicbe 3ucf)tbficf)er kc^ ?uc. 'Ann. ©enecn. ©ben;

kaf. 1536; neue llufl. £»af. 1540 u. 1545 in gel.

2)a6 Tlderii'crf 8uc. Solumellä unk ^''»nakii.
Cf bentaf. 1538 gol.

©rtmklicf) er Unterriebt, warbaffte tinnb eiigcnbfricbc SBe;

fc^rcfbung, njunberbatltcber, fi'Ifj.-ner Mrt, — aller ricrfüf'i.-

gen Sljicr— in ker erben oker roaffcrn. ebenkaf. 1546 Jol.

©0« SSucf) t!om ^elbbau, tjom üatfer donfrantfn.

ebcntof. 1557; neue IfuSg. «on Sukw. Sabu«, 1563
gol.; 1553 in 8.

S)a ^. bemübt war , ben antlFen dfiarafter in ben

von ibm iiberfebten @d;riften , au« falfd) »erflanbcncm

(5ifer für baS übrijlentfium , nicglid}jl 5U ueniMfdjen
, fc

entbeljrcn feine 5ßerbeutfd)ungen ber Streue unb finb ba=

l)er of)ne SSebeutung , cbwci)! et nid)t ungefd^icft in ber

SSe^anblunjj bcr ©pradje »ar.

(Snc()cl. *. beutf(f). 9lot..eit. IV. 11
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(Bvoaltf Jrrieöricl) (&v ai von j^crjberg

roarb am 2. <Sepffm6fr 1725 j" Göttin in ^omm«n
geboren, jlubicte ju ©tcttin unb J^aKc bic ®tnat«mi|yen=

fcf)iiftcn unb jfidjncte ftd) fd)on bei feiner 2>octorprümo=

tton fo rtu^, bnf er unmittelbar barauf nlS Segation^^

fecretiiir im ^Departement ber au^ivartigen Jlngelegen^citcn

angeflellt mürbe. <Sef)r batb bemerfte if)n aucf) Sriebrid)

ber ©roge, er()ob i()n jum gefjeimen ßegation^ratf) unb

nacf) Scfanntmad)ung beä öon if)m aug ben breSbner

2(rc^it)en binnen 8 Sagen gejogenen Memoire raisoniK',

1756 jum erften @e()eimratf) unb ©taat^fecretair im

^Departement beS 2ruSit)artigen , tt)c(d)cr &rf)ebung 1763,

nad) bem g(ücflid)cn 2fbfd)lug beä grieben^ jn^ifdjeii

©d^njeben unb SKuflanb unb mit <öiid)fcn ju ^ubert«=

bürg, bie (Ernennung jum ättjeiten Staats? = unb §abi=

netSminijiter folgte. <2einc fortivdijrenben 33erbicnjle um
^reufen brad)tcn i^m fpdter nod) baS üvitterfreuj beä

fd)marjcn ^TblercrbenS unb bie Sßiirbe eineg ßuratorS ber

3(fabcmie ber 503if['enfd)aften ju SSerlin, tveld)e 2(cmter

er auc^ unter gciebrid)^ II. 9?ad)folger beibef)ielt. £)cd)

naf)m er, au6 SSerbruf über bie nid}t nad) feinem 5öun=

fd)c ganj jum 3}ortf)eit ^reufeng abgefdjiojjene reid)en5

bad)er ßonuention, 1791 felbfl bic if)m »eruieigerte (Snt=

laffung aug bem .5)?inilterium unb lebte »on nun an

Viorjüglic^ ber (Surotel ber "Utabemit, bem prcufifdjen

©etbenbau unb ber Sefonomie. (5r ftarb am 27. üKai

1795, tt)ie eS f)ieH, auS i^ummcr über bie von il)m »or;

^er angebcuteten, aber nid)t bead)teten gotgen ber befann^

ten Koalition »on 1793 gegen granfrcid).

SDäir i)ab(n »on i^m:

?(uSjU9 bet gebeimcn Ttnft^fögc bot ößfc »on
aSSicn, Petersburg unb ©re«ben. S.-rlin 1756.

S>ie Betrachtungen ü6cr ba« Kecf)t ber baier;
ftben CEtbfolgc. ©feenbaf. 1778 ff-

Tfbbanblungen für bie Mfabemie bet SfBiffcnj

fcbaften. »erlin 1787 u. 1789.

Setträge j ur b e u tf rf) en ©prac^funbe. ©bcnbaf.

1793.

Äaifcr jtarl IV. ßanbbucft be« Äurf ürft en tf) um 8

unb ber 93Jatt S3 ranbcnburg. fflctlin 1781

in 4.

Recueil des deductions etc. SerKn 1789 — 1793,

3 aiCe.

@riinb[id)feit, <öd}arfftnn unb Äiarfjeit finb ben

®d)riften biefe« großen «Staatsmannes eigentf)ümlidi,

iveidje neben ben Bieten anberen 2>enfma[en feineä \&;6'

nen 3üirfenS ebenfallg baS 9{ed)t auf eine banfbare unb

rüt)mlid}c 2fnerfcnnung f)aben.

C I) r i ft a p I) J r i e t( r i d) ^ c f e k i e I

roarb am 27. Scfober 1794 ju Sie^fen im ^effauifd)ett

geboren , ftubirte ju S^aüe -Sf)eo(ogie unb ^()i[ofop^ie,

promooirte bafetbfl jum Soctor ber Q)l)i(ofopf)ie unb

lüurbe als 1?iafonuS an bic 3)?ori§fird)C nad) ^allc bc=

rufen, »on ico er fpdter nad) 3((tenburg alS ^ofprebiger,

©cneralfupecintenbent unb £}bei:pfarrcr fam.

(Jr madjtc fid) befannt burd):

®ottl(c6 ©onntüg, SBilbcr auS bem ieUn tineJ Stus
bir.ntin. Seipjtg 1822, 2 »bcln. in 8.

aSIicfe auf ^atte. |)aire 1824 in 8.

® e b i et t e. Dcffau 1824 in 8.

Stutben htilißtt Sichtung, ^alle 1827, Ir u. 2r

Äranj in gr. 8.

S)ai ebrififlnb. ^affc 1824; 2. JCufT. 1825.

Dai neue ^ofpital unb Äranten.^auS ju ^alle.
^attc 1827.

2)fe Koc^borSfJnber. 2. 'Muft. |>alte 1826.

3nnigfeit, roaf)rc SJeligiofttdt, Tfnmutf) ber gcrm unb

(jienjanbt^eit in ber SSeljerrfc^ung ber Spradjc jieren

Jp"g poetifdie Ceijlungen unb Ijaben il)m einen geadjrcten

9?uf ermorben. Seine Sd)riften für bie Sugcnb fanbcn

i^rer gefunben SKoral unb i^rer faflid^en, lebenbigen

£>ar|Mung ivcgen, grofen S3eifaK.

aW r 9 c n t i c b *).

^err, frufie n.'offif{ bu meine ©timme ^ßrcn; früf)e witl Id)

micf) ju bir fcfjtcfen. $fa(m 5, 4.

WM.: SBi« fd)8ii teudjif't unä in gjlo-genftern ic.

®üS 8)!orgeiirctb ivie SRofen t'!ü(t,

2)ie ©onn' enivcr am 4>lmmtt 9'"bt/

)Dic SBotinn beiner ©nabcn.
(&i bebt ficb aui bem ©it'af empor
Unb gebt jum Sageroert beroor

©er >Menfrf) auf taufcnb ^fabcn.
©lürtlicf)

»Hct icb

Siiicfmä'rtS ntcber, öorm3rf§ ivlobcr unb ui) trete

^in ror bfcb jum ^rübg^tete,

3ct pveifc beine ißaterbutb,

JDie micb mit SJJacbt unb mit (Sfbutb

^utb tiefe a'acbt bebütet,

Tili id)'i Bcrmocbte nicht jU fcfiau'n .

JDer ©cbrccfcn mannigfacbeS (Srau'n,

2)arln buS üiifter bvüut.

Qtfhtooa,

ajtacfitBoa

©ab bein Wuge, mai mir tauge, beine ^anbe

hielten, trugen micf) obn' @nbe.

9?un füf)re micf» bie neue Sabn
Unb taf) mir belne ^ütfe nabn,
SBo icb aucb beute walle

!

jDen ©egcn gieb ju 5lei|j unb SO!ü(),

Unb beincr benfcn ta^ mict) frub/

JDamit tcf) (a nicl)t faß«!
Seinen
Keinen,

®egcn«rei(f)en, ^immctägfeicben ^erjenäfrieben

Caß aucb ()eut mir fein bcfcbieben

!

Unb iBo man guten ©amen ftreut,

SBo man ben ©cbmacbcn -pölfe 6cut,

23a lap bas SBecE gelingen !

Auf bof) ber bell'gen ^i'^c S^nb,
fffiie bort im ew'gen i'aterlanb,

Un« 2Clfe mög' umfcblingcn

!

®ri.6en

?oben

SRorgenftänge, JvflögefSnge, beinen Kamen,
2Bie fie Sngel nur rcrnabmen.

*) "Hui ^efeliel'« „23IiU|)cti 6'i'i8" Sf<I;t"n8-" •^atte ISi*
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3f b e n b 1 i f b.

3(1? tifQf unb f(f)Iflfe ganj mft 5''''*"''/ ^f"" ^"z » •§>{«/

fctjuffit, fcup id) fhljcr iuof)ne. »JJfalm 4, y.

SDtfl. ; Siiun fi(I) in iSag 9?cn6(t I)at ;c.

Qi fitjtvcigct ring« bi« ©rbcnflut,

&i (it)lumniiirt Ciint unb ®tatt

JTüc^ bi'ti criiuictt tic iKufjc nur,

S^a Ueu flnvitfft ^at.

Arn -^inimfl jünbeft, Spext bcr S?iarf)t,

' )Du bcin« Sjtiipcn on,

Unb rufiü ju gctrcuit SBac^t

iDi( @i>g(t mic l;(can.

3(f) flebe micft in btine -^ut

Unb mäi mir eigen ift;

Unb fdjlumm'rc fanft, mit frot;em SDJutf;,

SS5(U bu futi bii mir bift;

SKir mht Uin Un()d( in b»r SB.It,
Äfin ©(fjtvdcn fJiSret midj;
Jtcin iiaav »on meinem .öaupfe fällt,

S *üttr, efjne birf).

aSer einfam roac^t in feinem ®(^mctj,
SOJit bem, iittx, fei bu,

Unb fleuß in fein geouiiiteS jQtxj

S)od) ber örgcbung 9iu^.

ÜJllc^ mdi neu flcfiärfet auf,
SBenn morgen ruft bie ^flic^t,

JDafi niffjt in be6 SerufeS Sauf
ajJict) träge fie^t baJ 8lc^t.

Unb f6mmt bet Ä6enb elnft herbei,
£)a SKiemanb wirfen fann,
Unb bricf)t be« Ceibe« i>ütV entjivfi,

D, nimm ju bir micO bann I

3ol}ann €)tii( »on ^e{(tnüt\n

reavb am 21. (September 1487 ju Dh'irnbcra geboren,

linDniftc fid) bcr @otteS9claf)rti)eit unb ftiicivtc in Seipjig

unb Si^ittcnbcrg , luowuf er nac^ Stallen ging unb fid)

bort jum ^riefler treiben lieg. £»od) t)inbcrtc if)n bie«

iiid)t, nad) feiner 9iücffei)r ftd) mit ?uti)ct ju befreun=

ben. 9tad)bcm er eine jinflellung an bcr <2t. (Sebalbd;

firc^f in feiner SSatcrjlabt au^gefdjlagen f)atte, folgte er

emem 9iufe ds 2>octor ber Sl^eologie, ?)farrer ju <St.
COTaria CWagbalena unb 2>om()err md) JßreSIau, unb
ftarb bafelbfl am 6. Sanuar 1547.

er ijl einer bcr erilen beutfdjen geifllic^en ?iebcr=
bidjter unb »iclc feiner Q)efängc, itiic j. S. £) SQielt,
id) mug bid) laffen, erhielten fid) lange unb »rut»
ben l>iuftg bei bem ©ottcebienfle gefungcn.

El a ü i ö ^ e {],

3fbfömmling eineä fc^reeiserifc^cn ^atriciergcfdjled)!?«

»varb 1770 ju ^irndj geboren unb reurbe nad) in feiner

5ßaterftaDt üollenbeten ©tubien jum 2)?itgliebe be^ grcpcn

8fatt)eg bafelbp geivät)lt.

2Me litcrarifd^e 5Selt fennt ifjn burdj:

ÄUine ® cmätbc, JReminifccn jen unbabflcfcro:
cf)cne ©ebanten. äüriclj 1802 in 8. «iit 17 SSign.

unb aJiufifbeil.

e 4 e r j unb (5 1 n ft in ©rjä^Iungen. ßbenbaf. 1816 in 8.

iDie SSabcfafjrt. ©benbaf. 1818.

SDi« JRofe scn Scric^o. 2Beit;nacf)ttgabe. ©benbaf.

1819 in 12. 93iit Äupf. u. >»ign.

©alomon Sanbott. Sin (ätaratterbllb. Büii.f) 1821.

greimütijige SKecbt^uertoaljrttng eineS freien
SJi a n n e « !C. 3üritf) 1832.

^'i (5rääf)lungen erfreuen fic^ einer glucflidjen Qx-

ftnbung , guter ßljarafterseidjnung unb anmutl}iger , ge=

fälliger Sarftellung unb finb, namentlid) in bcr ed)n)ci5

tmb bem füblidjen £*eutfd)tanb ,
gern unb incl gelcfen

werben.

^er tvanbcrnbe Seclamator*).

1.

iDie ©onne fentte flt^ gegen SBefien, ali in reanbernbe

jDeclamator, gabianuS ^lavptrmann, iai 2Beict)bilb eines ©täbt;

(t)en« «trci(i)te, btljen einziger Äirdstfeurm ftljcn feit jiuei

etunbcn iai 3ict (eineö eifrigen SJorwärt^ftrcbenS gewcfen.

Gr tjatte ficf) tnübe unb J)eif gelaufen, feine ®cl)ube unb (cblot;

trigen Äamafcten waten mit ©taub berutett, feine 3unge flibte

am (55aumen unb (ein matter iBlict brüctteSetJnfucJjtunjreeibeatig

ou^. Sein etiler (Sebanfe tvar (in fliis^ä ifficin, fein ^UHittr bie

') Tiui ^tyt H®(^»rä «nb ernp.'^ ßütiti? 1816,

SKebe an ben SBiirgermeiHer, mittelft welcher et fic!) bie Srtaubs
nß auSauvfen wollte, am folgenben Sage tai €tabtctien mit
einem JDecIamatouum ju re^aliren, um feinet jufammenges
fcl);um);ften SBbtfe iviebet einige Muntung ju oerfdjofifen. SBot
bem ®il)lugbdum reanbte et fici) nocf) einmal gegen bie fin«
fenbe ©onne, fcfcob ben l)ol)en Älappbut au6 bet ©titn, (leUte
ficf) in fiüct)tige »Jofitut, mit bet tediten {)anb etivaS gefiicu:
Itrenb (bie linfe füljtte beti aBanberftab) , unb beclamitte n>a6
ibm fo eben aai feinem ivo^jlgebraucfjten ®d)illet ^alTenbtS
tinfiil

:

©enff, flraSIenber (Sott, bie gturen bürften

Statt crquidfenbem Zt)ctu , tet gScnf^ »erf(bm«(5tef.
Stattet jieljcn bie Stoffe,

_ Binti ben SBäogen fcinabl

SDann flopfie et mit bem SJaeturf) ben Staub »on ben ®d)UJ
l}<n, jog iie loctve JpaULnnbc etivaS fefter an, unb ging mit
flemtfienen , etwaC iCotnebmeg rettünbigenten ®tf)titten jum
3t)ot binein, wo ibn bet 3oUn t fopfjdjüttclnb muftette, unb
i^m lange lacljelnb nacbfat), bis bet ffiSanberSmann in iai
aSSittb^bttuS jum golbntn Ci*iven eintog.

^iet ivaif bet mute SJiufenfobn ben ^t ouf Jen, Sifcfc,

fibnallte ben 2:ovninet ab, unti bat um 8abJI| füt feine bürte
Äeble. ®er Äva^et war ettcäglicb, bet SBittb geiptäcbig, unb
ber gewanbte gtaget (jatte balb in Otfabtung gebtacfet, baji

i)iet noil) fein Sedamatot aufgetreten, baß inbej ©efcbmacf
on fcbSnen Sffiilienfcbaften unb JJünfien bettfcbcn mü)|c, inbem
ein !Burt)binbet fiib, neben feinem -panba'evt, ganj artig pon
tem (äitrag einet Seibbibliolb^l ernat)tc, unb lap fclbft üivb;
Ijaberei für 2beatet porbanben wäre, wenn nur eine iXruppc
fitf) in bem fleinen ütte ballen fininte.

®obalb gabian in fo weit crienfitt wat, unb fein

Stcfel Perfdjlungen batte, lief; et, um feine Seit ju »etlieren,

fi* mit wicbtiger SCiiene Iai nal)f9cle9ene ^aui it6 Äürfler;
nu'ifterS jeigen.

2.

2)a6 .^aupt bet ®fabt fiatfe lief)'« teteitg bequem gemacht;
bie $erücfe com Äop/e auf ben fleHperttetenben JpaubenPocl

beponirt, fap et im erfjlafroif binterm ^aui im (Sartcben un
raucbte gemütb'icb feine 9)feif< bjl (inem Äruge JBiet, worin
«t ficf) nitf)t gern ^Htn lief.

11*
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Jafcian trat m!t cfjrffcictfgcr JDrdftigfiit vor, warf bcn

Ä(apjj()ut uiitt'c fccn liiifi-n 2<vm
, jupftc tiiuu ttwai U'clft'n

SBufindrclf Ijnauf, rÄufpcrtc fiel) uiit btacl)tc fi'in «iili.'gni in

diuc ftattllcl)cn , bluniinn-iclini SRcbc »üv, in luclcfitr wn ttm
iH'tdnntcn fdncn ©cfcijniacf ticjct ©tabt nicht wenig giTÜfjmt,

unb bcfi .f)cvrn SBiirgctnui|TaS, al£ «ine« SDificenaten, ctjtcni'olU

(StivÄbnung gcfrfja^.

„IBcnn iit 31)" vccfit vcrflffte unb fein 7(nfcb(n nictt

trügt," fprach bcr rooljlbcleibti: Sanbeeoatcr
, „fo i|l (Jr ein

»acirtnbcc Sc()aufpicl(r, fo eine J(rt von yDiyenrctlii'r, unb
niljcfjtc ben S^ürgcrn biefer ©tatt morgen 2ibenb feine ©pnfjc
»orniQcfien. BergItio()en u.rljinbrc itl) eben nicl)t, ta icf) meinen
lieben Untergebnen flirn eine SKecreution giJnne; aber ju oft

barf ei niltt gefrfjefjen. SBorigc SBocljc ivar ein ofalienet ()ier,

mit |)unben in Keifvccfen, bic nart) bcm 3?u^clfü^t ganj artig

tanjten unb allerlei poffieillft)i: ©vcüngc niacljten. C£"r trug

«in fct)6nc6 ©tuet (Selb aui unfern SOiauern; üb.r bie Seiten

finb 6i)ö, unb bie ©tabtarmen nibcbten boot) baruntec leiben,

rocnn itfe fd)on anebcr b«rg!ei(I)cn ©pectatel geftattete.

.pilf J^immel I ractd)' eine ^'n^""'''!-* für ben SJbapfobcn!

©in 5''''f''nu* >p(appeiniann, ber bae Ciib pon ber ©iocfe, ben

Sautfjcr, bie SBortc i<i Olaubcn«, bie aUirgfdiaft, ben Äampf
mit bcm ®racl)en, ben Giang nacli bem 6i|inl)j!nnier ic. k. !".

ju taufcnbmatcn fiton, oor ben fcingeiibten C'ljten fritifcljet

SJJufenjiiglinge ivicberljolt Ijatt« — »erglicOen, in eine SHcih«

gcffellt mit einem SJagabunten, ber ^unbe nact) bem 2)ube(:

(acte tanken läfjt! @tn poetifc()et 3orn begeillerte ten .pelbiii

;

«c fägtc mit ben ^iliiben burcl) bie Puft, fchlug ficb auf bie

fflrult, bann jufötng auf bie .pofentafitie — ba tlingelten bie leg:

ten Orofcljen, ber 92otftpfennig im »erfcfirumpften SeuteUten, unb

«rinncrtcn i^n plbglict), baj; er gelinbcre ©aiten auf}iel)en müifc;
benn aucft «in bfgeiflerter SRljapfobc wirb politiftl), roenn «c

mecEt, baf' ii mit feiner Sörfc auf bie QJeige gebt.

„Kfrcr, gerirenget Jfeierr Sürgermeifter," begann «c in

milbem Sonc, faft ivci)mütl;ig, „mit S^xet (griaubnip, ©ie
confonbiren ganj cntfeglicl); eu iR fa »on feinem 6>aiTenfpe«

ctafcl tic SRebf, »on feinen Jpunben, «on feinem 35ubelfarf ! jcf)

bin — gciviß i)ab<n @ie fthon meinen Kamen in acti|}i|ct)cn

Seitungen tiicbt unröl)mlicl) bemertt gefunben, — ict; bin JaHanuS
?)lappermann, ber reclamaioil Unc fLrUiii ©ie ctipu an tcc

äec[)tl)eit meiner Muefag« jivcifcln, fo bin icl) bereit, 31;ii«n aus
bcm ©tegrcif . ..."

,,Stiva6 poräuptappern?" fiel if)m ber SBrirgerm.iiTec in

bie 9?cbc. „3)aju bin ict) nun eben tii:l)t aufgelegt. 3cf)

nicrfc fcfton an feinen gclcntigen JTrmcn, an f.'in.-c gelbften

Sunge, baß ©c ein ßombbiant iiT. 2tber luic liocb belauft ficf)

'tcnn bie gan^e SSanbe .' güljrt (5r auci) «inen tüitjtigin .pan^j

tpurjt mitl"
„SD, $err ffiürgcrmeiftcr," fptacl) gabian, „ei fcbmer^t

bo(^ tief, fo Bcrfannt !,\x roerben ! ©ollte benn nocl) nie pon
bct neuen TOcti)obc, bie SBerfe ber beften Siebtet gebilbcten

SKenfcften allgemein betannt ju macbcn, (Suer ®effrengen etruaö

ju Obren gcfommcn fein. Kcc{)ncn ©ic ei uni nicbt jum
SSerbienft an, baß roit unfre Renaten pcrlaffen, ben SBantcrftab

ergreifen , unb , wie bie Mpoftcl baS ©oangclium prebigten,

unfern ©cbiUcr unb fdmmtliitc anbere (laffifi-ije JDicbter ben

empfflnglic{)cn ©eelen ctfi recfit in gcnietJen geben 1 aßa^ ift

liec falte, tvocfne SBurfjftabc'; SBaö i)t bie fcbönfle ipbrafe of)nc

iai Golorit ber Seclamation '; (ärft butcb biefc tiimmt baS

©anje in feine gefjCrigc .paltung unb prägt ficb bcm iSemiitb

mit all feinen SJuancen ein. 3cb ivage ju beboupten , unfere

iOcctamatorien werben balb atleS Äbeafcrroefen übevfliiffig

macfccn, jumal ba aucf) bie Unbill bev Seiten mitivirft unb

mantbeS-fcbiSneAilent außer 2(ctiBitiit fegt. SBir bebiirfen fei;

ncr fßnftlicbcn^olie, feiner ßoftumc, feiner Secorafionen,

feiner Oebülfcn , t\i!t)ti ©innlicbcö ! TilUi ivaS ivir »ortragen,

ift ber rein beHillitte ®etft beS äJicfjterS , bie duinteffenj. .
.

"

„-&ür' @r," fiel ber Sürgermcifler wieber ein, ,,ich fc^e,

baß man 31)« am ficberften loi wirb , wenn man 3f)"i fein

®efuct) o(;nc weitere ©rlüuterungen gsflattet. Obfcbon icb nicbt

begreife, ivie ein cinjelner S)icnfct), wenn er nicbt ein 9)farrcr

ifl unb nicbt auf ber Jtanjet ftebt, bie üeutc einen ganjen
2(benb butcb erbauen fann, fo wiH icb 3&ni eine iBorftellung

bewilligen; aber Gr foll nicbtö potbringen , baS wibet äucbt
unb Otbnung fireitet, bet Sbrigfeit in ©brcn gebcnfen, unb
ni<bt melir ali jwülf .Srcujet pon bet <Perfon fotbern bürfen.

S)er Pierte Sbcil pon bet ©innabme gebort ben ©tabtarmen,
unb mir, meiner jjrau unb beibcn SiScf)tcrn tjat ®r Jteibils

Uti ju fcbicien, bamit wir boc^ auc^ ctwaS Pon bet neuen SWe«

tbobe ücrnebmcn."
2)ie jwßlf Äreujcc fcfiienen jwat'bem 2>ecfamator gar ju

wenig, inbcß — er fab, baß er mit einem roben :Jroglobpten ju

fcf)afTen ba^e; beffer eine iaui im Äraut ali gat fein Jlcifcl,

bacbte et bei ficb fclbfi, Petficberte nun, er wolle gern be=

weifen, me et feine «bie SBcftinimung nicljt aui eigciinügtgfn

Mbfii-fjtcn »erfolge, unb bat ficf), ba if)ni bie (Jccallt.Uen ber

©tabt nicbt befannt feien, bie ©claubnifi au^ , feinen -Iaber=

nafel auf bem SRatbs^faal auffcblagen jU bürfen. Tibet iai I).^tte

balb ben gaiijcu 43aniel wietct perborben. 5)er aürjcrmei:
fter beteutete ibn,-*üß auf bem Siatbbaufc nur er feloft unb
bie SJiitglicbcr ber Kegicrung ju fpre+cn baltcn ; ber iempel
ber ©erecbtigfeit biirfe burct) feinen Jpofu^pofu« entireibt Kat
ben; auf bem ©cblacbtbaufe fei eine geräumige ©tube uoll

ÜSänfe, wo bie Tluctionen gebaltcn wüv^en, bort fei vor nicbt

langer Seit ein ©cbaufpiel pon 50Jationettcn aufgeführt ipors

ben, bort möge aucb ©t gubian fein jffiifcn treiben ; (St fbnne

ba6 f ubiitum ba^u auf bie gewobnte üBeif« gcäiemenb einlas

ben, unb bamiC ^punftum.

3.

Sfwaä mißmutbtg fiifirte ^lappermann ficft ab; boc^ baä
war nicht iai erfremal, baß er bie Silaubniß, ficb hören ju

laijen, battc erprvffen unb unpergolbetc ^)illen perfcblutten müfs
fen. ©r war balb wieber getrbitet unb überlegte nun auf bet

SKücffebr nvi SBirth^hauS, welch einen ^Hogramm et cntweri

fen unb über Kacfjt wolle brucfen laffen; ei muffe etivaS ganj
(äigenes fein, befcljiof) er, weil biet noch fein tctlanutorium
gehalten worbcn, unb bir SKeij ber öleubeit ibm gewiß «in

jablreicheö 2(ubitorium perfcbaffcn wcibc.

2tllein wie er fiit) beim äBiitb nach bem Sucbbrucfet cr=

funbigte
, fo war feinet im ganjen ©tättchen , unb et b^fte

ju nicbt geringem Tfergciniß, baß cd hier gebraucblicb fei, alleö,

tocii man bcm »publicum mitjutheilen bJ''e, burch «inen cigenä

bciTelltcn unb becibigten SJiann auf ben (Saffen aufrufen ju

lallen.

SBelcbc gemeine tripiale aBei'e für einen Äünftlet feine TCn^

fünft ju pcrfünbigen! Tiber au« bet Öiotb mußte flappet«
mann eine iugenb mact)en; am Gnbe fanb et etwa» origi:

nelleö in feinem bieftgen Sebut; et entfc()loß ficb fürs unb gut,

unb ließ ben öffentlicben TluSrufer l)olen.

4.

®ie (ebenbigc ^ofaune fanb ficft batb ein. So war ein

tkine« SJJanncben mit einet ©tugpetücte, unb trug ein gtoßco

tupferneö Secfen unter bem Tfrm.

„Sceue mich fehr, aufwarten jU fbnncn," fptac^ ber .pes

rolb beim .^ercintreten; „meine ©tinime tiingt bellet ali mein

aSecten unb ifl gar nicht ermütet; benn feit porgeflern, wo
ein burci)rcifenbet .peti feinen ^unb perloren bellte, bem ich

nachfragen unb für betjen Siüctgabc ein Srinfgclb »erfprecben

mußte, bJtt' icb feine ®efcbiift« mehr, ©ö fragt fich nur, wai
ber ^)ert eigentlich betannt ju machen hat unb ob bet -petc

alllein, obet in ©ompagnie will aufgerufen werben."

SOSirber etwa« SJeuc«. SSei näheret ©rläuterung fanb ei

fich, baß bet aufrufet fchon eine Seftellung auf ben folgenben

Sag babe, unb wenn et mit einem ©tein jmei ffläürfe tbun,

baö beivt, beibe Aufträge auf bem nämlichen Sang ausrichten

bürfe, fo fofte bet SRuf nur bie |)älfte, benn er habe bie ©cbube

mehr als bie 8ungc ju fcbonen; luelcbet Tfeußerung ber Seclu«

matot, aai eigenet ©cfahrung, (Stauben beimaß.

Ttitein bcr iDoppelruf fbnnte SKißuevflänbnifie »crurfacfien,

bemertte $lappermann; et wolle gern ba« IToppelte baran

wenben, allein ausgerufen gu werben, aber »orauü bejahUn

wollte et nicht, wie'« bet Aufrufet petlangte, bi"i)>'gcn ein

gute« Stinfgctb beifügen, wenn bie ©inlabung rctt bcutlicb

aui'gefprocben werbe unb ihm «in ftattücbeS Tlubitotiutn unb

eine hübfcbe ©innabmc »ctfcbüffe.

33i« Tlnfünbigung watb in ©cbrift »erfaßt; aber ba fanb

«§ ficb, baß bcr Tlu^rufcr nithte (äefc-briebene« lefen fonnte. Uns

gebulbig übet bie »ielen ^inbetnitje, hätte 9)lappetHiann liebet

fich felbfi au6getufcn, wie fein Salent ficb bocf) aucf) felMl aujj

fpvacb, obet gar ben felbigen Tlbenb noch, unperticf)tetct Sachen,

feinen ©tab aai biefem ominöfcn .Rräbrointel weiter gefegt,

wenn nicht ber fatcgorifcbe 3mpcratip, fein teeret iBeutel, ihn

gejwungen bätte, auSjubatten; unb nun fagte et bie Aufgabe

bem 'Männchen mit bet ©tugperücfe unb bem fupfernen iScU

fen fo oft pot, unb ließ fich bie üectton fo oft wieberbolen,

baß ein unpetnünftiger ©taat fie im (Sebäcbtniß bebalten bätt«,

unb et «nbliit) bofft«/ «^ 'w«^« alle« gut ablaufen.

2fuf Secftnung bet fle^offten ©inno^me, »erje^ttc et nun

ein gewaltige« ®tüc£ falten 58raten, ,tranf ein halbe« 2»aß

oRtäget ba5u unb ließ fiii) bann auf bie ©chlafEammct leucb^

ten, wo er feinen SorniTter au«pactte. £i2ücf)bem ©chiller« unb

Bürger« (Sebichtc, beibe an ben ©cfen bc« ©inbanbeS nicht

wenig befcbabigt, auf bem .Sifcbc lasen, warb bfe ©atbetob«
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Btmu(Tcrt. Vn fctm frfmjarji-n StUiie niupti'n einige noi() am
ItBtcn Jabvn t)ängenbe jlncpfe mietet feftginä()t rjtrten, reoju

fcic nßtljigc ®erätl;(c()aft nictjt »eräeHin roar. T)ai ^etnfi rcac

norf) fü jiem'iit weiß; aber lec «ine f;I)warjfei6enc ©dumpf
I)atte Bcvn ein Cocf), unb frfjtvarje SiiJt luat feine nu'br im
SJecilJaiii, — toil) ein CSenie ivein n* ininiei' ju tjclfen. »yinpt

})ermünn fiint in bev SBvieftüfctie ein Stfictclien enälifittfi (Souit-

plaiftcc, unb tUtte bamtt bte (jauntergefallnen 3)!atd)en juj

(aniinen. SJut iai Icin^ü niitt mtlix mäit '»-ilet enegt« SBes

tcnflict)feiten, — bie Stabt mar ixvat tlein unb fjattc »in ge:

meines 2(u«fe6cn — aber baS (Silet ruat autf) gar ju bc:

fdjmiert, belonbevS sorn, unb conuaftirtc mit tem leitliil)

reiniirfjen ^cmbe. ^lappermann ftecftc b.n J^opf au« bem Jen;
(iec unb recagnofcirte. 2tuf bem -pofe ivac alleS f^ill unb
nienfctjenleev; bec SJionb fc()ten Ijcll unb fpiegeltc fiel) in bem
JBrunncn ^intet bem ^rauje — ba fff)licf) ber iJ^eilamator fici;

Uife Ijitiab, unb entblijbete fiel) nicbt, im ^(ngeficljt bed
gcftirntcn *)lmmeU unb iei ftillcn (Scffibctenber
Siat^t baö &ilct tii(()tig im Äroge (jevum ju ft[)a'enfen unb
bann au^juringen, in ter feffcn äuoctfidit, ti iverbe, ba bie

Cuft marm ivav, bü am SDiorgcn luieber troifen fein.

Üiatt) biefem gclieimen, beut 'Knllanb gebracljten ©ü()norfet
roarf f (jppivmann ficft in bte Jebetn — frfjüef unter fangui;

nifilKH Hoffnungen auf bie (ätlitte teä fommenben 2ag.S glücf:

Uli) ein, unb trdumtc oon ben Ätantcben beÄ 31'icuS , pon bec

JÄönig6tO(t)ler, bet fanftetri'tbenben 5ütfpvecl)ertn tci Saudjer«,

unb fpäter, ba et an ter sy.rbauung beö gencifen.n Sratenv-

labotivtc, pon einem fü grofien i'od) im Strumpf, baß eine

ganj« Spanne cnglifc^en f fluider« i\u1)t Ijlnrcirfjti, la|Jelb« ju

»cttleben.

6.

Xbet am fotgenbcn SOJorgcn übettegtc bcr iiffenfliite Huii

rufet, tsaS ifjm ju tljun obliege ; unb ba ci iljni bebenflirf) vor:

tarn, bafi bet Jrembling bie ©cbüljt nict)t, t»ie gebtäudjlicf),

fjatte BorauSbcjatjIen wollen, fo btfcfjicp et feine ©ct)ul;fol)lcn

nittjt nn einen, rieUeit^t pergebcnen (Sang ju wagen, unb bi«

vetl;a'a!frtK (Sompagnie auötufen.

(St ntacf)te fift) bemnarf) gegen neun ll^t, wo ti ü6eran
lebcnbig im ©tSttcljen reat, auf bie Setne, ging oon ®afje ju

®a|fe, fcl)lug tüchtig auf fein tupferne« ffiecfen, wie ein (i.t)h

nefe an fein Samtam, bis fiel) l)iet unb ba ein paat Sungen
um il)n ^n fammelten, unb tief bann mit gellenbet gifiel:

fiimme:
„Äunb unb ju wfffen fei ^Icmit, bap bei -^errn Mein:

l)o(b aSacfetbart ftifcfec gtocffifttie ju ^aben f;nb; unb li;:

fen abenb ^untt fünf Übt wirb, auf bet ©antilube
übet bem Sdjlacljtijaufe, JDetfamatorium ju i)alten bie Gtjre

^aben ^ert gabianuS *p(appermann. Zu (äntr^e foriit

jwölf Äreujet. Stantetperfonen jafjlen narf) SSelieben *) I

'

anfangs acfttitc feiner bet Corübergeijenben Pitt auf ben
Aufrufet , bis biefet enblicf) feine 92üpitat auf bem »plage, Por
finet Xrt pon ^affeefjauS aborgeife, wo bie Honoratioren beS
etäbtcfjcnS if)ren OTotgenfcfinapS iU genießen pflegten. GS
waten Jeut« tatunter, tie literartfc()e äeitungen lafen unb mit
S»anc()em, wenigftenS burrf) l'ecture unb H^renfagen, befannt
waren, waS außer ben ©tenjen if)tet SDJunicipalitat in beut;

fcbcn ?anten getrieben wirb, unb einet bopon ließ ficfj bur(i)'S

genftet bie JCntünligung wiebecljoien

)DaS gab bcnn Stoff ju airetlet (SefprÄcfien. SOIefjrere

wußten gar nictjt, waS jDeclamatorium für ein Bing fei; ?{nbt«

Ratten iapon etwas entnommen unb glaubten , eS mülfe eine
gewaltige SBirtung t^un; unb ba man über (Segenfliinte, tie
man nicf)t genau tennt, gew8l)nlic{) am nicij^en ju tiSputiren
pflegt, fo gab eS Ijiet aucf) mancfjerlei Pet(rf)i bene TOeinungen,
als jufälliger SBcife bet neuangefteatc ?ifarrl)elfet Jteimutl)
Ijeteinttat, ber auf bem Äaffeeljaufc eine ungewohnte (Scfct)ei:

aung wat. @t Ijatte auf einem entlegenen SSeitet eine atme

franfe Jrou bcfucf)t, fül)lte fid) ermübet unb gefrattete ft.li , ba
fein aSeg it)n eben porbeifübrte, jum etflenmule ()iet cinjutel)i

xtn unb eine flcine Hi^fiftötEung ju fuf) ju ne^imen.

*) Biefet ©paf begegnete bem TCite IBogtcr, auS bellen «Btunt»

ii) bie Änetbote nieberWtieb. St looate in äwol ein Drgetcon:

tttt geben unb fein groje* Son(?ii(f über ben Sob bcS JfiecjogS

gfopolb Bon Sraunfdjweig , ber in bet Ober ettrunt, aufführen.

Eie greife roar »ben nidjt in 6raa*barem 3u(laiib , unb ba fein

5)rcätamm gebtuit roerben tonnte, blieb ibm nid;!« übrig, alS

fein SSotboben ouSrufen ju laffen. 25er J&erolb frug iftn, ob et

allein ober in (Sompagnie reoUe ou^gerufcn loctben. öogler jog

baS erller« »ot. Ba e« aber ftbt talt mar unb eben frif*e Südf.

tinge angelangt Waren, ml<S)ti ben (Etnuiobnern 3roo(S ebenfalls

funb getban werben mu|te, fo miid)te pd/S bet ÄuSrufet be-iacm
unb tief an ieber ©ttagenede aacb breimaligem ©(blag auf fein

Seifen: „Nieii\e Hardernjksche Biikkeiii ! En morgen speelt

M)iiheer Je Abt Vogler oji den DuoJ \an den Hertog Leo-
pold'."

Qt tarn wie gerufen, ber beliebte, gereiffe SSann, unb foUfe

nun auSeinanber fegen, was es mit ber Declaniicitei für eint

SBewanbtniß f)abe, unb entfc^eiben, ob es ficf) wo^l bet >}}<üi)e

loljne, liefen Jlbenb bem neuen ZtntiSmmling jwölf Äteujer in

SBüctfe ju fpeien.

„6S will alfo in ben großem Stabten ni(f)t mefir gc^cn,"

fpracft greimuti) lädjelnb , weit ein 23eclamatot firb bis ju unS
perirtt. SßaS foU irf) Shnen, meine ^sxxen, übet biefen öie;

genflanb fagen .' (5S l)alt fcljwet, benfelben O'ftStig ju etisr;

tern, ba fdbft .fiunjlp,r)läntige bariiber ganj entgegengefe|te

SDieinungcn t)egen ! iDeutlit'b unb jeteS SBoct getjiJtig bete:

nenb, follte eigentliit fcter 'ttenfeij lefcn fönnen, ber nur auf
ben geringfien (i^xii oon Äultut Änfprucl) mac()t. »poefieen

mit Salbung oorjulefen , ober auS bem (»ebäd)tniß im 'Seifte

beS BiditetS Ijerjufagen, feft fcbon ein feineres 6*eiül)l fiit

®etanfen|cbwung unb 9ibvti)muS PorauS ; aber auif) tiefeS foUre

in jetem woljlotganifiiten ä)Jenfrf)en wol)nen , unb ficf) buict)

einig: Uebung mebt otet minbet entwicteln. iJirtuofirät in

biefem Sact)e, petbunben mit JDiimif, gef)i>tt freilieft ju ben fett:

neten (äaben, unb erfottert bei natütUcI)en Anlagen nod) ein

tiefes Stutium. Sljne liefeS fann fein ®t()aufpietet fremb«

öl)arjftere tiiufcftcnb nachahmen unb auf bet !8ü()ne fo Pore

ftelUn, baß wit nivijt mebt an .Runft benfen, fonbern ben

SDienftften felbjt, in allen feinen ajJobificaüonen ju fefeen iräl);

«en, befjVn Siolle er fpielt. Allein bie ©renjlinie jwifcften bem
SiljjufpieUr unb bem bloßen 2)£clamator ju jieften, bau ifl

eine ber fe()Wir|len ?[ufgaben bet Ätitit. 3(i)/ an meinem ge^

ringen Srte, m6tf)te fagen, bet bloße JDeclamator, wenn et

t'rrentlid) auftritt unb unS betanntc foejieen recitirt, gel)i;rt

entweter in ein norfi ganj rofteS Beitalter, ober in ein ganj

»etfeinerfiS, in welcf)em alles Sinnlicfee bem ©eifligen pollig

untergeortn.t iff. 3rf) meine, wit leben webet in bem einen

nocf) in tem anbetn; wit leben in einem (Semififte beibev Si«

treme, unb Sicftt unb Bunfelt).it etjcugen bie abenteuetluljften

(ärfii)ei;;ungen. i'ieltS, waS fonft nut bet gemeinen Slatut ei»

gen war, beiitäfligt lef-t unfre Sefl^etifer, unb was fonft nut

in ben ÄreiS ber >yi)ilofopt)ic gel)i)tte, wirb bem großen -paufen

aufgetifrl)t unb ju oetbauen gegeben, ^'abagogen, 'ägtonomen,

Äranologen, SJinemonitet unb anbete 'Ztpoftet ä()nlicl)et Jtvt,

itel)en, wie potmais Srucftfcftneibet, üBurmboctoten unb jSeus

feUunner im ?anbe Ijerum, unb fucften iftre neuen Spfteme,

bie permittelft beS gefuntenen SSuitftanbetS nicftt pict eintrügen,

ui.b nid)t allgemein genug betannt würben, burcf) leb.nbigeil

'Sottrag um ein (»eringeS, baS firf) aber auf langen Streifs

jügen fummirt, an ben Wann ju bringen. 6ben fo adjte i<f>

es aucft als 3ei(l)en ber Seit, baß SOiimif unb Detlamation,

neben bem Stjeatet, pon einjelnen aSirtuofen füt baS grbßert

^^ublitum als felb|l|läntige .Äünfte getrieben werben. Siefe Bits

tuofen finb fo feiten als bie .Sunfiticftter, wetcbe ibt Streben jU

würbtgen pcrfieften. Ubix fie ftaben leibet bie 3nbu|1tie einer

SJJenge unbefiebettet unb unbeljaarter Papageien unb Mffen auf

einen neuen ©rwetbjweig geleitet. ®ie Seiten finb biJS, bie äßer«

fcftbnerung beS Sebens wirb ber Srftaltung bejielben untergeorlnet;

PieleS gel)t ein, waS fonfl befielen fonnte; fo werben aucb piele

Sf)eatet gef*loffen, ©rf)aufpietergefeafd)aften aufgeliSfl, unb bi«

einzelnen ©liebet betfelben, ober nctboibene ©tubenten, jU ttSge,

irgcnb eine el)rli(f)e, if)ren SOJann etnäl)renbe Hanbtftietung jU

ergreifen, treiben ftcf) mit mel)t obet minbet ®lücf in bet 23elt

fjetum
, fagen if)te früher auSwenbig gelernten SoHen l)it, unb

ba eS autb in guten ©cfeaufpielcn bet bebeutenben SOJonologe

wenige gtebt, fo ftubiren fie allgemein beliebte Sallaben, obet

anbere (Sebicbte ein, unb treiben bamit eine Hxt Pon SBanfel»

fängerei, tie unS gewiffermaßen in unfre .Sinberial)re jurücf:

fe|t. Zai publifum leißt ficb geroöljnlid) pon ber platteflen

Anmaßung am leidjteffen prellen unb wäljnt, eS werbe in ber

Sftat ein tängft befannteS Cieb erfi rerf)t faffen unb genießen,

wenn ein JDeclamatot iljm baffelbc nad) ben SRegeln bet Äunft
ootfaue. Ttbet wenn, jwifcften ben t)ergefagten , betannten

©tficfen nicftt gegeigt, obet etwas poigewiefen wirb , baS aucft

iit Jtugen befeftaftigt, fo wirb eS balb übe in bem Saal; tet

aWann Pon (Sjefrfjmact ftfileitftt pd) weg , um feinen SieblingS:

liebtet für ftd) im Stillen ju lefen, unb ler 'ailtagSmenfcfi

front ftd) mit lautet Unjufriebentjeit ab, unb fcf)impft,_ taß er

fic^ oon einem ©inbbeutel etwas babe weis marfjen lafien."

„J)et feinete aSogel weiß lief) freilief) be||et jU benehmen;

et Wmmt nie^t allein batjin , wo et unbefviebigte :Jf)eat.rlieb:

Öaberei wittert; et bringt etwa eine l)übfe()e Jtau mit, bie

ottig fingen fann; et belebt feine Unterbaltungen burd) iDia=

löge, er füftrt f leine Sctjaufpiele auf; aHein fein Steiben ge=
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f)frt (c()on nitt)t meht jut Swittcvaattung ; tr gictit dgcnt(icl)c

Jl)cattaltf(te »i'orftcUungcn uiiti ti|cl)t fciiu'n fdjaulufligcn 3ul)i)s

rem bie citbottiu Srud)t uut« fitnibcn SiaiiKn auf."

„Cct ifolittc JDcclamatot »crmag biffcfi nidjt; tl)m ftff)t

nid)t8 ju ®cbot olß fi'in ®tbÄcf;ti.tft, \eint Sungc uni) cttvag

Un»frM)änitl)cit."

„»Das ©cftlimmilc ift, baß tiefe SB.intclfünge«: un« immer

bie fcbünj^en, aUtufannteflen ?>rübuctc tev bcften 5)oeten biS

lum etel »otdian unb je bcn raftfjeilcn »pegafuö, wie einen

apijttiftergaul, ju Sdjanben reiten. @cf)iUer6 (S(offe unb lic

meifien (einer genialen Dirf)tungen tann icl) niiit niefer (efen,

»f)ne top bcr ctjie Ginbrucf, ben fie einfi auf midi macijten,

üCniig nerborben wirb burcb bie Sriiinerung an bie (äeftcljter,

tt)el(l)e bfe äDecIamatoren baju fdjnitten ; unb luenn ein foldjer

fflicnfcf) nocb obenbrcin etwas 8äd)etlid)e(; , an föacicutur gren:

jenbeö in {einem Mcupcni ^at, etiva ©pinbelbiine, ober eine

SSarjc am Ätnn, über wenn er baö r ntd)t »oUtiSnenb auSs

fvtirt)t, (o ivitb aud) in bcr golge bie Sßarje btm 3:aud)er an--

tU'ben-, ber fiomnie i?nerf)t gricolin betemmt in meiner f l)an-

tafie ©pinbclbeine unb ber Scbannittec wirb mir feine jtauipfj

oefcbidjte mit bem Sinbiuurm immer fd)narrenb crjäljlen.

SBotlten tie JDeclamotorcn nicl)t ^ffentlid), einen ganjen

^benb turc^ unb allein, ein gcmifdjteS 2lubitctium befcfjaftigin

;

fämen fie un6 jur gimftigen 3eit, ali Siriftbencefcner, bei feien

lidicn ober frbl)lid)en 6ielegenl)eiten , fo tbnnte aucl) ber blopc

airofelfionift unter ii)nen gefelligcr Unterljaltung juweilen einen

neuen ©d)roung geben. 2<bec betüifcu wir benn cincS befielU

tcn grembting«, uni toä SBetanntc unter fleborgtem Sitel ju

neben !"

„Sffienn in ®efenfd)aft gcbilbetcr SKenfcljctt bie Unterbat;

tung äufSnig fiocJt, unb bod) nienunb ju ben geifilofen .Karten

nrcifen mag, unb ei jlebt ein äflbctifd) gefinnter SRenfd) ein SBud)

beroor, unb recttirt entwebcr ein ®ebid)t ober einen 2tuffa§,

ivoburrf) $l)'>"'*f''' ""^ aSecjianb befcbäftigt werben, wie fd)neir

tüctt aüei laufcbenb naber jufammen ; unb b^t ber SSoclefer

nur einigermaßen ®efd)icf, (o wirb er, wenn cv aud) etwas

aSefannteS oortrüge, wenn cS nur paffenb gewablt ifl, turc^

Uet>crrafrf)ung ©enfation macljcn unb ii« Oemütber auf einen

^)i*bern Son ftimmcn." „, ^o ^ •»

„Die aScranjtaltung tleinft ijJrioat s Sijceen , t«o aud) iun=

flcre gjerfonen 3utritt tjaben, ift eineS ter wirtfamften SJiittel,

ben (Sefctjmad ^u oerfeinern, wenn eine finnige :ttuSwabl ber

©olbternev anfcer Siteratur »orwaltet, unb eS nid)t barum jU

tbun iü, iiufjeben su erregen, fonbern burd) Unterbaltung äu

belebren."

, ©b' ^^ "'* ^fartt)etfer ^eimbcrufen würbe , lebte id)

in einer ©tatt, wo bie SOiufit ju ben .^auptergSgungen ber

feineren Sffielt gcbbttc. (Sine flcfne (?K'fellfcbaft »erfammeltc

ficb bisweilen jU ®efang unb Snllrumentenfpiel. äKifdjen;

burd) würbe »on liberalen Äünnitrn, ober unbefangenen

Dilettanten, tie fid) wed)|elweife ablbfieti, unb bavmlcS, ebne

Gitelteit, SIeib, 5Kangfud)t ober anbre fleinlitbe 8eiDenfd)aften,

cinanber untetfiü^ten , entweber «in weniger betannteS &ts

bicbt uorgelefen, otcr ein neuer paffenber :iuffa|, beffen 3n.-

halt bie .pauptfacbe, ter gute SBortrag nur ifebitel unb 3u;

oabe war; ober cS würbe ein fdjbneS Jörudifiöct auSlänbifdjer

©ramatie bedamirt, ober feltener, unb nur in geierwodjen,

{ine .^iimne teS oertlorten Älcpftccf, — unb immer tief ge;

tübtt tierliep ieteS SKitglieb bie »erfammlung, unb trug

bie freunbli^e ober f)e{)rc ©limmung babeim in feinen gami=

lientreiS üKr. iDaS geft^ab aber aUeS obne Jlnmapung,

ebne fdieinbare SSorbereitiing unb bie Äunjl iiabm bie befd)ei:

bene ©cfiatt gefelligcr aDiittbeilung an. BaS iöorlefcn ober

jDtdamitcn war ein integrirenbcr Sb'i' ter mufifalifcben

Unterbaltung, obne eS ju fcbcincn; tod), wenn cS gur Sei;

tcnbett untevlaffcn würbe, füblte man bie Siicte. JDie ®i!\ea--

(d)aft würbe äai)lctid)er, aber bennod) bcfcbräntie fie fid) weiSs

lid) in tie ®renjcn eines gcfd)loiTenen .Rriinjd)enS; benn bers

oleid)en eignet ficb burd)auS nicbt für laS grffjevc gemtfcbte ^ubli=

tum welct)eS ©pectafel bebarf. ißor biefem mbgen bie Setlas

mato'r.n »on ^tofeffion ibr Unwefen trcibtn, fo long eS nicbt,

was oi)ne 3weifel balb gefcbebcn wirb, wie oerfälfcbte SKünjc

cufier 6outS ti^mmt."

„®od) , liebe greunte , inbem icb ten 5DJtpbrau(b rüge,

weld)'er mit einer ebeln Äunfl getrieben wirb, cerfanc icb

fclbil in ein langt»eiligeS iDeclamiren, lai nacb Jfnmapung

ticcht, unb »ergeffe ganj, bap icb auf bem .Raffeebaufe bin,

ouS bem icb mid) fcbon Ifingft wieter pttc entfernen füllen!

Caffen Sie ficb alfo burd) meine 2leuperungen nicbt atljalUn,

tiefen Tlbenb tem 4)errn gabianuS ?>lappermann ibrc jwi.>lf

Äreujer ju opfern, wie aucb icb mein ©cbacflein beitragen

jpcrbe; ©:« überjeugcn fid) tann felbft am bellen, waS an

ber @ad)e ift, unb bdfen Bienctd)t einen atmen Seufel auf

bie Seine, bap er feine .panbwertSreifc weiter fegen fann,

unb uns mit fernevn ßumutbunflcn »erfcbont. — 3ubein fifje

id) bort einen gremben in ber »Dec(amatoren;Unlform, fdjwarj
mit weipem i&ilet, baberfteuern, unb ba i^ mit berglelrf)en

aSirtuofin nicbt gern in perfönifcbe S3etanntfct)aft geratben

mag, fo erlauben ©fe, bap id) mid) empfeble.

Unb ber 9)fatrbelfer Sreimutb bejablte fein ©ISScfien unb
ging nacb |)aufe.

6S war in ter Sbat unfer gabian, ber taS ÄaffeebauS
gewittert bette unb i)niam, «in gefcbriebne«' Programm an bie

SBanb JU Heben.

25a ein Beclamator betanntlid) nid)t blßbe iff, fu batte er,

beim ©d)napS, mit ben 'Mnwefenben balD ein ©efpräcf) angcs

fnüpft, unb ®i'legen!)eit gefunben, fein beutfgeS iBorbaben ttwaS

weitläufiger funD ju tbun , alS eS burcb baS 8J!änncben mit

bem fupfernen fflecfen gefd)ebcn war; aud) liep er fid) fo neben»

bei Perlauten, er fei ein ©cbfiler unb intimer greunb bes bcs

rübmten 9^atrit ^eale; unb ba »on ben -Iponoratioren norf)

tetner etwas pon biefem Äaufenbtünjiter gebort, fo gab baS

a>eranlal]ung , Pon JDedamalion unb Söiimif ctwaS fliepen ju

laffen.

„3a, mdne Ferren," fpracb er, ta ficb berdts ein jtref«

um ibn i)it getilbet batte, „tiefe Äunfl ift b'ut jU Sage auf
einen fo tioben ®rab ber SSerfeinerung geftiegen, bap nidit nur
bie ?)oefie, fonbern aud) bie genieinfie plattePe ^Jrofe im äÄunbe
dncS öingeweibtin jur SOJufif wirb. 2Btr Petfteben, jebeS SBort

auf eine fo auffaUenbe SSeife ju betonen, mit fo paflenber WU
mit ju begleiten, bap baffelbe einen neuen SBertb erb^lt, unb

nicbt nur in fdnem &auptd)aratter, fonbern jugleid) mit alUn
feinen Webenbeiiebungen , aucb bem (Sinfaltigften inS ®cmntb
bringt. J)er gewSbnlicbfte 3eitungSartifel wirb Äfibetifd) burd)

unfern SSovtrag. 3um Äelfpid — J'ibian nabm ein 3eitungS=

blatt »om Äifd) — ba will icb mid) einjig an tie Ucberi

fcbrtften ber Jtrtifd ballen: „Ärieg Pom Tttrtaticum bis an bie

SRfee." Ärieg! SMeine klugen glüben. Meine ©timme ers

bebt fi.b brBbncnb. 8}Jein 4>aar fieigt gldi^fam gen !8erg, in:

bem icb baS SSort „Ärieg" auSfprecbe! Unb — ,,Pom ?(t)ria=

ticum bis an bie ORfee" — meine ^anb jiebt eine

lange, lange Cinie burd) bicüuft, auf wdcbec 2Bort unt SSe;

griff ,, .Krieg" cinberfchweben, wie ber 2obeSengel, unb ji»

fd)en wie eine feurige ©d)lange, wie eine (SongrcPifcbe ffiafete.

Sötanb, SRorb, Sommer unb fd)n.H're 9!otb, baS alleS jiebt mit

bem ©d)recfenS werte „Ä'rieg!" ivie icb eS auSfprecfic, über

bie unabfebbare Cinie „oom 2(criaticum bis an bie Sftfce
!

"

£>a folgt aber gleicb etwas, taS Sontrafl erregt: „grietinSs

unterbanblungen." Jriete, fcolber, füper grtebe! iffiie fanft

Ibnt tdn melobifcber SVame! @r bebnt fid) auS, wie ©onnen;
fcbdn auf gtünen SJiatten. SSerubigenb fliept er in unfre

©eele, wie ein flareS Siäcblein butd) ben ©cbmelj ber üBlumen.
2lber an biefeS lieblicbe 5ßort „griebcn," baS gtdd)fam nur,

wie tin J^ioffnungSengel, uns porüberfliebenb anladjdt, b^ifll

fic nocb, wie ein läfiigcr ©cbwan^, baS pidfnlbige, unmdobifcbc
SB?ort ,, U n = ter ; b ant;l unjgen. " iDiefeS jiebe id) pors

fjglid) in bie fange, betone bie Ptden anftcplgen OJiitlauter,

weil tu Unterbanblungen an fo pielen ßcfen anfiopen unb fid)

— ber .öimmel erbarme ficb ber SOienfcbljeit! — immer fo febs

in bie fange jleben."

,,2)ie 3eitungSartifet fdbfl finb mir nodi nid)t binlÄnglicfe

betannt, um auS bem ©tegreif tie Jiunft burcb tiefdben ju

perbcrrlichen; itf) müpt« mic^ erjt in ben ®eifl berfdben l)inctn6

flubiren."

gabian blätterte wdtcr. „®a ift ein artitel, übcrfcf)de5

ben: iP-iai ter ©cbwdj." .&icr erlaube icb mir, pon unfrer

teutfd)en i)ied)tfvrecbung abjnweicben, unb baS Sffiort in fcbwris

j.rtfcber 9Jiuntart auSjufprecben; id) fage: "Hai ler ©djwlf!
SBSarum'^ — weil ©cbwi| an ©d)wif en erinnert, unt
©;bwi|en an bie SBerge, bie man nur im ©d)wcipe fdneS 2ln;

gefiil tiS erüiigt. Unb bat tie ^bantafie einmal baS poetifd)e

»ilD ber Serge aufgefapt, fo brangt fid) tie Welotie teS 2(lp--

I;ornS unb biiS ®däute ber Äuli(d)dten pon felbji auf."

„©0, meinen 43erren, ctbält, wie fcbon gefagt, aUeS in

unfevm iBortrage eine böbere JRebeutung; unb Winn fcbon baS

2tllt^glicbe ju (old)er .Sunftpereblung ®degenbeit giebf, wie Piel

erbabner nocb Hingt baS .pocbpoetifcbe ! 3d) werben bfefen

2tbenb Piel Pon ©d)il[cr tedamiren unb boffe, ©ic 7lUt auf bem
©aale ju überzeugen, bap nod) nie bie Jiunft eine folcbe ^oU-

t)iii)C erreidjte, unb gerabe jefjt ibren ©ilberblidE feiert!"

35amtt empfabl ficb gabian, um nicbt pollents ten mpRi:
fc^cn ©ct)lcier Pon ber gebdmen äÄafcbinerie feiner Äunfl auf;
jubecfen.

es entftanb ©emurmel ber SBewunberung unb ®elät§t{r

beS Unglaubens unter tcn PcrfammeUen @äficn.

9.

"Hbn rin unfcbdnbarer, fiobtäugiger S)!ann, weither ctff bie

Ctörtetung teS 5)f«trl)jlfer« mit Pummcv ^txa^tans, bie
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»yroBfraamcnfc i{i ©ottamafor« tingcgon tn't 9ffp.'.nntiT ?fiif«

incrffamfcft angdjött ^ait^, I^gf« (eine y\<i\t TOtg unb eilt«

bicfem nac^.

„^crr ^lappermann," fptac^ er, i^n tdm SRocfjfrfff «rs

tafcf)(nb uns bann traulief; unter k«n Jtrm faffenb: „Sie (Tnb

fifcr jur guten ©tunbe unter un« aufgetreten, bie TOaitt

ter Äunlt ju tcfd^einen, unb bie i)oi}t »Ißßrbe ber ^Poefte ju

retten, Schon lange, niie bie 3u^en auf ben SR(ffia«, fcarrtc

(ci) auf Sie, ben ron ^pijöbuS Xpülta ßJefantten, unb Sie finb

ba, unb id^ laffe Sie nirfct, bis Sie mir bie (Sereffjtigfeit ivie;

berfaf)ren laffen, bie mir git)iil)rt. 3cf) bin — fiaunen Sie micf)

nur an — ici) bin ein rerfanntcr ^oet! Sie njetben fragen,

itii« in einem fo befc^ränften Orte bie götllicfie Jüunjl fttl) ju;

retfit fanb'; Ubtt fie i|l fiberall ju |)aufe unb if)r 2(tl)em n>el)t

unter ieber 3tine. Seit 3af)ren arbeite irf) an einer großen

©popSc, an einem Stoff, ber einzig ifl! 3rf) befinge — bie

erfinbung beSpuloerS! 31)nen brauifte i(b tPot)I nicfjt

ju fagen, wai alTeS fic^ aiii fi)Ifl)er SKaterle entrpicfeln lapt;

j. SB. bie neue SaftiE be« Jelbfeerrn, bie JVriege, bie mit

geuergeivH'fir gefütjrt tverben, im ®egenfa§ ju ben Selten beä

gauitrec^te. 3cf) fage 31)nen, meine Gpopi^e umfaßt bie ganje

5Beltgefit)i(f)te, Pom erften SRorb, »om Jobe Ubili an, bie auf

bie S*laol)t an ber Öerejina. S>leun unb fünfjig (Sefänge finb

bereits fertig. 35?ann id) fifjIteCe, i|f mir fetbft nocf) nitf)t bei

fannt, benn be« BunberS ju neuen .Kriegen ift nod) »iet pon
banbcn; unb erft, roenn ber allgemeine ^riebe gefeiert wirb,

laffe iä) bie legten 3uf'e(fi:büir< «rtiSnen, unb t)änge meine |)arfe

an bie 'Banb '.

"

„Baö rcäre!" fagte Jabian bajoiifcben.

„UnterbeS," fuhr ber ^oet fort, „ivoUtc it^ fcotfi meinen

grcunben unb 9J!itbürgern Ijie unb ba ein *-8uucf)(tücf meinet

Srbeit ^um !8eiien geben ; aber — ein ^ropbct gilt nirfits ia

feinem »Baterlanbe — rocbcr in meiner ^imiilie, nod) JfbenlS

in ber ®cfi(If(f)aft, bei einem ®Iafe ®ein, rooUten feit 3'i')ren

3u()6rer Sticf) Ijalten. iCief« 9?Ji'nfc^en ijubsn ben Sinn niitf,

fo etiva« ju faffen; nocf) nie tam icft nur bie jut pfiffe be«

eificn ®efangeS. Sie meinten, weil ieft eigentlttf) meines ^anbs
»ertä ein ®ecber fei, tiJnne id) feine iSerfe mact)cn, unb ba ic^

mit ber Äebe etrcaS anffoße unb gUicft einen Jieuctjljuften bej

fomnie, fobalb ic^ nur einige .punbcrt Seifen g;lcf.n, fo g.Iang

ti mir noc^ burcftauS nie, ein Mubitortum turdj bie (Seroalt

ber Stimme jum Stehen ju bringen. 2a, iai blinbe Sorur:
tfteit gellt fo aeit, bag, wenn id) nur bie -^anb in bfe Sa'c^e

fiedfe unb Papier brinn fniflert, fo meinen bie Seute, id) oelic

ein poetifcbeS SJJanufcript fcerpor, unb laufen ba»cn. So franb

i6) bis j.-gt oerfannt unter meinen äSttbürgern unb feufjtc

nac^ einer @elegenl)cit, Icti Probuct meiner OTufe burci) e ne

fremfce 3unge befannt jU mad)en. 9Iun finb Sie ()ier, tfceuer;

fter .perr ^piappcrmann ! iOaS 3Benige, luaS id) fo eben pon
3!)nen gel)6rt habe, überjeugt mid), baß Sie ber 9J!ann finb,

Bon bcffen Sippen bie Ueber^eugung ftrömt. 3ff) bittt, lef.n

St« biefen "Kbinh ber Serfammlung nur etroa j e f) n Sei
fange aus meiner Srfinbung beS puloer« por, unb ntd)t nur
werben Sie fetbft bol)en Seifall einernbten, aucf; meine SKufe

wirb, Pon 3')nen eing.fül;rt, enblirf) ben Äranj erringen, ter

iljr fo lange frfjnöberweife ourentlialten würbe!"

Jtefet 3?orftf)!ag bicnte nidit in ^lappermannS .Sram,

unb er brachte eine SJJenge Tfber unb SBcnn Por, bfe Sumuj
tfeung abjulebnen; er muffe ]ui) an fein Programm galten; et

cntjiffere nicfet leicht freuibe panbfd)rift; nur baS auSwenbig
®elernte mad)e @ffeft unb bergleid)en. Mber ^err Scbableber,

fo Ijieß ber poetifdje ®erber, perfprac^ tfjm golbne SSerge; er

fagte ihm, er fei ber Schwager beS SürgermeifterS unb gelte

TllleS bei biefem, nur nidit als ?>üet; gewiß werbe er ihm bie

©riaubniß auSwirfen, wenigftenS ferf)S Bedamatorien ju geben •

unterbeß foHe et ©ohnung unb Sifc^ frei bei ihm i)Cibiti,

wenn er ihm ja SBillcn lebe, unb lub ihn gleich jum ©Ijen
ein, um nachher einen flöchtfgcn JBlicf in baS SÄanufcript ju

werfen.

©a meinte ^ihian, er wolle d boch Pcrfud^en; im ®runbe
fommc cS auf's ®!eid)e hinaus, ob er (Srbfen jähle ober Cinj

fen ; bie heutige ©innabme tonne ihm auf feinen Jall entgehen,

auf mehr als eine habe er hier boif) nidjt gejäf)lt; fiinne er

mehrere ergattern, fo fei eS befto beffer, unb einige SBochen

frei gehalten ju werben, fei boch auch nicht ju öerfrfimähen.

er ließ fict) alfo überteben unb ging mit .perrn Sc^ableber

heim.

Slachbem er an feinem Jreitif.fe wacfer eingebanen unb
ba« nicht ganj unleferlirfje, fauifbicte TOanufcript in jolio etwas
gemuftert hatte, Perfügte er fich auf bie Santfiube, um bort

feine ©inricttungen ju treffen. JDer SBirth hatte bereits bie

SSänfe iured)tfe^en laffen, unb S^bian braud)te nur nodi a;iS

tem Schlachthauf« ein paar Äälberfcbragen herauffchaffen,
9?rettet boriiber hinlegen, tiefe mit ein ?aat gtfinwoHenen

Bcttpothängen befleibcn unb ein Pult für ben Folianten tarauf

anbringen jU laljcn, fo war aud) feine Sebnerbühne belfeUf.

iDt« fibrig« Seit bracht« et bei feinem neuen ®8nnet ju.

10.

®egen fünf Übt flrJmten bf« 8eut« ^aufenweife gerbef.

55ie 9»ahre hatte fleh aus bem Äajfeehaufe in alle Jamilieit

perbnitet; bie ^taa<n unb Jungfern wollten gern bie Sele«

genheit benugen, auch am <3eifeltacie ihren SonntagSpa^ an»

jujiehen, um fich bamit in großer ®efeUfd)aft ju jeigen; auc^

bie Scanner ließen firf) Pon ber ÖJeugicr hinlocfen, unb ber -^ert

aSürgermeijfet fleHte fich ebenfalls, nebjl Jrau ©emablin unö

S6rf)tecn, mit feinen jteibilletS jeitig ein, fe|te fid; auf bi«

Porterfte «anf, unb neben ihn fein ©.1)wager, ber i)ttt Schahs

Ieber. Jabian panb an ber Äaffe unb ftrid) ein; frcili^ mit

bref SXuart, benn neben ihm paßte ber Äüftcr auf, unb bejog

jeben pierten Äreujer }u panben ber Mrmenoerpflegung. Untt

als nun alleS pla| genommen unb fich feine Biebhaber weiter

jeigten, betrat JabianuS pLippermann bie in einen Ifpollofaat

Perwanbelte ©antltube, b.ftleg bie grfinbefleibete !8üf)ne, Bifn.t«

ben Folianten auf bem Pulte, bücfte pä) breimal gegen bie

äSerfammlung unb fprach

:

„^poc^gef(tä|teffe ®5nn<t unb ®5nn«tinn«ti, »m^rte?«

JlunPfreunbe!"

„Um bie Unterhaltung burch ben Sei} ber Neuheit ju

ergäben, unb Sie mit einem nod) ungebrucften 9Kufengejif)enf

ju überrafdien, erlaub« ich '"'•'/ """ meinem Programm abjuj

weichen, unb 3hn«n nach heften Ärfiften porjutragen:

Sie erfinbung bcs ^uluetg."

|)ier entftanb eine Bewegung unter ben 3uh5rern, fit

ffießen einanber mit ben ©nenbogen, wiefen auf ben Sd)a'aget

beS SfirgermeifferS unb fingen an ju murmeln. Tibtt ein au':

munternber »lief beS Poeten trieb ben 3)ec(amator, fottjus

fahren; «t begann nun mit lauttrompetenbcr Stimme:

„©ing' unlletbtic^e snufe, bie fdEiwatje Stfinbung bf«

f ä)n<xx iit'
Äutteten SDländ^c», bet Scftioarä fflbjl hi'Mnb fe^ioatjcS

SSnbetben

Uebet bie SKenfc^fteit gebtaebt"

Doch weiter fonnt« er nicht fortfahren. T)ai Semurmt
perwanbelte fidb in ein gellenbeS ®efd)rei. iDaS ifl wieber bie

alte ewige Seiet beS ®ctberS, riefen einige, baS gilt niditl —
palt' et'S 93?aul, wenn er n:cf)t« !8effereS weiß, tiefen antrc!

— 3ch wia meine jwSlf Äreujer jurücf haben , fchoH eS in

einer ©cfe. — ?CuS einer anbern gaeferte ein« Stimme : 5c
hat uns petfprochen, einen Sd)iller einjufdienfen, unb nun will

er uns 5HäuSbrecf für Pfeff.r aufbinben! ... Die ÄinbSmSr:

berin! Die JtinbSm6rberin fott er unS porbedamiren ! freifd)fe

eine alte 3iingfer. Dajwifchen warb geftarrt, gepod)t, ges

pfiffen, unb bie ganje 3?erfammlung gerieth in Aufruhr. Det

Sfirgermeifler glühte Por Sorn über ben Unfug. Mud) et war

fein Jreunb ber Sd)ablebernen 932ufe; allein er glaubte feine

SBütbe, in bet Pcrfon feine« mScbflen as.r.viantten, compromits

tirt. er woate Stiafd)weigen gebieten, bie polijeibienet

rufen — abet aUct Kefpect man bahtn ! Kit finb hier für unfet

®elb, hieß eS, unb laffen unS ba nicfjts Pon ber Obrigfeit eins

reben! Unb fe louter ber SürgermeiRer tonnerte, befto lautet

tobten bie freien SSürger. 92ur ein fleineS 4)äuflein armet

^ungerfd)lucfer unb (älienten beS ©tatthauptcS frf)Iug ficf) jtt

feiner Parthie unb hieß, mit Jpänbeflatfchen unb Sraporufen,

ben Dedamator fortfahren. Das war aber unmiSglid); benn

biefer mod)te fich nod) fo fehr anßrcngen ilnb mit ben Jpänben

fd)wabroniren, er fam nicht ju Sffiorte, unb tanjt« por ^ngft

unb üButh auf feiner SBülne herum, als i)&tu ihn eine Sas
rantel geftod)en. Da meinte ber tolle öaufe, baS gefehehe ihm
jum ppfTcn; einige ber fühnftcn plebefer pactten ben Dec'as

mator bei ben JBeinen unb jerrten ihn herab; ber Anhang beS

SBürgcrmeilierS wollte ihn wieber binaufheben, ba gerictJH'n

Xlle einanber in bie -paare; e« regnete Scheltwort« unb p>üffe,

bie äBeiber heulten unb hebten, unb ein Jteifcherhunb, ber fUf)

aus bem Sd)larf)thaufe heraufgefchlid-tn unb unter bem ®es

rüjle perifecft hatte, fdioß wfithenb hetpor, fletfd)te bie Sahne,

fprang mit ®ebell an ben .Sampfenben auf, fuhr bem ;appe!ns

ben Jabian jwifchen bie »eine, unb riß ifcm ein gr6ß«rcS goc^

in ben Strumpf, als baS in ber S?adit getr5umte.

Der fatifre pfarrhelfer Jreimutb, ber in einer ?cfe bem

Spectatel jugefehen, nahm einen güniiigcn 3e;!pui,tt n:al:r,^ jog

ben 2)eclamatot untet ben $Au)1en bet .y^ämpfenben weg btc
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nun,bffto fjcfffgcr an cinanbcr gctu'tl).'n , tcitb i()n dUnii an

tic Sl)iic unt luifchtf mit iini tn'ti Sf''*''- „JXunuiun €te

gcf(I)n)int), ei)' Sljncn ttKc<i ScibcC gcfcljfi'bt," flüiurtc tr, fupte

tljn unter bt>n Ihm, unb fül;rtc itjn iiiit fdjncHcn ecijritt<;n

Itm SDSittl «Ijaufi' ju.

Sa'Maii fd;äumte uiib tlappcrtc mit bcn 3ii()nfn. „9Jnn,

fo ifl ti nocf) trincm ergangen," glucffic et, „finb tai Win--

fcfien! llnb n>inn ui) il;ncn ben Äalenbcc «orgelefen, ivenn ii}

ft'e aud) eumpenhunbe gcfcholten bättc, tollet bitten fie'ö nicfct

mit mit treiben fSnnen! 2(tiet in allen Setturgcn will icl) (Sud)

brantmatfcn, ihr 2(btetiten ! »etfluctjt fei bie ©tunbe, reo kh

feiet auftrat ! ö?etma(ebeit fei bet ®erber mit feiner (ärfinbung

tc« 5)u(»ere, bie baS »Serberben aud) über mein |)aupt brürt;te!

Sn'S »ein l)at ber -punb mich gebiffen unb mir bic Etrümptc

jcrfe^t! ©citbem icf) baS Siafirmeffer abgelegt unb ba6 OBgrt

ccrtünbige, ifl mir nod) nie fo wai paffirt!"

„®ie fpielten alfo früher eine anbte SRolle'! " fcug bet gjfatts

feclfet.

„3a, .^etc!" rief Jabian, „weit ei mir bod) fn ber SBulö

cntfüi)ren ift, fo reill icl)'« St)«"' o"* «weiter nid)t »erl)ef)Ien.

Sdi follte 6l)iiurgie ftubiren, marb relegirt, gerieti) unter eine

»vanbernbc Sruppc, fdjot il)re Sparte unb fpielte bie ftummen

^erfonen. "Uli ber Sirector jum Seufet unb bic Sruppc aui--

dnanber ging, tl)ot id), Kai bie anbern; id) fing an ju reciä

tiren; mein Satent brad) pU*|lirf) beroor; id) folgte meinem

Snfiinft unb ber berrfchcnben »Jobe, unb bedamirtc mic^ bur(^

ficin unb gropc ©täbtc. palt' Z)euttc()lonb feab' ic^ fo burc^;

roanbcrt; fibcrall warb ic^ applaubitf; überalt ging mir'd noc^
gut, bii in Uefem »etbanimtcn Kattennefie, luo Uh faji jcts

treten rcuvbe, unb vüo bet leibhaftige Satan fpucft!"
„•Släüiin ©Ic 3()rc Jpige," fpracl) Jrcimutl), „t)ttben Sie

bocf) bie @innal)me in ber Safere! ©ilen ©le aai ber ©tabt,
bamit ©ie ni(^t reeilcr mipljanbclt lücrben. Sc^ fi-'I)rc auf bie

®antftube üurücf; bet er|le Sumult roirb ficfe gelegt Ijaben.

3d) roill ©ic fo gut aU mfiglid) jU enfc^ulbigen fucfjen. 3u»
fältig ftecttc id) einen SKanb ©cl)il(erftl)er 63ebict)tc ju mit-,

wenn si aud) föt meine Stellung eben nuht papt, fo TOtll frf)

büd) ben Seuten etwa« baraufi »orlefen unb fte Ijln^alten, baj
mit Sbncn 5Itemanb nadif.gc. Unb nun norf) einen guten
SRütf) jum 7(bfd)ieb auf bie SReife : SOat bem 25eclamiten ex
professo reitb ci, roebcr ijier nod) fünf} wo, lang mef)t bauetn.
iiiba J^ett 9)lappermann, teuren ©ie ju ifcrer crffen SSeftim;
mung jurücf; febeö ef)tlic()c ^anbrecrt t)at einen golbnen »os
ben. ®el)n ©ic l)ctm in {f;r SSaterlanb unb nähten ©ie M
reblid)!"

^Ibct Jabian fah unb feörtc nid)t, fiotpctfc bic Steppe feinj

auf, marf ben Ueberroct um, fcl)nQrtc I)üfti9 feinen SotniPct
unb mad)te fid) flud)enb aai bem ©taube.

Ob et Jreimuth'ö gutgemeinte ermahnung befolgte, ifl

unbetcinnt unb fafi ju bcäweifeln — menigfTeng melbct fic^ I)te

unb ba nod) fo ein roanbernber Sfrtuofe, ben man, fchon auf
ben blopcn ZnUid, pctfucf)t wäre, gabianuß 5>(appctmann ju
begrüpen.

i^etnrtcl) fiuöroig von j^ef?'

warb 1719 m f^webifrf) ^ottimcrn geboren, bilbcte fid)

auf ben gelefjttcn "iin^taiun fcineä ^aterlanbcä unb auf

SRcifen, würbe bann ali föniglid) fd)tt)ebifcl)et unb f)ec=

joglid) 5meibrü(fifcf)ec SvegietungScatf) ju ©tvalfunb an=

gefteUt unb ä«'"" Siittcc beS fd)TOcbifd)en 9?ocbf!ctnotbenä

ernannt. 1775 jog et nacf) .!pambutg, mugte 1782

tiefe <Stabt »ettnffen unb begab fid) nacf) SSettin, reo et

am 11. 2(prtt 1784 ftacb.

Gr gab f)ecauS

:

©c^ttf6en an eine SSrout. Ceipatg 1744.

® I ü et fc It g f c i t ber u n g e t e rf) tc n K i cf) t c r. SBißmat
1746.

Tfnmettungen übet ben ^n tf m acrfeiap eil. gbenbaf.
1751; 3. 2(ueg. .giamburg 1765.

SSricfc über Schweben, grantfurt unb Ceipjig 1756.

©atiitifct)c unb ctnit^afte ©cf)ttften. .^amburg
1767.

3wo ©ebächtnipteben. 1772.

©ne gliicflicfje Saune unb tteffenbcr, oft ju ietln
5Bi|, fiiib feinen fatprifdjen <B<i)üften eigen ; minbet ec=

fcigceid) roat et in feinen ct«toiifd;en Sei(lungen.

3 I) a tt tt 3 a k li fj t (}

warb am 21. Setober 1741 p Sürtd) geboren unb ftu^

bitte in feinet SJatetfrabt unb unter ben literarifd) bes

rötjmten gel)rern bcrfelben iai "ÜUnttnim, bie 2eibni§'

SBolf'fd)c ^l)itofopt)ie unb bie a;f)cologie. Sarauf routbc

et 1777 al« Siafonug, 1795 aU erfter ^tebiger unb

2Cntifie6 ber @eiftlid)feit be6 Danton« angefteUt, etf)telt

am SJefotmationgfcfle 1819 bag t()eo[ogifd)e Soctotbiplom

unb Parb bafelbft am 29. 5Wai 1828, nad^bem et fd)on

1619 feine SJitffamfett ali ^tebiger aufgegeben unb

nur bie @efd)äftc beS 2(nti(icg beibet)alten l^attc.

er fd)rieb:

®efd)t(^te ber brcl lc|ten eeben^io^re Seftt.

Sürirf) 1772, 3 »be.

sßom iRcitt)C ©Ott««, ebcnbaf. 1774.

Ocfchitbtc unb ©cferiften bet ^Tpoftcl Sefu.
ebenbaf. 1775, 12 SSbe.) 3. 2fu6g. ©bcnbaf. 1819,

3 Sble.

®cfrf)icf)tc ber Sfraeliten. ©benbaf. 1776— 1785,

12 !8be.

sDet etittftcnlebtet übet bie ^tp oftclgeft^ici) te.

5 Betaben. ebenbaf. 1787 — 1789.

© onntagßptebigtcn. SBvcgcnj 17S0, 2 ffibc.

aSibUotf)ef bet t)eitigen ®«frf)ic^t«. ©bcnbof. 1791
u. 1792, 2 »be.

6t)tiftltct)c6 Uebung^iafet. Sütirfe 1791 u. 1792,
2 SBbc.

gelten, Sfeatcn unb ©rfifd'fate unfet« fictrn
ebentaf.j 4. MuSg. 1817, 2 »bc.

®ct 6l)tift bei ben ®efaf)tcn id fSatcrIanbcl
SBintetthut 1800, 3 fflbc

25te Keife. OTcgorifcbc (ärjÄ^Iung. 3urid) 1807.

^^'^IJ' l"J ,ol" «nff*^,« -eerrn 3cfu. 3. 3tu6g.
ebentaf. 1821.

smeine »ibel. ©in ©efang. ebenbaf. 1815.

ein frommer, e^rreürbigcr 2}ienec beö göttlichen SBor^
US, ber fid) befonberg burd) fritifc^c Sibelforfd)ung ben
rationaIi)Iifd)cn Sf)eo(ogen äugefcllte unb burc^ Se[;re unb
(2d)rift lange fegenereict) a-irfte. Söike et ntd)t mtt=
unter, naraentlid} in feinen dltbcn, ju gcbe[)nt unb tt)ott=

xdd), fo mürben feine SOScrfc ncd) inel pcibreiteter fein,

ba (i if)m nicf)t an Äraft unb 9>I)antafie mangelt.
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rootb am 20. ÜKärä 1771 ju Jiobrilugf in ber 9?icbcr=

taufi'l geboren unb nad) einer fcl)r forgfältigen Grjiefjung

im ^aufe feine« SSater«, beö bnfigen Sufltj = nnb £)o=

mainenamtmann« Jp., auf ba« ©pmnafium nad) @ott}a

gebracht, iro et feit 1786 bnä claffifd)c 2(ltertf)um flu=

birtc unb bann nad) ^eipjig unb @6ttingen abging, um
pc^ bcn 9?ed)ten ju «ibmen. hierauf rcarb er ^tivat=

fccretair unb güf)rcr eineä 9ieffen t>ei pceupifdjen Wtni'

jler« üon ^ei?nife ju Serlin, ber il)m fpäter bie ßmen^
nung jum ©ctjeimfecretair unb ^TfTeffor bei bem SSerg»,

Jpütten= unb ©aljbepartement au^rcicfte. 1801 übcr=

itatjm er unter »octt)cilt)aften SScbingungen bie SSenuaU

tung ber ©üter bei Canonicum »on Sceäfom in ^olen,

bie er unter n)ed)felnben 3Jcr{)dltniffen big 1810 bef)iclt,

reo er in baä Sureau be« ©taatlfanjler« »on ^arben^

berg nad; SSerlin fam, jum J^ofcntl) ernannt unb feit

1813 }U oerfcfjiebenen @ffd)äften im Jpauptquartier, beim

ßongreg ju SSiicn unb iT)dl)renb ber S3cfeiung unb a:t)ei=

lung <£ad)feng gebraudjt reurbe. SWit ben Snftgnien

tei rrben« beS cifernen Ärcujeä unb beö ®t. SSlabimir

gefdjmücft, übernaf)m er l)ierauf 1820 bie Sfebaction ber

preuf ifd)cn (gtaatgjeitung , reurbc jum gel)eimen ^ofratf)

«mannt unb fpäter bei bem ©eneralpojlamte ju Serlin

angcfteUt.

SReifl unter bem 9lamen .1^. Glaurcn bep^en wir

ton it)m:

euflfpietc. 2)rc«t<n 1817, 2 S^te. in 8. 9Jiit »itbnip
ter grau Scfjirmer.

erä«t)lun9en. Zuiien 1820 — 1824, 6 Sbe. in 8.

©c^etj unb emfl. ebenbaf. 18S0 — 1828, 40 Sbe.
fn 8,

ßinjeln

:

®uftao 2Cbclpt.

Äarl« »otcriänbifrfje SReife.

aSertraute »riefe an ebelgeftnntt Sünfllinge,
bi« auf Uniocr(ität<n giijen woBcn.

Ctjäblungen. Strltn 1815; 2. Äuft. ©reiben 1822 —
1824, 3 «üe. in 8.

a»fmitt. »reiben 1816; 4. 'MuSg. gbcntaf. 1822 in 16,
mit SBilbniJ; polnifcf) Semberg 1824 in 8.

Steine ÄuS flucht in bie gßelt. 2)re«ben 1817, 2 S5be.

in 8.; 2. Mufl. 1822, m. 1 .Rupf.

SDa« SiebeSoermäc^tnif. a3r<«ben 1820 fn 8.

©06 ^fanberfpiet. ßbenbaf. 1820; 2. 'Mufr. 1825
in 8.

£»er eiebe teinjle« Opfer, ©reiben; 2. Pcrb. ÄufT.
1825.

2)e« geben« |)6tf)fte6 Ifi bie Siebe, ©reiben; 2.
»erb. aufl. 1825, 2 Zi)U.

©ai 6cf)larf)tf(f)werf. ©reiben 1821; 2. »erb. Äufl.
1825.

SHangfucbt nnb aBo^nglaube. ©reiben 1821; 2.

»erb. Xufl. 1825.

eieili unb eifi. ©reiben 1821, m. Sicili'i »ilbniß.

©er aSorpcfien. Bnfifpiel. ©riibcn 1821 in 8.

©ai aSogelfcfjieJen. Sufifpiel. Cbenbaf. 1822.

©ie Älofierfirc^e. 6bmbaf. 1822 in 8. 2. Xuft.

©ie Kutfcbpartbie u. f. tv. ßbenbof. 1822, 2 Sble.

S>ai SOJäbdjen aui ber gliebermüble. ©benbaf.
1822.

'

:^ai ®aP^ou« jut flolbnen Sonne. aBamarl823
in 8.

©<i aSater« ©finbe, büt axntter 5(u(fi. ©reiben
1823. ,r,.l ,;':.

©ie graueninfet. eben»«^. "fm
©er S8tutfrf)a|. ebenbaf. 1823.
entstl. i. Deutf*. 9!«t. s Wt. IV.

Tiai ©lionrairfjen. ßbenbaf. 1823.

©ai ei)riftpüppct)en. (Sbcnbof. 1823, 2 Sbe.

Atelnigteiten jc. 3. Xufl. ©reiben 1824.

©er SBrJutfgam oui SKertfo. Stftaufpict. ©reiben
1824 in 8.

©ie ®ropmutter unb ber ® eactalbcvottmfic^«
tigte. Cbenbaf 1824, 2 Sfjle.

©ie ®rafin 6f)erubim. ßbenbaf. 1824, 2 ab'e.

©er @i) I» eflera benb unb ber ©oppelfc^uf.
©rcebtn 1825 in 8.

©erSEBollmarft. SuPfpiet. ©reiben 1825 in 8.

©er Saflnacfjtibair. Gbentaf. 1825, 3 Zt)U.

©ie @renjcomm{[fion unb bai arme Jtinb.
ebcntaf 1825. ... ,,

?eopolbine unb «ÖZotlij. €6ertbaf.'182^ 2 Üi^le. '

Watt Cbenbaf. 1325.

SSilbelmi Sage ber .Rinbbeit. Cbenbaf. 1826.

©ie SSerf urfjung. Cbintaf. 1826.

©ai )8atcrerbe. ©reiben 1827 in 8.

ei eichen. Cbnibaf. 1827, 2 at)le. in 8.

©er 5riebi)0f. Cbenbaf. 1828, 2 »be. in 8.

Crnfl unb ©rfjerj. SerHn 1834, li »bc^n. in 8.

^u^ctbem gab er feit 1818 in Seipjig bai Äafc^enburf) „iCers

gi^meiiinicbt" Ijeraui, lieferte mel)rere Uterartfcf)e Üirbei:

ten in ben grcimütE)igcn u. a. 3cit: unb Sageifcbrif«

ten u. f. to.

6« ifi faum ein £>ecennium l)er, baf Jpeun'« 9{uf
ot« 9{omanf(i^reiber in ber l)6d)ften 58lüff)c (lanb unb et

ein fcl)r gropeä ^ublifum um ftd) ucrfammelte, tv(l(i)ei

feine ©djriften mit bem lautefien 2Boi)lgefalIcn »etfd^lang,

unb feit biefem furjcn 3eitcaume i)at ber noc^ Icbenbe

©djriftfteUer eben jenen 3iuf bergefialt überlebt, ba^ fein

9tamc faft nur mit 3(d)fetjucfen genannt wirb. £>teS

9Jätt)fct redrc bei einer fo bcfonncnen unb ruhigen Station,

reie bie unfrige, bie nur ()öd)fi ungern unb langfam bai

einmal Sicbgeroonncne aufgiebt, butd^aug unerfldrlid),

wenn man nid}t bie ?öfung beffelben in ber innerflcn

(5igcntf)ümlid)feit .Ipeun'ö, ober, wie er beffet mit bem »on

i^m gewäf)lten 2futornamen jU bejeic^nen tft, dlauren'e,

fänbe. — 66 feljlte iljm nid)t an ^^^antafie, ßrfinbung«»

fraft, 25ar(iellung«ta(ent unb ?cbenbigfeit, aber alle biefe

urfprünglid) glücüidjen ©oben wanbtc er nur in bem
befcl)rdn!tefien aller Ärcife, in bem ber SSittelmdgigfeit,

bie ii)re §reubc allein an ben niebrigen, ftnnlid)en (*r«

fd)einungen be* JlUtagS i)at, an. <2o fd)meid)elte er bet

9>Jengc auf eine i^r jufagcnbe, ber bcfferen ©cfinnung
v>erdd)tlid)e SJeifc unb buljlte mit blenbenben, niebrigen

^Kitteln um beren SSeifall, inbem er ben ©lanj bet über»

tündfUn ©emeinbeit butc^ bie golie tricialet CKoral jtt

^eben fud)tc. Sic @emcinl)eit ftnbet uiele ©enofjen, fei:

ncn ®d)riften mangelte ei bat)cr nid)t an Sefern, unb

fte waten eine ergiebige Sluelle für ittn unb feine SS«r=

leger, bie jcbod) fc^r rafd) oerftcgte. Sie @d)ilberungen

gew6^nlid)er bürgcrlid)er Suftanbc jn groben Umriffen,

aber vcid) nuancirt, bie lüftcrnen 2(ugmalungcn ber ©e^
fd)Ied)t?»erl)dltniffe, bag Äofetticen mit ^ugenb unb
©c^am, bie obetflddjlidje .^olbwiffetei,— alleä bie« jufam»
mengenommen gab ihm eine 5Wanier ber Satflellung,

weldf)e gcwötjnlid) @cmütl)er bepack unb ftc^ beten S3ei:

fall erwarb. 25od), jur ßtjre unferc« S?olfe« fei ßp ges

fagt, eigentlichen ßinflug erwarb fi(^ ßlauten nie auf
baffelbe; er i)at fajl gar feine 5?aAat)met gcfunben, unb
ol)ne bag je entfd)iebcne ©egnec il)m fdjarf gerüjlct ent^

gegengetteten wdren , benn feine Ijeftigflen 2Bibetfad)er

befdmpften iljn nur burd) ^erffflagc, fanf er mit un«

glaublicher ©efcljwinbigfeit «on bet 4'öl)e feines falfcfjen

12



m Äarl ©ottHeb Samuel ^eit'Hi,%

SJufjmS. (5S tf)ut roef) , üin einen 3)?ann , bec ftd; in

feinen übrigen bücgeciicfjcn ^Bec^ditniffen jletä fo fc^c

ad)tungömertf) gejeigt t)at, fo cntfd)ieben ben ©tab bced^cn

ju muffen; roenn rann nber bebenft, roaä Jp. mit ben

tceffli^en @aben, bic if)m bie 9?iUur «erlici), i)atU leiften

fönnen, unb roag er fcngcgen, in leic^tfinnigftei; 3Serfcf)rcen=

bung feineä SalentcS baä ^ofjc unb <Sct)6ne, bnS man
mit 9tcd[)t oon biefem forbccn !nnn, »ecndjtcnb, reirftid)

geleijlet f)at, fo muf man burd)aug jugeben, baf n ooll=

fommen bag flrcnge äJecbamraungSurtl^eil »etbient, roeU

d)eg in neueftec Beit fafl »on jebem berufenen Äritifer

über if)n gefättt reurbe.

• ©etreu bcm ^£ane bicfeS SBetfe«, ourf) TfuSäüge auS

ben 5Berfen »on ©cfjriftj^eUern untcrgeorbneten Stnnges,

fobafb btcfc eine eigentf)üm(idf)e 9{icf)tung jeigen, mitju^

t()ei(en, laffcn mir — unb jrear nur nuS biefem ©runbe
— f)tcr eine erjdtjlung Glauren'«, reelle reir für eine

feiner beften "iixbeiun f)alten, folgen.
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2>ie tängft befürchtete ÖJa(f)rfctt »om tßbttic^en Eintritte

meiner guten (Sropmutter roar eingetroffen. iDie brteobtigfeit

ftatte miif)/ ali i)«n aUetntgcn erben, aufgcforbert, micf) jum
J(ntritt ber ©r&fi^aft pcrfönttc^ einjufinben; burc^ (Sommtffton6;

gefcfeäfte in ten fernftcn (IScgcnbcn iii Keic^« 6ef)fnbcrt, ^atte

id) tnbeffcn mcf)rere SMonate »erfircic^en laffen muffen, cb« ict)

jener Muffürberung l;atte genügen tonnen. 3c|t roar ei mir
«nblic^ gelungen, mic^ oon meinen JDtenftOerbciltnlffen lo6 jU

matten ; feit mehreren Sagen fctjon ^atte icf) bie SRefiScnj oer=

taffen, rcar Sag unb Slacbt gefabren, unb fap jegt jlill unb in

micf) getebrt im iHSirtljSbaufe ju 33infcn«icrbec an ber Saft:

tafct unb wartete auf bie neuen 5'ofipferbe.

astr gegenüber ließ ti (tc^ ein bürreß, gelbbäutigcS TOfinns

<f)en oortrefflicf) fcbmerfen unb unterbiet ficb mit ben übrigen

Oäflcn unb bem SEBittbe oon ben füngllen ^auptBorfdUen feine«

^eute früf) oerfaffenen SBof)norteS.

2)er Sigeunerfarbene fam, »ie fic^ ouS bem SSerfotg ber

Untergattung ergab, aaS Ätarenburg, Von meine feiige ®rof=
mutter fic^ in ber legten .&fl[fte ibte* SebenS aufgebalten batle,

unb im S'ufle feiner @efcl)tt)ä|igteit lentte fid) balb ba* &ti

fprdicft auf fle felbfi. SDJebrere ber Mnipefenben batten fie ge«

fannt, unb ti t5at meinem ^erjen toof)!, in ibrem Urtbeit über

bie aSerftorbene ibr einfJimmigeS Cob ju bSren ; nur ber Selbe,

ber, nacf) feinen ?(eu(terungen , bie <5tette eine« SRatbScopiften

beflefbete, war, fo oiele ®erecf)tigteit er auc^ ibrem Sffianbet unb
ßbarotter roiberfabren lajfen mu^te, mit ibrem Seftamente

nicbt ganj juftieben, roeit fie, ungeachtet alte mllbe ©tiftungcn

»on ibr relcbürf) bebacbt worbcn roaren, ba« 9{atl)«gremium

gfinjlici) unberfictftcbtigt gelaffen ^atte, fn bem, befonber« wa«
iai ©ubalternperfonal betreffe, ftcf» faji lauter arme Seufet

befSnben. 3cb fpi|te micb, fubc er fort, »enigfien« auf ein

fleine« @ratiftcatiSncben eon einigen Sarolin«, bie mir ju mei:

«er Keife in ba« ©arUbab, wo ic^ mir bie tiom brei^igiäbrigen

Mctenftaube »erfleinerten Äalbauen wieber reftauriren füll, febr

Ibätten JU ^affe fommen foHen, unb reebnete um fo fieberer

barauf, al« icf) mix ober ibrem Sefiament unb ib^en Legaten

unb Sobidllcn alle jebn Jinger fall trumm gefcbriebenj —
ober bamit war e« nicbts, wir erbietten unfere, un« »on ®ott
nnb 3lecf)t« wegen jufommenben ©portelgebübren , unb bamit
^unftum^

9lun aber fagen ®ie, ^err ©aniter, 5ob bet aSSIrtb, JU"«
Sfiatb«f^reiber gewenbet, an, ift benn bie alte SKitborn »<rfc

Hc6 fo xdd) gewefen, aU man fle gemacht bat] 2)a 0ie mit
bem Seflamente ju tbun gehabt, muffen ©ie bo« ja am befien

»iffen.

Ob fte fo refcb gewefen? »etfe|te ^err ©onbter mit einer

Art »on Sßerwunberung, baj man fo ettoai nur noc^ fragen
Hnne: jebn ajJeilen im Umtreife bei un« bat fi« bei jebem
®ttt«be|t|cr, bei jebem ^Jacbter, ibre fecb«, acf)t Saufenb Sbaler
fleben; in Ätarenburg ift fafi fein »ürger, ber ibr nicbt ein

Heine« ^ijpotbefencapitat fcbulbig wäre ; ibre Sinfbüttc bracbte

ibr fcbmäblige« Selb ein ; ^erjfelbe, ba« fcböne ®ut, eine balbe

Stunbe oon un«, bat fl« »or 28 Sabren für einen ©pottprei«

geiauft unb fo iufammengewirtbfcbaftet, baf e« beute befilmmt
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Bier SDial mcbr wcrtb iji, a(« oorbem; »on ibren DbfJpftans

jungen allein jog fie im £>urcbfcbnitt i^brlict) ibre brettaufenb

Äbalcr reine SKenenuenj ibre SJJerinowolle iji bie befle in ber

ganjen ?)roBinj, unb wer einen SSiebftanb feben wiH, wie feiner

im Sianbe ijt, mup nal; ^erjfelbe geben.

SJun, unb ba« 2llle«? — fragte ber 833irtb tbcitnebmcnb.

üDafi 2fIIe«, fiel iljm ba« geläufige Statb^copicwerE in bi«

Webe, Tille« erbt ibr einjiger enfct, ber al« jpofratb in bw:

SReftbenj angeftellt ift.

3cb fertigte in ber peinlicbfien ©erlcgenbeit eine ganje

|)anb »oU aSrcbtügelcljen unb fpielte bamit, um nur nicbt aufj

jufeben j benn icb füb"«» «»ie mein ®eficbt glübte, unb mit
war, al« müßten alle fieute am Sifcbe e« mir anfebn , ba9 icf)

ber ®emeinte fei; bocb waren TtHer Slicfe jU aufmertfara auf
ben 9iatb«fprecber gericbtet, al« micb »iet ju beobacbten, ber,

al« gdnjlict) fremb in ber ®egertt, am ©efpräcb gar feinen

Mntbetl ju nebmen ftbien.

Muf ben, fubr ^err ©anbler ttatfcbfücbtig fort: auf ben

warten unfere SRöbcben, wie auf ben 3Jieffiaö. ©r foH ein

bübfcber junger SKann fein, t:-nserbciratbet , bra» unb guten

^crjcn«, luftig unb gefcbeut, unb ie|t, mit ber Qrbfcbaft in ber

Safere, ein Jterlcben, ba« ficb geroafcben; ift ber nicbt fi^o"

in ber Keftbenj oerplempert, fo mup er bei un« unter bi«

-paube, er mag wollen ober nicbt. 3cb fage Sb"'"/ orbentlicbe

Äomßbieen wirb ba« fegen; wir baben bei un« eine Ttnjabt

fotc^ armer 3>inger, bie ficf) nacb bcm Kufe ber !8rautgloc(c

fcbnen, wie ber ^irfcb nacb frifcbcm SBoffer, unb barunter finb

SSJöbcben, auf meine ©eele, SJiäbcben, fo fauber unb nieblicb,

wie fie ber ^err ^ofratb in feinet Kefibenj taum finben fann.

SCBo man ie|t binfam, warb bocb in ganj Älarenbiirg »on

nicbt« gefprocben, al« »on bem jungen ^ofratbj ©ine jiebt bie

Tlnbere mit ibm auf. SZBocbenlang fbon — er muS in biefen

Sagen bei un« eintreffen — finb ©cbneiber unb ^u^b^nblerins

nen in ooHer 2ttbeit, benn Seber feblt nocb bie« unb jene«,

um ficb ibm im beften ®allaftaate ju jeigen , unb »or allem

baben bie 3}2ütt«r unb Santcn ficb in Srafa unb ©cbweiß ges

fegt, um bem Söcbterlein unb 9Jtcbtcben biefen ©olbfinten weg»

jufangcn. 3cb babe in ber le|ten 3eit oft mein taufenb ©auj
bium barüber gebabt. Säalb bi'S e« : aber ®u|lcben, balte iDicf)

bocb gerabe, tömmt ber |)err ^ofratb unb J)tt gebft fo budEetig,

er fiebt 2)icb wabrbaftig mit feinem Ttuge on ; balb : grigc^en,

fege bocb enblicb einmal bie SBeine auswart«, JDu ttittfl 2)ir

ja bie SBatten nocb ab; eine folcbe (ante nimmt ber |)ofratb

wabrbaftig nicbt. aSorgcfiern nocb rief bie ©tabtbauptmannin
ibrem ©ufanncbcn ju: SRäbcben, wie bunbertmal babe ic^

über Bein »crbammte« ©cbielen gcprebigt, fommt ber SRenfcb,

unb Su fiebfl ibn mit einem Tluge auf ben ^opf unb mit bem
onbern auf bie ©trumpfe, er mup J)ir ja ben SRütfen tebren.

— 2Bie e« beißt, fpricbt et febt gut franjöfifcb ; nun wirb ie|t

in ben Käufern, wo e« ein ääilcben elegant bergebt, »om SKors

gen bi« Ttbenb, um ficb i» aller ©ile nod) mOglicbft einjuüben,

parlitt, baß e« nur fo bonnert unb wettert ; anbere baten wies

ber gebort, baß et 9Kufif liebe; man mag nun geben, butcb

wetcbe ©tcaße man will, fo wittbfcbaften fie auf ben Älaoieren

berum , unb ftöblen unb jobeln baju beutfcb , feonjöfifcb unb
italienifcb, baß man glauben foHte, ganj Älarenburg wäre in

ein mufifalifcbe« 6onfer»atorium »erbeit; faum »erbreitete ficb

bie SJJactricbt, baß er leibenfcbaftlicb gern tanje, al« in ben

gamilien bSb'tn 3tangc4 unfere jwei Sanjmeifiet fo gefucbt

finb, baß fie taum betumtommen fönnen. ©cbnellwaljer unb

^opfer, Sotillon unb gran9aife, ßaoafine ober ®aBotte, wie

Mi 2)ing beißt, alle« wirb eingeübt; ellenbobe ©ä|e macben

bie Äinber in bie Cuft, unb oben jappeln fie mit beiben JBei:

nen, al« bätten fie ben Ärampf in ben 8S5oben; Äaffenratb«

bicfe ^ilbegarb iji neulief) bei bem ©rperimente bingeftblagen,

wie ein Kußfacf.

ä)ie ganje Safetrunbe pta|fe fn laute« Soeben ou«; ie^

mußte mitlai^en, wenn icb nicbt auffallen wollte; inwenbig fob

c« aber febr ernfl bei mir au«, benn mir warb »or meinem
@ifcbcinen in ^lorenburg angft unb bange.

(ärmutbigt »om raufcbenben »eifaU feine« 5>ublitum« bo6
ber SRatb«fanjetlift »on SJeuem an: bie üeute wollen e« ficb etwa«

toften laffen, bem prei«würbigcn jungen ©rben ibre Äinber auf

bic glänjenbjte SBeife ju probuciren. üDer alte gebeime San;

be«birection«ratb »eranfialtet ein Soncert, in bem feine ©erai

pbfne jwei SSraoour = Tiden fingt; fcbon finb mebr benn fecb«

5)roben gewefen , aber immer ftampft babei ber Sanb unb Beute

birigirenbe ^apa »or So«beit mit .^anb unb ^üßen, benn ©es

rapbincben betonirt wie eine oerflimmte Sratfcbe; ibr Srißer

ift ibm nicbt »oUtönig genug, unb bei ber Eabence puftet er

im muftfalifdben ®lübeifer pe beimlic^ an, baß fie ben Ätbem
länger bolten foll. Sweimol bat fte fcbon booon »etfongen unb

Seibtneipen bctommen, baß e« einen ©tein in ber ffirbe bätte

erbarmen mögen; ober bet Mite, bet »on bet SSilbornfcben

.^interloffenfcbäft bie genoueffe .Renntniß f)ot, läßt nicbt locter;
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SabafabminiflrationBlccbitfcfor« fli6<n cfn«n »aH, rufe et in

Älatcnburg fdnc« ®l«(t)en nocft tiit^t gehabt f)ab«n foD} acfet;

iii)n ©tücf ßoufincn unt 92lcl)ten, wotuntct roabrljaftlg Äintet

wie fcie Gngef, «t[(f)einen, (cf)lanfe Sabafftengel, gldcf) Silitn, in

ien Ranken, aU »irginifrf)« Sungfrauen gefetHet, unb i^re

öingeborne, SJIna mit Kamen, ein aSnbc^en, wie ou« SReete«;

fc^aum entfianbcn, tritt im Güfiume ier Setztet eine« teitfcen

aabafpIantagenäSnfjabctS, a(6 ©olotSnjeiin auf, unb tticf)t

bem gefeierten Oaile, nad) einiget finnigen Pantomime, au«

golb9cfa9tct 9)erlenmutterfc{)aale eine ^tife ©paniol, fo ba9 et

niefen muß, unb roenn er am Ijattnfidigflen ©tocffdjnupfen

litte. £)ie »erroitttscte 3ieicf)«ratt)prä(tbenttn aber roill 2lUe

auÄÜetfeen. 3f)r alter 2fnbetet, bet Mrtineriej übetft, fcat in

ibrem ©arten ein geucrroert arangitcn mfifjen; in l)eitelbfer;

blauem StriUantfeucr brennt bcr 92ame id gefeierten @afie«,

unb am ®ct)lu)Ie bet iBorfieUung , «eenn ein Souquet »on

je^n 2.aufenb JKa!eten unb @ct))v£rmern unb i$ri[(t)en unb

^anonenfcfelägen unteroinanber praffelt unb fnacferf, baj bie

Seute benEen, ber 3Bclt @nbe fei nat)e, fommt, con einet glugs

ma((((ine gehalten, beren Stfinbung bem alten ßberfien olle

©^rc mai)t, bie jartgeflaltete GaritaS, bcr ^irofibentin jüngf^e

Sürfjter, aüi bem bunfeln 92aci)tl)imme! vom buntfarbigrn Cictjts

glänze eine« niagifct)en 9iegenbo(ten« umfloffen, ali yi\i^<\)t t)er:

abgeflogen unb iiberreicJ)t bem Brfiutigam in spe ein brennen;

iei ©traljlenbiplüm bet Unf{erb!ic()tett.

Srf) reife nirf)t natft Älarenburg, fagte itf) l)eimlirf) }u mir

fclbR unb gen!al)rte, ba9 ici) »ot Ilngfi unb S3efangenf)ctt alle

weine iBtobfügelc^en ju einet großen Äartatfrf)c jufammengcs
tnetet hatte, bie mit in bet .panb brannte, al« hätte ici) fie

QU« bem eben befrf)riebenen ^euerroerJe gegriffen.

Unb wa« ba« ©pa^ljaftejle bei bcr ©acfce ifi, nahm ber

tafhhäu«Iiche SRefcrcnt ba« SBürt roiebet: fo roette ic^ jehn gei

gen ein«, ba^ mein gutet ^perr .^ofrath Bon aUcn ben Scbfnen,

bie ihm bie eitern an ben ^al« fingen, tanjen unb feucrroetfen

laffen rcoHen, nicht eine rcählt.

SBie ba«? fragten bie Umfi|enben unb tficften bie @tfihle

nahet jufammen , unb ic^ lüdtte unwilllßrlic^ mit, benn bie

Copirmafchlnc madjte ein @efict)t, al« ob etwa« ganj ®eheime«
^erau«fcmmcn follte.

3a, fuhr ber ^lauberct fott: ganj Hat iß mit bie ©ache
not^ nicht, abet, wie ie^ fo untci bet |)anb habe munfeln ges

hJrt, fott bie alte Sülborn ein Capital »on 50,000 Shalern

anferm 2£rmenfonb« vtxmadit haben, mit bet in einem befon;

betn SobiciU befltmmten Sebtngung, baß, wenn iht Sntel ba«
SDJäbchen fich jut grau »5hle, ba« fie nach ifctcn Sebanfen

füt ihn bcfiimmt habe, ihm bie 9iu|nie9ung liefe« Kapital«

ouf Sebjeiten ju ShcH rccrbcn foHe; falle aber feine SBahl auf
«ine anbcre, fo foUen bie äinfen biefe« ©tammcapital« , gleich

eoa it)xem £obe«tage an, unfcrm 7(rmenf»nb« ju ®ute fem:
nwn. —

92un, unb biefcs aXäbd^en? ftagten einige (neugierige

flleic^jeitig.

3a, ba fi|t eben ber Änoten, etwiebette mit leifer ©fimme
.&eri ©anbler: genannt tjat bie Mite ben SKamen im SobiciUe

nicht; blo« bet ®enetalin oon SBalbmart, bet 3u3enbfreunbin
if)tet Äochtet, bet SKuttet be« ^ofratfe«, fott ftc einen »erfie:

gelten Settel, in bem ber 92ame aufgcjeichnct ift, jugcftellt tjos

ben, mit ber au«bröcllichen Aufgabe, biefen Settel »or ihm, bem
Cnfel, unb jtBci Seugcn, bem 3eftament«öolljieher , unferm
iDbers^Jupillcnrath, unb bem SSorfiehet be« Mrmcn = iDlrectotii,

nic^t ebet ju öffnen, al« nacf) ber iSetlobung ihre« SnEel«.
3Rit SeRimmtheit ift bähet bie (Semeinte butdiau« nicht ju

etrathen; roahrfrf)cinli(^ aber hat fie fich in ihrer SBahl auf
eine ihrer Tlbiutanten befctränft.

^tcjutantcn 7 fragten mehrere au« bem .Rretfe, auf bie

nähern 2)etail« biefet mit ganj neuen erJffnung i)iiij\t ge^

fpannt.

©0 nannte bie ölte 9)Jilborn, entgegnete .^ert ©anbler,
bie fiebcn SOiabchen, bie fie SBoc^enweife immer abtcechfelnb im;
mer um (ich hatte. Sb fie bamit bie ehemaligen 7 Äurffirfien,

ober bie 7 SBeltroeifen , obet bie 7 SBunbec bet SBelt, obet,

»eil e« grauen jimmer waren, bie 7 Sobfünben im ©inne
hatte, laije itf) bahingefteOt. 25ie 3ahl 7 war überhaupt bet

leiten immer »on wtchtiget iBebeutung; 35 Saht alt wor ihte

Soci)ter, be« ^ofrath« SJiutter, al« biefe jlarb; 3ohonna f)ic$

biefe, fteben iSuchftaben waren in beren Kamen , wie in ihrem
eigenen, smilborn . Um ftebenten Sage be« tommenben SKonat«,
be« fitbenten im 3ahrc , warb ihr bet einjige Cntcl geboren.
©eit langet 3eit behauptete fie, nie ältei ju tijcrben, al«

84 Sahre, unb fie hat richtig SBort achalten; ic|t ali fie mit
aobe abging, ift ihr ©ntel getabe 28 3aht alt; aUei Sohlen,
in benen bie 3a%l 7 getabe aufgeht. 3ebe fiebenjährige ©abs
iathpcriobe , fe|te fie un« oft mit gelehrtem SBortfromc unb
im tiefern ©inne be« auf bie Seit ber etfcfeeinung be« SRef:
fitt«, im gleifcf)« Ijinbeutenben .&aU» unb SoteUSaht^Spfteme«

«uSefnanber, enthatte 84 SOIonafe, unb jeb« fieBentagige SBot^e

84 chalbfiifche ©tunben ; unb tarum behielt fie aud) fein« ihrrt

7 S3Jabrf)en länget ot« 84 SOJonate bei fich- ©ie burften bei

bet Aufnahme ntci)t älter unb nicht junget fein, al« J4 Sahre
unb 7 aSochen ; aber fein einjige« hat fte wirfHcf) 84 KJonate

lang im Äreif« ihrer Tlbiutantcn gehabt, benn bie SDiäbcften

waren afle butcf) ihren lehrreichen Umgang unb bnrch ihr*

Sffielfe, fie |u befchäfttgen unb in bie SBelt einjuffihten, fo ons

genehm gebiltet, bop jebe« ^djon t>ot Ablauf jenet Seit einem

macfetn StRanne ju Shcü »orben war. Die Dinget gingen

immer weg, wie warme ©emwcl; fie mußten ihr ®efeUfrf)aft

teilten, ihr »ottefen , fie unb ihre gefcHigen Jtreife unterhalten,

in ber ^ou«haltung nocf) bem 9?echten fehen, bie aBirthfcfjafts

bürf)et führen , ihre Correfponbenj bictanbo btforgen, unb bers

gleichen mehr, ©eit bet 'l^erheitathung ihre« .^anncfjen«, ihrer

einzigen Sochter, bet ffllultei be« i>ofrath« , I)at biefe Ginric^:

tung befianben, unb bie Cettte riffen ficf) orbentlicf) tarnach,

ihte S8cf)ter bet gtau hinzugeben, benn bo«- wat gltic^fam

eine fjob« ®rf)ule füt bie SHäbchcn. ©ie fucftte ftcft, ohne Kficfj

ficht auf Ctanb unb .Jictfommen, attemal bie |)öbfcf)ef}en au«5
babei mußten fie abet bie nSthigcn 9Sorfcnntniffe im granjiS;

fifchen, ©nglifchen unb Stalienifchen mitbringen, benn in biefen

brci Sprachen ccrrcfponlirte bie grau tagtäglich; außerbetn

perlangte fie eine »ollfiänbige wiffenfchafttiche SSilbung, möglief)«

gertigfeit auf irgenb einem Snftrumente unb im ©Ingen,
Uebung in alten weiblichen feinen Ttrbeiten, unb fichtbare gorts

fcfiritte in ber SanjtunH. Uebrigen« hatten bie 9Xäb(^en in

ihrem ^ouf«, weld)e« ben feinern Sirteln unfer« iDrt« unb bet

gonjcn Umgcgenb unb allen gremben täglich offen ftonb, wahr«
©bttertoge. Die SBcforgung ihrer immer feht eleganten ®ars
betobe war bet Wten ©ac^e, unb hatten bie €ttern fein eigei

ne« SBermägen, fo lieS fe frt) beten atiftäntige 2(u«fiattung

nicht nehmen; aucf) unter(}ö|te fie bie 3)iitcttofen noch 3ahtt
lang burch heimliehe Sufchüffe, unb flanb allemal beim erften

Äinb« ©ebotter. ©elbft für bie, welcihe fte ie|t unserheirathet

hinterlaffen , hat fte, fo weit e« bie 85erm8gen«um(iänbe biefet

unb jener erforb»rlich gemocht, burci) reichliche Segate gcforgt.

SfJun, wclci)« bet fchönen Jtbjutantinnen wütben ©ie benn,

fragte bcr ÜBirth fc^erjenb : bem guten |)errn .^ofrath« Bot

aUen empffhlen? —
aBelche? Berfe|te ^trt ©anbtet, unb fcfienfte ficft ben SReß

feiner glafche «in : feine anbete, ot« meine Kichfe, meine« SBtus

bet«, be« ©tabtlicutenont« aSierte, bie mbd)U ic^ ihm wohf
gSnnen, unb fold) ein reicher ^ert Keffe ließe bann auc^ wohl
ein SBort meinetwegen mit fic^ teben ; nnfete Jotte ifi ein fteujs

broBe«, ternige« SOfäbcl, na, ©ie tennen fie, ^nt SBirth; bf«

Alte hat immer Biet ©tücfe auf fie gehatten. 6in ^aar Mugen
hat ba« aSettctbing im .fiopfe, wie btennenbe ©cheunen: b{«

JBacJen, wie bor«botfet Tlepfel, unb im JRafchwatjct fommt ifjt

nic^t eine gleicf); babei plappert fie franjbfifch, baß mir Bot

aSerraunbftung oft bie ^aare ju Serge gehen, fc^reibt «tti

.^änbchen jum Äüffen unb fingt wie eine Serche.

©ie machen un«, hob einer feiner 3?cifegefnhtfert, ein [aw
get, wohlgeffaltetet SCBann, lächelnb an : ben SCRunt fo wäfferig,

la^ ich, wenn ®ie mit bo« Mite« ftühet etjählt hätten, mich

bei b«t Durchreife in Ätarenburg ein wenig mehr umgcfehen

hätte; wobrbaftlg, man mJchte gleich noc^ umfehren, unb bei

ben att«erlefenen fieben ©abbathfinbetn fein ^cit Bcrfncfjen.

Unflreitig wählt bet glücflichfle bet ©tcrbtichen, ber .&ofrath,

3hte betobte Richte ; iitbeffen finb nocf) fech« anbete ia, bie bocf;

auc^ wohl bet Kebc merth fein micf)ten.

Da« wollte ich meinen, fiel ihm bet aSeträfher meine«

Sffiahlfcha^e« in ba« SBott, unb ich ließ mir noc^ eine halbe

glafche geben, benn ju ber SRufierung, bie mir eben in ^arobe

foltte Borgeführt werben, beburfte ich ber nbthigen ®ciite«ftär;

fung. Pro primo, fagte .^err ©anbler, unb legte ben re(iten

Seigefinget an ben Daumen feinet einfen: matfchire ich mit

gräulein Tlbcle Bon ©trahlenthal auf; Donner unb SBictoria,

ifl ba« ein üSäbchen! ich weiß nic^t, ob ©ie bie Uxt grauen:

jimmer fennen, bie man in bet Äunflfpracfte Sungenfchläget

nennt; bahin tecbnet man nicht fowohl bie, weldje butch ein

gewiffc« i!i«peln ihrer 2tu«fprach« einen eigenen wcicfjen SBohl:'

laut äu geben wiffen, fonbern Bietmeht folche, bie mitten int

®efpräch unb auch, wenn fte nidjt reben, unwintührlic^ bie

Sippen mit bet Sunge nefecn müfycn. ©achfennet holten biefe

©orte 9Jiäbrf)en mit für bie gefährlic^Ben ; benn bie Srocfenheit

ber Eippen, fagen fe, fomme Bom ju heißen Slute, unb barum

hoben oucf) bcrgtctchen grauen unb 93!ätchen, bie burcf) biefe«

beroeglicihe fuße Sungenfpiel ihren «igenthümtichen Keij betom:

men , gcwäbnHch einen für manche SlRännerhcrjen äußerft eut;

pfinblichen 8iebe«blict im Äuge. 3u biefem ®enre gehört Tlbcte;

acbtjeh« Saht, gewachfen wie eine Sänne, ou« bet erftcn ^a:

milie im Erte, unb tabelto« in Stuf unb SGSanbel; babei ba«

einjige .fiinb, unb ber SBoter hat jwei Kittergütet, bie jufam;

m«n gtößet finb, al« manche« «eine gürftenthum. — Pro

12*
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secundo, ^rofofiewna Sft^imabuno , dn Waffenfinb. 2)ic

3)Juttec, unfct« aScfipcrptcbigecS eingeborene, »ctftciratt)ctc ffct)

im Ätiegc mit bcm Sbecitcn, bet nad; bec ®(i}laä}t »on 2Cti;

ftcclil letcbt btcfftrt ju unö tarn, unfer )8<6pcrtincl)cn , wie »it

bic fcöetnbciligc ^ccbigcttocf)tec fci)crjn)eifc nannten, Uid)t bc
tädti, ein ^atbeS Sa^c nacl) ber Srauung in feine ^eimat^
iüTüdd^tti, unb iai SSerfpcedjen , balb wicberjutommcn unb
g^cau unb jtinb übjuf)olen, 6iÄ ic|t unerfüllt gclaffcn ijat.

5)rotafien)na geftött ju ber Kaye ber ©tumpfnäSctjen; baS

ganje JDing wirb ijliäj^eni fec^öjef)n Satjr a(t fein, ein nicbs

HitcrcS SWiniatur : gigücci)en fann nic^t gebac^t werben. S3on

flingcnbem SSermSgcn fcf)rei6t ©t. ^aulai gar nichts, boc& bat

{E)r tie alte 9JiiI6orn ein Ccgat auögefe^t, mit bem bie nijtt)ige

2Cu6fleuer wobt ftanbeSmä^ig ju bejtreitcn ijl. — Pro tertio,

Sutic, ba« iüngfte Ätnb ber Caune meine« |)crrn (51)efÄ, beS

Consulig dirigentis Don ^larenburg. Itiai SJt^bc^en i{i ein

fogenannter (Oiflanjblenber; fie fernt gar gewaltig, unb bes

trachtet man fie in ber SJä^e, fo finben ftcb einige ^octengrüb;

(ften in ben SBangen, aber fie entftellen baS ®eftcfit nidjt; in

Sulcfienö Haltung liegt etwas OroßeS, fie fjat ben ftoljen 2£ns

flonb einer Sjarin, überatt iji fie bie Srfte , in iferem SBlfcfe

liegt ber TCbel iferer ©eele, unb mit t()rcn Äenntniffen fünnte

fie alle Sage ^rofeffor werben; fte woHen if)r eine Mrt »on
Äälte vorwerfen, wer fie aber näljer fennt, nennt ei bloi ©clbfts

gefüijl; fie wei^, baß fie me^r wiffe, aU anbere, aber fie praljlt

nict)t iamit, nur f)at fie bie Äunft noi^ nicfet inne, ficf) ju

benen, bie unter if)r fielen , l)erabju(a|fen. ^afa l)at gefpart,

unb wirb ihr einmal einen X(d)t leiblichen 3ii)ale\: ®elb I;int(r;

laffen. — Pro quarto —
>^!er trat ber Sot)nfutfd^er (In, bec ben SReferentett mit

einigen anbern Ferren unfcrcr Safetrunbe, benact)ricfttigte, baß

angcfpannt, unb wenn fie »or Tlbcnb baS 9lacf)tiiuartier errcicfjen

wollten, feine 3elt me[)r ju oerfäumen fei. SOBir ftanben oom
Sifc^e auf; ic^ aber, wäfetenb be6 mir Mc^ft intereffantcn

58ortrage, mit meinem $lane fertig, fcf)lüpfte in ba« Sieben;

jlmmer, ba6 man mir bei meiner 2£ntunft ali Mbfteigequartier

angewiefen, unb lub .^errn ©anbler burd) einen SBinC ein, mir

auf einen 2iugenblict ju folgen.

^ier erCffnete Ui) ii)m unter »ier Äugen, baß ber .&crr

.^ofratb, oon bem er bei Sifc^e gefproc^en, mein alter Sugenbs
freunb fei; baß biefer, bringenber (Sefc^fifte Ijalber, nicl)t felbft

j)abe fommen ffinnen, baß tcf) baf)er, mit ben erforbcrlicben

SSülImacbten oon ii)m »crfe^en, mirb auf ben SBeg nacl) Äla;
tenburg i)aU macl)en muffen , um in feinem Kamen bie ganje

6rbfcf)aft;7(ngetegenl)eit ju reguliren; baß ic^ jugleicl) ben Mufs
trag [)ätte, alle {leine 9Serpflic{)tungen, an beren Erfüllung
etwa bie »crjiorbene SOJabame SOJilborn burcb iljren tijbtlicl)en

.Eintritt »erbinbert werben, im ® elfte ber S<^au Srblafferin ju
tilgen, unb baß ieb ba^er, in Säejug auf iai, mai er oor^in

»on feiner getÄufc^ten ©rwartung, binfit^tHcf) ber it)m billiger

ä&eife ju(ommenben ®ratification , geäußert, mic^ beeile, il)m

fein (SSebürniß einjubanbigen. SKit biefen äBorten briic£te icf)

iftm jeftn fiouiSb'ore in bie bürren ©c^reibfinger, unb jieigerte

baburct) feine äSerlegenf)eit unb feine freubige Ueberrafc^ung faft

Ui jur »blligen Srflarrung.

SSercf)rter ^err, rief er, noc^bem er bie ©prac^e wieber

gewonnen, im ijiidj^tn Unwillen auf fic5 felbft: Knnte icb bocb

auf mein oermalebeiteS SOJaulwerE unfer große« 9iatb«fieget

brücfen! fSSai muffen @ie pon mir benfen? SBai f)abe icb

nicbt Uüti in ben Sag bineingefc^wa^t! 3' bennocb betbeure

icb bei meinem, unferer Ibblicben ßommun »or brelßig ^ai)xen

fcbon geleifieten Umtitibe , baß icb bittunter burebau« feine

böSti^e Mbftcbt gebegt, aucb erinnere icb mirf) nicbt eine« SEBors

te«, woburcb icb ber boiibfeligen SKabame fflJilborn unb 3brem
»erefjtlicben |)errn ajJanbanten, ber — er fab in bie (äolbfcfccij

6en jwifcben feinen flumpfgefcbriebenen ginger(pi|en — ein

teibbaftiger ®ngel fein muß, im minbeften ju nabe getreten

Ware; aber, wie ber SKenf(^ bei Sifcbe nun einmal ift! — iDie

.&auptfcbul& trägt unfebtbar ber SGBciit, ben muß ber abgefeimte

Setrüger, ber SBirtb, mit fpirituöfen SSiSceHen »erfegt baben,
benn icb i)attt faum bie zweite Slafcbe angebrocben, al« icb

banbgreifticb föblte, baß mir bie, burd) Mmt«eib unb JDienjlaltec

9teicf>fam jum ©tocffifi^ geworbene Sunge unaufbattfam burcb=

ging, wie ein jtetifcbe« 55f«tb, bem man brennenbe ©cbwÄrmer
unter ben ©cbweif gebunben. ©ott mir ba« aber eine SBars
nung fein för bie Sufunft I äufcbrauben will icb ba« »erbammte
anaul, baß 921cbt« i)<xa\ii unb 92icbt« binein fann; gleicbfam

tine Äatafombe wiH icb jwifcbcn Äinn unb SJafe baben, juj

gemauert unb feft »erfittet für alle ©wigfeit! 2£ber, lu mein
©Ott'! wie fonnte i^ audb nur im 2(llerentfernteften abnen,
baß unter bet 3abl bet &&^e an unferer aBirtb«tafel ficb ber

ebrenwettbefle ^etr SWanbatariu« unfer« liebreicben ^ertn liofs

tatbe« befinbe.

3cb befcbwic()tigte ben »om SBeine unb meinem ®olbe
feltfam Aufgeregten burcb bie freunblicbjten SBorte, »erfieberte

ibm, baß icb bem SufaHe außcrotbenin(6'''»erpfrtiffcf fef', '?5n

fennen gelernt unb »on feiner genauen iSenntniß ber ©acbljge
einen tleinen Uebctblict »on ber ©rbangctegenbeit erbalten ju

baben, unb rüdtc nun mit bem .^auptpuntte, we«balb icb ibn

eigcntlid) ju mir gewintt batte, mit bem SBunfcbe betau«, bic

übrigen brei {(einen, fogenannten 7(tiutanten, unb befonber«

ba« 3Jiäbcben fennen ju lernen, ba« SSabamc SWilborn ibtcm
(änfel öocjug«njcife jugebacbt.

; ,

Unb wenn ©ie micb bei ben Beinen aufbängen, erwiebi*«

^crr ©anbUr, beibe ^unbe auf ba« |)erj, al« wäre ba« , wa«
er ie|t fagen wolle, gewiß wabr: übet ben U^Un^antt fann

icb 30nen feinen befttmmten Tluffcbluß geben, unb meine 9Sers

mutbung »orbin, ia^ bie« fflZäbdjen ficb unter ben fleben bes

finbe, iji aucb nur fo in ben SBinb gerebet, unb bloß in meinem

Äopfe entffanben; auf jeben Jall bat bie SBoblfelige bie Tfbs

ficbt gebabt, ter SIeigung be« ^errn -pofratbe« burebau« nicbt

»orjugrcifen , unb barum bie ©rßffnung be« bewußten Bettel«

erft nocb fetner SSerlobung angeorbnet. SBotlen ©ie ber alten

grau im (Srabc nocb einen Gefallen tbun, fo macben ©ie mei;

nen bummen ©treicb wieber gut, unb fagen Sic bem |)etrn

^ofratbe »on biefer ganzen (Sefcbicbte SKicbt«; auf ieben Jall

ift e« ber erblafjerin SBille nicbt gcwefen, baß er etwa« baoon

wiffen foH, weil er bann in ber 3Babl ber tünftigen grau
^ofratbin bocb nicbt fo ganj unbefangen fein würbe, al« et

nacb bem 9)lane ber ®rofimutter fein unb bleiben foU. 2Ba»

aber unfere 3£Diutantur: ©cbönen betrifft, fo fann icb Sbnen,
ba icb fie ilUe au« j unb inwenbig fenne, ganj fpecielle Äunbe
»on ibnen geben, unb biet unter »ier Ttugcn fprirf)t jicb fo

etwa« beffer, ol« »orbin an ber Oafttafcl; baß icb Sbnen aber

ganj reinen SBein cinfcbenfen, fein SBort ju »iel ober ju wenig

fagen, unb »on ber ftrengficn aBabtbcit feine Cinie abweicben

werbe bafür borge icb 3bnen mit bem Sbeuerften, wai icft

iegt bobe, mit meinem ©lauben an bie .^elltraft ber warmen,
in ben 6ingeweibcn ber Srbc gar gefocbten 6arl«baber ^üner:

brübe, welcbe meinen, am ©intenfaffe »erfäuerten Seicbnam

fiärfen, unb ben unter ber Äctenlaj^ faft jum efelgrau »eraltes

ten Äopf wieber »erfüngen foll.

3ur ©arf)e, rief icb ungebulbig läcbetnb; benn unterbracb

icb ben Kebfeligen nicbt, fo {am er, (latt auf meine 7 unbes

{annten Kugenweiben, auf bie ®efcbicbte feiner (Singewcibe,

unb bann war e« fcljwer, barau« ben SBeg in ba« tünftigt

?Parabic« meiner eiebe ju finben.

3a, fiel er ficb felbfl in ba« 2Bort : »on biefen wollten Sie

boren ; fcbbn, fcbbn ; nun genannt babe icb 3bnen »orbin fcbon,

wenn icj) nicbt irre, bie ©trablentbal, bie gjrofofjewno, Sber*

bürgermeifter« Mbelaibe unb meine SJicbte, ßotte ©anbler, be«

©tatJtlieutenont«, meine« SSruber« »ierte, in rt)ri(tlicber ©be er«

jielte Socbter; folgticb i)at>e icb Sbnen nocb »on ber tleinen

Hälfte, ba« bcfßf/ vän ben brei übrigen ju betiebten ; aber ba«

fann icb Sbnen fagen, wäre id) ber ^etr |)ofratb — nirfjt,

weil bie Sötte, meine 9Jirf)te, meine näcbfle Sälutoerwanbte iil

— aber ©ie foßen ba« ßapitalmäbet felbft feben, unb ®i«

werben fagen, wenn mein ^err SDJanbant ein gJaar gefunbe

Mugen im Äopfe bat, fo wäblt er biefe unb feine anbere.

©eben ©ie, icb bin ein alter, jufammengefcbrumpfter Acten;

menfrf), unb bo"« Im ©anjen »on ben SBeibern blutwenig;

aber »or ber babe icb allen SRefpeft; fie bat fo etwa« Seine«,

Mpparte« unb aSornebme«, baß fte, bei meiner armen ©cele,

fcbon ie|t au«(tebt, wie eine geborene ^ofcätbin; audb war
ba« SOJäbcben ein fo rcrfit eingefleifcbter «Oilgnon »on unferer

guten, feiigen sffiabamc aRilborn. ^err ©anbler, bat bie Titte

ju mir mebr al« bunbertmat gefagt, glauben ©ie mit, 3bte

SRicbte, ©tabtlieutenant« Sötte, ift ein ©rtjaj, ein Ätonjuwet,

roet ba« ffliäbcben ficb einmal jum SBeibe etfürt, ber tbut

einen guten ©nff; — unb bann für meinen »ruber wäre folcb

ein ©cbwiegerfobn eine wabre gunbgrube; bet SOJenfcb bat

jwiSlf Icbenbige SlBürmet, bie fcbrotcn ben ganzen langen Sag
mai jufammen; mit Wefpect ju fagen, bic Öaarc »om Äopfe

freffen fie ibm weg, unb mit ber ©tabtlieutenant«gage finb in

bet leiten Seit wabre Ke»otutionen oorgegangen. ©onft batte

ber Sieutenant bie (ogenannten fleinen aHontirung«ftöcfe, al« ba

finb: Äamafcbenfnöpfe, $uber unb gjomabe, 3opfbanb, ©cbütt;

gelb unb Ärclbc ju liefern, ba fiel für ibn bie unb bort etwa«

ab; feit ber neuen Örganifation unferer SJationatgarbe aber,

bei welcbet alle biefe gRartialco|tümbebürfniffe gejiticben, iji ba«

m<i —
©et Äellnet pla|fc jur Sbür betein, metbete, baß bie brei

fetten im SBagen fammt Äutfcbet unb 5>ferben, nicbt länget

warten wollten, unb wenn et ni(f>t ben itugenblid fäme,

fo
—

2Cbet $ert ©anblet war fcbon , ol)nc ben S2ac^fa| obju;

Watten, nacb einem flücbtigen Äbfcbiebe unb nad) wieberbolter

Sitte um ©ntfdjulbigung wegen feiner un»orficbtigen 9)lauberei

bei SIfcbc, jum 3immer binau«, unb ic^ batte fifr meine fcbiS;

nen jebn SouiSb'orc nic^t«, al« ben feflen as»tfa| gefauft,
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8ott(i6en ©anbfcr nic^t jU i»äf)(«n, bcnn mit bUfcc M»« i^
aU« eilf übrige ®«f(l)tt)trttt fammt i?ai)<i , Warna unb b<ra uns

Ifiblirfjcn Obeim jugleicf) gct)iixati)et.

dm oon ben bcmuftcn @i«b«n wac alfo frfjon gcftric^cn

!

3(1) Mte jifac bcm eiligen nocl) in aller (Sefcfjiuinbigteit

jogecufen, »on afiem bem, luafi roir je^t gcfproctji'n, gegen tei=

ncn JDrittcn etiua^ ju »nloutbarcn, allein, ob er gleich, aii er

, an ten äßagen tarn, roa&rfrfjcinlicö noit) im ()elmtic()cn Unmutbe
über ble ©löf-e, ble er fic^ mir, bcm »etmeintlirf)cn SSantatas

villi feines »iel bcfpcadjenen Jgii'fratbeS, burc^ feine «njeitig«

@(i)ir)a|()oftigtett gegeben, ben grof'cn <Scöraufaenfrf)lüfyel Ui
£of)n*utfct)erg an ben a)iimb fe|te, aU luoUte er tiefen auf
immer unb enjig oerfc^ließen, fo mu^t« er bocf) turj barauf feis

nen SReifcgefiif)rten micl; al4 ben J^reunb beS beute bei Sifcf)«

«rwfibntv'tr ISrben genannt Ijafcen, benn fie fcf)ielten alle mit

einem S^iale aus bem SBagcn nacl) meinem ^tnfut f)ecüber, um
fitf) ben norf) einmal anjufel)en, ber jefet im iBegtiff ftanb, nacf)

Älarenburg ju reffen, um bie fiebcn Ößal)lftf)iSnen feines SSan;
banten in allerl)i)cbften Uugcnfcbein iu nehmen.

3n jebcr 4>infiil)t nannte ic^ jcft ben mir in meinet Säfrä

ttängniß an ber ©afttafel abgcjroungenen ©infaO, in ber JHoUe

eines ©ritten ju Älarenburg aufzutreten, einen fef)r gefrfieuten.

®en ßoncertS unb SBdßcn unb geuenuerten ging icb glücflicf)

aus bem SBege, ic6 (ernte ben SjoCcn fenncn, unb bitte Oeies
genbeit, bie fieben 9J!obcben unb btc übrigen iSöc^ter beS fianbeS

hinter meiner WaiU im @titlen ju beobachten; unb tvenn ic^

au^ »orauSfe|en tonnte, baß fie fic^ alle aucb gegen ben oers

miintlicben greunb beS SJJilbotnfcben jungen (ärben juoorfom«
menber, als gegen einen S^inben bencbmen würben, fo battc

icb bo(^ bie gegrünbete .giofnung, fie jcgt ungebunbencr, natür;

lieber JU feben, alS fie fitb bem erwarteten Jpofratbe gegenüber

gejetgt baben würben, auf ben fie, wie ©anbler erjäbltc, »on
ten eitern unb Ängebßrtgen orbentlirf) f^ftematifcb »orbereitct

reorben fein follten.

Scb ließ mir ^<itt unb ©inte geben, ftjricb in meinem
SZamen an ben ©recutor beS großmüttcrlicben SeftamentS, ben

©tabtvatb Wüberlcb, entfrf)ulbigtc mein SJicbttommen burcb eine

unauffcbieblicbe ßommiffionSreife, unb empfabl ibm, ben lieber«

bringer bfefeS, meinen ^ttunb, ben ^errn ®i'beimen Sccretait

©traguro — id) freute micb, wie ein Äinb, beS fcbiccbten Tlns

fpielwigeS, ber in bem 2Cnagramm biefeS SBorteS lag, unb baS
nicbt leicbt Semanb für Surrogat ju lefen »erleitet worben fein

mfScbtc — mit allen teftamentatifcben SBeftimmungen ber (ätbs

lafferin befannt ju macben unb oerfpracb, wenn biefer »erbe
jurüctfommen unb mir über bie Sage ber Sacbc Sericbt crjiat«

tet bai'^n, falls meine perfSnlicbe ©rfcbeinung bort unumgängs
lief) erforberlicb fein follte, in Äurjem fclbft einzutreffen. 9Rit

tiefem Sriefe in meinem Sagebucbc fe|tc icb micb in ben Sffia:

gen, fubt »on bannen, unb füblte mirt) bekommener, je mebr
icb bcm BcrbiSngnißoolIen Älarenburg micb näb«te.

lieber baS (gnbe meiner SOJaSferabe war icb nicbt in SSer«

legenf)eit, bcnn, wie mein 95lan gcmacbt war, ging MllcS in

liefer -pinftcbt ganj oortrefflief) ; icb bi«'t mic^ einige Sage bort

als TOoblbeftallter ®ebeimer ©ecrctair ©traguro auf, reifte,

nacbbem icb Ö6et alle Umltänbe bie genaucften ©rfunbigungen
eingesogen, ab, fcbrieb bann an ben (ärecutor bcS ÄeftamentS,

ben Sberuupillenratb ©trom, baß icf) ber »ermcintlicbe ©tra«
fluro felbff gewefen fei, wenbcte gegen biefen cor, baß icf) bie

ganje SOJaStenfcene gefpielt, um unter frembem SJamcn bie mir
wunf(^cnSwcrtben ^Radjricbtcn berto un»erfÄlfcbter einjieben ju
fönnen, ließ bie Seute barüber furje Seit flcb fatt unb müie
reben, erfcbien, wenn icb ber gericbtlicben Umftanblicbteiten bat-

6er unauSwei(f)licb in ?perfon ju .Rlarenburg auftreten mußte,
kann wieber bort, mit Allem ganj genau betannt, unb erflärte

bcnen, bie micb aDenfallS über mein frfibereS 3ncognito jut
SRcbe fegten, bie ganje ®efcbict)te für einen ©cbcrj. ®em juns

gen, reichen 6rben ber SO?abame S3Jtlborn »erjicb man ben
launigen ©paß, bei bem feinem SJienfcben ein ^aar getrümmt
warb, gewiß gern, unb icb i)atU ben Sweet meiner SRecognoS»
cirung erreicbt.

aber, biü bu nicbt «in einfältiger SKenfcb, fagte icb mit
erjwungenem facbeln ju mit felbfl: qualfl bicb ba mit ber

Ängjl »or ben fieben SKÄbcben, als ob eS in ber ganzen lieben.

Weiten SBclt bie aflereinjigen wären, auf welcbc bu bei beiner

SBabl befcbränft warft. 3n ber Scftbenj — faft ^auS bei

giaus giebt eS bort ber reijenbfien ©»enStöcbfet bie ^ülle unb
gülle, »on benen bie Hälfte wenigHenS, übet furj ober lang,

fcb befttmmen laffen würbe, ibre .^anb einem jungen, gefunben,
«btlicbcn SOiannc ju geben, ber mit feinem ©ienffeinfonimcn bie

ganjc großmütterlicb« »erlaffenfcbaft, unb mit feiner bfi'ctn
eaun« fein treues ^erj bet ®cliebten ju güßen legen tann —
unb — acf) ®ott, auf bem Banbe unb in ben «einen ©labten,
wo 3abr au« 3abr ein bie nieblicbflen SRäbcben frifcb unb
luftig auffcbießen wie bie ^tlj«, unb in beren Jtugen bie ÄuS:
ficbt, in bet Kefibenä ju leben, unb baS ^ofratl) = patent aucf)

«lebt »on ganj unbcbeutenbem ®ewi(!)t fink i n«in, bi« Ängft,
Wübcr eine grau ju bcfommen, ift , in Beutfcblanb wenigftenS,
bie lÄcbetlicblte »on ber Oßelt. Ueberbem bat ja li« feiige ®toß=
mutter burcbauS nicbt barauf beltanben, baß icb ein« if)tet fieben
guten ober bCfen Sieben, ober übet^wnpt bief« ober jene acbt«

wiiblen folte unb muffe; fie bat nur auf ben Jaa, baß mein«
SSSabl ouf |ie treffe, bie fi« für micb in ®<banten befiimmt
bat, mir bie ffiugnießung eines Kapital* oon 50,000 2balct
juerfannt, bie, im gegentbeiligen goü«, ber Mtmutb jU ®un(ien
fommen foU. aifo auf Aoiien bet J^ülfSbebfitftigen, ber Ärüp=
pel unb Äranten, ber Sabmen unb SBlinben follte icb — nim«
metm«br! «in folcbet Qrwerb fbnnt« mit ja webet gteube nocö
©egcn bringen — unb enbllcb — man (ennt ja ben ®efcbmai
ber ölten Seite ! ®,ott weiß, waS mit bie gute alt« grau auSi
gefucbt bat! SBonacb ficb baS ^erj eine« rafcben, lebenSluffigen,

acbt unb jwanjigjcibtigen SOJanneS febnt, ifl ni(f)t immei in

ben Äugen einet »tet unb acbtjigjäijtigen aBattone baS ^'teiSä

wütbigji«, unb was ©toßmutter SSilborn »ieHeicbt füt baS
|)öcb|l« in ber aTiäbcbenwelt angefeben , ifl b«m .&«ttn ßnWJ-^
ob mit Kecbt ober llnrecbt, gilt bt«t gletcijoiet — OleUeicbt''-^

gewiß baS unbebeutenbjf« ®efcf)6pf auf ©otteS (5rbbob«n.

llcberbaupt— rccbt crnlilicb ^abe icb an baS ganje ^eiratben—
ein tücbtigeS SiebeSabentbeuet in ©ecunba unb ein jweiteS im
erffen Ijalbjabre meiner atabemifcben Saufbabn abgerecbnet —
nocb gar nicbt gebacbt, unb wenn ber bumme ©anbler bie ®«=
fcbicbtc mit ben fieben SKäbc^en ijeate nicbt auf baS :iapet gcj

btacbt l^ätte, eS weite mir aud) ie|t nid)t ein ®ebanf< baran
in ben ©inn getommen ; — frant unb frei will icf) nocb «In

SB«ilcbcn burcb baS Seben geben; eS finbet ficb immer noc^ ein«,

bie 3a fagt, unb wenn i^ fie auc^ etfl in je^n 3af)t«n batum
frage.

aSci ben testen SCBorten biefeS ©etbügefprcicbS warb ic^

bocb «in wenig tleinlautet; benn icb beteebnete, baß icb bann
»oHc acbt unb bteißig 3abrc alt war«, unb baß fidb bann am
(ante bocb SKancbc bebenfeu mßcbte, meine ffoljc Kecbnung fo

obne alles SBeitcte wabr ju macben. 3cb batte fcbon ben [ot

»ialen SSefcbluß meiner ©elbfibetracbtungen auf bet Sunge, unb
wollte fagcn , weg alfo mit ber ganzen |)eiratbSgefd)icbte , alS

icb ber 3unge in ben Sügel fiel, unb bei mir felbjt meinte, baf
man fo etwas nicbt »erfcbwören muffe.

3u biefem faft abergläubigen SBabtfpruc^ ftimmten mic^
bie S()ürme »on Älarenburg, bie mir in biefem Äugenblicfe

unten im fernen Sbale anficbtig würben. ©S war, olS lÄg«n

fie alle ber Sänge nacb auf meinem ^erjen , fo fonberbar warb
mit ju SSutbe, als icb bet alten ©tabt, bie »on ben legten

©ttoblcn bet fcteibenben 2tbenbfonne bcleu^tet, ein febt bfifter««

Mnfebn ju baben festen, immer näb«t tom. ©cbon fonnt« icf)

bie bal(» Bctfancnen ®alle unb Wingmauern oon SBeitem «t=

tennen, in benen bie ©ine lebte, welcbe »on einer Sobten mit
jur ®efäbrtin mcineS SebenS bi«nieben beffimmt war. 3c^
^emmtc micb mit ®ewalt gegen ben ®ebanfen , ber mic^ um
mein« ganje ^ettetteit ber ©eele jU bringen brobte; aber «t

batte micb fo umjtricft unb befcbäftigte micb f"> «injt, baß icb

feiner nicbt loS werben fonntc.

J^alt! rief icb bem fofHutfcber ju, öU wir, ungefäbr eine

batb« ©tunbe »er ber ©tabt, in einem ber freunbUcbfien Börfs
eben, baS icb in meinem Seben gefeben, »or einem nieblicften

©irtbsbaufe »otbeifubten, ba« , nacb ben im Jteien, untet
ffiaumfcbatten fiebenben, febt jietlicb weiß unb gtün angefttis

ebenen »iclen ©tüblen unb Sifcben ju uttbeilen, an welcb«n

biet unb ba einzelne ferfonen unb gamilien faßen unb »er*

frf)iebenc gtfrifchungen genolfen, ein fiart befucbter as«rgnü=
gungSott bet Älatenburgcr Honoratioren ju fein fcbien: icf)

muß einmal trinfen, fonjt (omme icb »or Sbwft um; laß bit

aucb gcb«n, Siet, SBein, waS bu willfi! 3cb mußt« auS bem
Sffiagen bctaus , wiebet untet SSRenfcben , benn in bt«f«t ©tim:
mung nacb Älarenburg btneinjufabten , ^ätt« mit beo ßtt ouf
SebenSjeit »eticiben {ßnnen.

2)er 9)oj}tn«cbt, »on m«iner ga|ilic^«n 2fuforb«rung ges

Wonnen, bic't mit gegen ben |)au«fnecbt, ber ibm bie »erlangte
(ärquicfung unb ben >pferben einige SBunbe .peu bracbte, «int

»oHltänbige Sobrcbc, «tjäblt«, was icb f«in«m >;ßotgän9et füt
ein ftattlicbeS Siergetb gegeben unb wie icb ibn, mit cbriftlicbcm

©infeben , bei bem beißen , gewitterfcbwülen SJacbmittage nicbt

übertrieben babc, fo baß et, wa« icb, oertieft in meine febr ern«

ften Settacbtungen , nicbt einmal bemettt batte, faft nicbtS alt

©cbtitt gefabren fei, unb tranf in bem eben eintreffenben ©cbop=
pen SBein meine ®efunbbeit.

Swifcbcn ber ©traße unb bem grünen ©cbatt<npta|e oot
bem .giaufe, auf bcm bi« oorbin «rwäbnt«n Sifcbe unb ©tüble
ftanben, befanb ficb ein ®elänbcr; über biefeS lebntc ficb «n
{letn«t, runbet ^ett mit einet boHänbifcben 95fctfe, bie faft fo

lang wat, alS er felbcr 6t batte beS ^'oOfnecbtS profaifcf)«

.Jj^mne mit angebßtt unb läcfeelt« ibm beifällig ju; micb fa^
«t an, al« muffe et mic^ fennen, unb bi« ibm jugtbürig« ga«

m



Di Statt ©ottltcb ©amuel -fjcun.

mVXi, W ftintev tf)m um «inen mit Jtöitten, aBein unb anbcrn

(5tft(fc{)un9cn fccfegtcn Sifcf) faß, jifdjettc, bcn SSticf auf niicft

gerid)tet, fitf) cinanlicc fo »irf in bie Oljten, ia^ x<f} in bie

Veinllcftfte aSettegcnijeit geriet^, bvnn icf) fianb ouf bcm ^untte,

jnicf) füc Betratl)<n ju i)aU<n, unb mein fc^on berccfineteä Sn;
toflnfto mit aü feinen gefegncten folgen aufgeben ju muffen.

3Cber, tsai rtat [a nW mKglic^; i)m luac icl) in meinem 8ebcn

nicf)t gcmcfen ; in bec fafl fjunbert SCReiten »on (jier entfernten

Keftbenj fetbft, wo ber Heine rotfje 8au6bact micf) aUenfalte

fonnt« gefeben ^aben, Ijatte ic^ in bcc legten Seit taum einige

9Äonate gelebt, unb tuÄr« mit ba fo ein bictpurjdigeS ®te5=

auf(i)en ju ©eficftt gefommc«, fo ivfivb« io() micfi bcffen beftimmt

JEfet ^aben Vntftnnfn fiSnncn, unb frü^ec ivac icf) am entgegens

gefegten ®nbc be^ Keicljö angefieflt getvefen, ftubirt aber fjatte

icf) auf einet aa^Innbifc^cn Untnerfit^'t, unb jwifrfjen bem aU-.

bemifc^en Ceben unb bem ßinttttt in ben 3)ienfl t)atte icf) einige

Sa^e auf SRfifen jU9e'6ca<tt; aber -auf aßen biefen »erftfeicbenen

Sebeneroegen tt>at icf) biefem SSutgunbergefiff)t nirgenbS bc«

gegnet, fo(glicf) tonnte bec SOJann miil) ntft)t fennen.

3c6 ließ mit Äa(tfcf)a(e uon engttfdjem 2([c geben, feßte

mic^ an einen Stfcf) fo, bafj icft if)m unb feinem Äreife ben

SRücten jutef)tte, unb na^m non bi't ganzen gamilie weitet feine

Sflotij. 3)iit beifcilliget S3ct)agUcf)feit fcf)it)eiftc bagegcn mein

«Bticl an ten übrigen Sifcfjcn um^et, unb bcr 5Katl)^copiff

©anbtet f)attc nicftt Untecftt gefeabt, wenn er »on beU' Dieben«:

»BÜtbigteftcn ber Älarenburgettnnen einige« 3(uff)eben gcmac()t;

tenn, wo icf) nur fjinfafe, traf itf) auf eine Ijßbfcftc frau ober

auf ein (cfjöncS 93JÄ6cf)en, fo baß mir bie ©tabt, in rottcf)et

bertti eblc (Stjftufen in fü((f)em Ueberfloffe ju Sage geförbert

würben, gat ntrbt mef)t fo finfter unb fi^retf^aft »orfam, ali

»ot^in. Tfucf) ba« 9Jomantifcf)c be« ®örfcf)enS felbft mochte

mit baju beitragen, mdne ®emütf)8itimmung aufjuf)eitern.

jber jDorfplal roat mit Sfumen unb aueia'nbifc^em ®ebüfci)e

fl«jiett; ftebcn flelne ©ptingquetlen plcitfcbetten bem, in ben

fiebcn Sef)a(tern ^erumfcfjivimmenben SSA'nfc: unb ©ntencorp«,

«ine Pilte Tfbenbunter^altung cor; fammtdcfie Käufer waren

neu nnb gefcfjmactpott gebaut, Por jebem befanb ficf) ein Stu;
mengärtc^en ; bie f (einen Jenfiet waren pon 3Beingerante ober

großbufcf)igen SStumen umbun!elt, unb mni »on ben fleißigen

jDörfletn nicftt im Selbe befcfififtigt war, faß »ot ben Sfiüren

unb fpann, ober fcbSrfte bie ©rntefenfen , ober ijatte fonfl eine

Ianbwtrtf)fci)aftli(^c 'Mrbeit »or, unb Me, SSann wie Stau,

SKägbe wie Änec^te, Äinbcr wie Mite, alle gingen faubet unb

reinlich getleibet, aber 2ClIe trogen um ^ut ober ^aube einen

f^watjen Ärepp ober ein fcf)warjeS 58anb.

a&ai bebeutet baä? fragte icft bie junge ^übfcfie SSfrt^in,

bie eben fam unb mir in einer {(einen fllbernen ®cf)öffcl meine

2fi<;Äaltfcf)ale barr«icf)te unb feibfi ifjr ^dubcf)en unb ti)r weißeS

Äleib mit fcf)warjem !8onbe befegt trug : ift baS Ijin SKobe fo,

ober f)abt 3i)t ollgemeine iDorftrauer?

Unfere ©uts^etrin, 9)!abame SDHlborn, ifl »or einem f)alben

Saläre gcfiotben, fagte bie junge grau mit gcfenftem ffilicf,

unb baS war eine wacfere grau, bie wir 'Mlle (ieb f)atten. 66
f)at Äein« bem Mnbetn gefagt, baß wir Srauer anlegen wolI=

ten, aber frül) ftatb bie alte grau unb ben 3?acf)mittag fcf)on

gingen bie fieUte im ganzen iDorfe, wie Sie fic ^ier |ef)en; fo

tieb unb gut Wegen wir aber aucf) feine #errfcf)oft wfeber.

®ie wollte noc^ met)t fprecf)en , aber bie ©timme fing if)r an

%u fdjwanfen, unb ali fie natf) bem ^aufe juging, wifc^te fte

fi(^ un»ermettt bie 2tugen.

3cf) erf)ob micf), ot)ne bie ffi^enbe Sabung anjurüfiren,

fcf)nell »om ©tufjle unb f}ü|te mich, bie übrigen ©äjle im

SRücten, ouf bie ?eftne, bamit Äein« folje, wie mir bei ber eins

foc^en ©tanbrebe ber jungen SBtrtf)in bafi aßaffcr in bie Mugen

trat. JDer ®<bontc, ^ter auf meinem großmütterlidjen Srbc ju

flehen, unb ber Ttnblicf aller SSewo^net beS JDßrfc^enö in Stauer

um bie eble SOJatrone, ergriffen micft wunberbar. 9Jie in mets

jiem Seben i)'\n gewefen, fam icf) mir wie in meiner ^dmati)

Bot ; »on Sugenb auf o^ne Srubcr unb ©cf)wefter, waten alle

gWenfcfjen l)ier mit ifitem einfachen Stauerfcfemucf bie ndcbftcn

©liebet meiner gamitie; ic^ tjätte mic^ in meinen wefjmütfjigen

^nfici)ten, bie fiel) mit ie|t wofjlt^uenb aufbrÄngten, noc^ mef)r

«ertiefen fßnnen, wenn bie 2lnwcfent)eit ber ftabtifcl)en ®äfle

ni(f)t ftSrenb auf micf) eingewirft ftätte. äufällig blidtte icft

einmal ^interwÄtt« auf ben Äreiß, bcr ju bem fleinen biefen

aWannc gcJ)6rte; fie ftectten eben bie Ä6pfc jufammen, fufjren,

aU ui) micf) umfa5, rafc^ auSeinanber, unB »on ber einen

®ame, bie ic^ für bie SKutter bet übrigen jungem f)iclt, unb

bi« micft in i^rem :Cugc feftf)ielt, ^Btte icf) beut(icl) bie SBottc:

icf) wette, et tfl e«. 3e|t fonnte icft um feinen ^uii »iebet

i)infei)en; bie angebotene SBctte f)Otte offenbar mir gegolten,

unb ic^ permutf)ete, baß icf) mit Semanb, ben fie für mid)

"fjielten, eine auffaUenbe Jtebnlic^feit f)atte. 3n bemfelben Mugen»

Miete «wiebette 9)apa: baS wotten wtt balb Ijetau^ttiegen,

flanb auf, wacfelte, feine brcnnenbe boWnbifdö SBobnenftangt
im SKunbe, übet ben ga^rweg , unb feuerte auf meinen Äut«
fcf)er üu.

©0 ernft unb feietlicb mir in biefem Mugenblide ju SDiutbc
war, icb mußte über bie ©eitenbewegung bocf) beinahe laut la;

cf)en, bie ber flelne, biete Äugelrunb macbfe, um meinen recfet;

ten glügel ju umgeben unb »on meinem cf)rlicf)en ^ofifnecbte
nähere grfunbfgungcn übet meine SBenigtcit elnjujieben. %ai
bem fOtiencnfpiel iei Ce|tern brüben über bcr ©traße ließ fic^

aber beutlicf) entnehmen, baß biefer ben gewünfcfcten Scf(f)eib

ju geben außer ©tanbe war; ber Sleugiertge macfjte alfo uns
gcfiiumt Äeljrt unb watftbelte, eine bampfenbe Älualmwolf«
»or ficf) f)er, gcrabc auf meine SBcnigfeit f)erüber. eine tos

wifcbcre SOJißgcftalt (jatte icf) faß nie gcfebn. ®er J^opf nafem
ein günffel »on bcr ganjen gigur ein , baß ®eftcf)t gliit einem
buntclglübcrtbcn aSollmonb; lit SWunbroinfel jließen an beibt

anfebnlicbe Df)rcn; accurat fo breit war bie platt gebtücftt

Sabafnafe; ba« ^aat »oll 9>ubet unb Jiomabe »erlor ftcb ftins

ten in einem, »or jwanjig Saferen einmal SSobc gewcfencn aSets
Icton ; bie Mugen f)ätte öielleicf)t felbft granj gontana mit fets

nem erfunbcnen 9JJifroftop faum entbectt; baju ftacf bie fleint

®cf)mccrbaucf)figur in einem fpringerartig gearbeiteten gtact »on
afcfigrau ; unb wcißftreiftg ; feibenem Seuche; SSeinfleibet unb
SBe^c, »on bet SageSfcbwüle bie unb ia »erfcblebcntlicb butcbs

fcbwtgt, waren »on weißfeibenem ^iciue, unb bie merflicb ges

fcbwciftcn ©trampclcben ftoljirten in einem 9)aar fteifen, fpiet

gelb(ant gcwicbfien SSuttetfäffern, an bcnen große, filbcrne ©pos
ren bli|ten.

Um SBerjcibung, frcicbjte et mit mit fteunblicbem Seideln
entgegen: Sw. ©naben tommen aü6 ber SÄefibenj]

3cb bcjabte burcb eine bßflicbe SBcrbeugung, unb fnip bi{

Äinnlaben auf cinanber, um bem ^offitlicben nicbt in iai
mcilenbrcite ®eftcbt ju lacben.

©w. ®naben baben wobl nfcbt einen jungen J^errn übet»

bolt, ber aucb au« ber Mefibenj fßmmt, in jebem gall aucb mit
ffirtrapoft reiji unb bei un« ftünblicb erwartet wirb.

3cb brücfte, unter einet äweitcn attigen Sßetbeugung, bloß

ein futje« SZein ab; benn am ©nbe war bcr junge |)err, auf
ben er mit feinet wettben gamilie flünbticb »artete, fein anbes

rcr, al« icb felbcr. |)err ©anblet batte mit ja fcbon beute
gjtittag crjciblt, wclcbe Änfialtcn jum empfange bei meinet
2(ntunft in Jtlarenburg getroffen worbcn waren. SBabrfcbeinlicb

bcrecbnete bet tieine JDicttopf, baß icb nacb bem 32amen unb
bet ndbern ^'erfonbefcbrcibung be« erwarteten fragen folle,

aber icb bütete micb wobt, bie« ®efptn'cb weiter fottjufübten,

unb glaubte, baffelbe mit meinem furjen 92cin abgebrocben ju
baben. ®ocb bet 9Jeugierigc, bcr, wie icb merftc, lange fcbon

eine llntetbaltung mit mir anjufnüpfen ficb bemüljt batte, ließ

Hiebt locfet unb etjciblte, baß bie« fcbon bet btitte Sag biefct

SBocbe fei, wo fie Mbcnb« biet betau« nacb •&erjfe!bc gefabren
wären , um ben erben ber SDZabame SOJilborn , oon bem eben

bie SlBirtbin gcfprocben babe, ju empfangen ; bie« fei ber ^ofs
tatb aSlum , ben fic gleicbfam al« ein 'Biitglieb ibret gamilie
betracbteten , weil fte mit bcr fcligcn 93!abame SJiilborn genau
bcfrcunbet unb voai man fage , eine |)etj unb eine ©eele ges

rocfcn waren, ©ie fennen »ietlcicbt, fubt er in feiner SJJaniet

fcbalfbaft fort unb läcbelte baju fo feicbfenb , baß bie beiben

fleinen ®ucf«uglcin gänjllcb »erfcbwanbcn : unfern guten ^errn
.^oftatb unb fSnncn un« bann »ermutblieb übet bie Seit feine«

eintreffen« näbete Öiacbricbt geben?

ajctlcugncn burftc icb micb niebt, benn ba icb morgen in

ber ©tabt al« mein STIanbatatiu« auftreten wollte, wäre e«

auffaHenb gewefen, wenn icb beute bier b^fle tfeun woHcn, al«

wäre mir bcr -pett .^ofcatb SSIum ein wilbftember 9)?cnfcb.

3cb betannte micb alfo ju bem ©lücfe , ben belobten .&crrn

riebt allein pcrfiSnlicb jU fennen, fonbern aucb äu feinen näbern
greunben ju geboren unb fügte binju, baß er, wenn 2ttlc« ficb

nacb feinet SBctecbnung füge, in Äutjcm biet einjutteffen ges

benfe.

®er fteine, fireiftge ®rauwciß(ing buctte ficb, nafem einen

3tnfa| wie ein grofcb, ber über einen ®raben wegfpringen will,

unb mit einem 3Juc£ rutfcbte er, mfibtenb feine bolinnbifcbc Cauje

in bunbert ©tücfe jetfplittcrte, unter bcm ©eUinbet bercin,

pactte micb bei beiben ^iinben, »crficbcrte mir fein entjücten,

einen fo nabcn greunb be« ^errn .^oftatb« fennen ju lernen,

ftclltc micb al« fülcben feinet gamilie am Stacbbartifcbe »or,

brang in micb, ficb ju ibnen ju fegen , bolte felbfi meine Äalts

fcbale auf feinen Stfcb betübcr, rief JDincbcn, rote et eine feinet

Sücbter nannte, ju , mit »orjulegen, ftellte ficb mir al« ben

®ebeimcn SSiebfieucrrePifor 3wictcr »or, erjciblte in einem uns

unterbreebbaren Kebefluß »on allem ®utcn, wa« er fammt grau
unb Äinbetn ber feligcn SÖiabame SJitlborn ju banfen i)a1>e,

unb lub micb ein, für bie JDauer meine« Mufentbalte« in >RIa=

tenburg mit fetner SBobnung cortieb ju nebmen unb fein ^aai
al« ba« meinige anjufe^n.
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3rf» »«rbüt alle bufe, mit mit Im gluge b«c a'ngftlWßen

^aflfgftlt Eingeworfenen KrtigfelUn , ble mir, »on ©anblet

tlnmal fcfieu o«""»*'/ «"f)"^ «"* ©peculatlon, ol« aus vtry.

Uijfdt angeboten ju werten ftfetenen, f)«(t)li(()i aber 9)apa

3roicf«t trciid)tc: 3t^ »ergab« d mir ja in meinem ganjtn

Seben nicfjt, rocnn irf) ©i«, ten erftcn gteunk unfer« lieben

^oftatl)«, w» anber« rooljnen lieftel iDie ölte SBilborn, icf)

iraptbe mirf) beffen nicf)t jU fcljämen , irf) roar , al« icf) in ben

©fenfl trat, unb bet un« eine fleine MccifeBifitatotHeUc befam,

«in mi(erdb(«ö 9>aut)tett(l)en j felbfi fpcitet, oI6 Sl)orin(pectoc

^atte ic^ mit eilf lebenbigen Äinbern nicf)t »i.t ju brocfen unb

ju beiden, benn ber @el)alt mar tnapp, unb »on unfern Äla^

Tcnburger ^aufleutcn auf eine anbere SEBetfe ettiia« loS ja triei

gen, war ein Äunfiflücf, benn iai finb geriebene ^unben, bie

ben untern JBeamten ntfl)t fürdjten, weil fte bie ober« in bet

£afci)e t)aben; aber faum erful)T bie atte 37!ilborn »on ber

geflemmten Sage meines flarCen {>a8Sf}anbeS , als alle a[So({)cn,

3at)t aus 3at)r «irt , ein 3Bagen mit üSietualien fam; baS

Sc^ulgelb unb bie Jtofien beS ^rioatunterric^tS fär alle meine

Rtnber übernahm fte, unb ju SSei^nac^ten würben bie SXangen,

»om älteflen bis jum iüngften, mit Älelbung unb anbern üBe^

iflrfniijen auiftaffirt, wie bie etflen in ber ©tabt. iDen

@d)lau(l)meifterpoi}en bei unfeier großen StattjSfprige i^abc it^

iijcer ißerwerbung allein jU »etbanfeni eS i|t jroar ein be=

fdjwerlic^eS 2lmt, benn ic^ mufi, wenn ^met auSFommt, bei

Sag ober 92a(f)t fort, unb baS @ommanbo über unfer @pi^en:
Bolf »erlangt eine gut« SSrufl; allein bie liiO St>alet girum
babei ftnb autt mitjune()men , unb ha icf) bei ieber auSbrec<)en:

ben geuerbrunit, wenn mein« Sprite nlc^t bie lefte t^, auS
See Ä^mmeretfaffe ettta 20 Zt)aUt erljalte, fo ift ba«, befon;

ber« in ber neuern 3eit, wo, ®ott fei »ant, übet «SJangel an
Btanbftfjäben nic^t jU tlagen, ein retf)t ^übfcfeer 3ufcl)uß. ©eit

i^ meinen gegenwärtigen au«f<>mmlicf)«n 9Jet»iforpoflen I)abe,

fi«! jwat bi« frü^ite Untet)tü|ung »on Seiten ber guten SDJai

bam« 9}2ilbton weg, aber jur ®eit)nac<)t3eit, ba tonnte eS bie

alte nicl)t taffcn, ba mu^t« immer jebeS «in 2tnbenfcn »on iljr

^aben. Mbfonberlicf) ^atte fte on unferm S8ecnl)arbincl)en ba
ben SJarren gefreffen; fett brei Saljren mu^te bie oon Seit ju

Seit oUeniat eine ganje SEBoc^e bei iftt bleiben, unb ^otte bort

waf)re Oöttertag«. SCBoS il)r .perj nur wünfc^te, ^ottc fie boUj

auf, unb bie 8«l)t«r, bie il)r bie alte f)ielt, fofteten biefcr «inen

fc()6ncn Sl)alcr Selb ; nun , eS ift nict)t weggeworfen gewefen,
unb iii) fann cS bem SJiabcfien in baS ©eficftt fagen, bap ft«

btn SDionn, ben it)r einmal ber liebe ®ott befiimmt f)ot, nic^t

unglücflicf) niacfjen wirb, ^üren ©ie, amice, fjob er »erttau=

licf)et an, rufci)tc mit einem ©o&e »on feinem ®tuf)Ie t)erunter,

unb gab mir einen SBinf, i^m ein wenig bei ©eite ju folgen;

ict) mu^ 3l)n«n nur geftel)en, baß bie 3tlt« mit unferm Sinei
in puucto puncti gonj fpccififcfee ^lone jU toben fci)icn; fagvn
©ie mir, unter uns, jreunb, iji SSlumc^en »iell«fci)t fd^on »er»

vUmpert'!

©ie meinen? l)ofc ic^ »erlegen an.

3>t^ meine nichts, fufet et teife fprec^enb fort: M) fage
nur, lafi, wenn unfet |)ofrätl)(f)en in ber Keftbenj ober anber:

wättS nif^t fc^on fein Sfeeil ^at, ici) Sbnen bie Serfittierung

geben fano, boß eS bie Alte nocft im Srabe erfreuen wirb,
wenn et — na, ©ie finb fein Jreunb, fein alter fflefanntet,

©i« follen unf«t iDincf)en na()»t tennen lernen unb ©ie »erben
fagen, baj unfet 581ümcf)en, figötlicf) ju reben , gewiß grünen
unb blül)en werbe, wenn wit es an ben ©toct onbinben. 3cft
weiß, es finb melirete bei unS in bet ©tobt, bie ouci) fold)«

(Sebanfen feegen; aber wet juerfi (ommt, mai)lt am etilen.

25atum, fel)en ©ie, fige ic^ l)icr in |)erjfelbe oB« Sage, wie
ongenagclt, unb warte bis et angefegelt fömmt, unb ^at et

«t^ einmal 2)inc{)en gefe^en, fo benfe icf) wofcl, fcßen H)m bie

onbeten nicf)t mel)t gefallen, ©t muß bei unS logiren; wit
legen gleid), oetüel)en ©ie, auS puret l)enet ®antbarteit gegen
tie alt« (Stoßmutter, »efc^Iog auf ibn, bie Tlnbern foUen Jllle

»or Jferger bie ßrepance friegen; wäl)renb bie warten, bis et

<)infommt unb iBifit« macf)t unb fici) »ctfieaen läßt, ^ot ifcn

l^iet fcfjon bet pfiffig« a5ief)|teu«tt«»ifot 3wW«t an oUen »i«t

äipfeln.

Slfo SBetn^rbine!
Saturn we(i)felt« baS SR^bc^en bie Sfotbe, als boS ©es

fprScft auf ben -pofratl) SBlum fam; barum war fie fo »erlej

gen unb einfnlbig, barum jitterte fte, als fie mit, auf Sefetit
be« iöaters, bi« Äaltf(f)al« »ctl«gt<; barum fcl)w«ppt« b«r Seilet
übet, ben fie, in b«t SSefangenl)«it beS ^etjenS , ni(f)t gtrab«
galten fonnte!

4>ößli(f) fonnt« man baS SKSbcften nic^t nennen; ben etwas
großen SKunb, ein erbfiücf beS ^Japa'S, abgeretfcnet, liattc fi«

«twaS r«{l)t »eiftlicbe« in i^ren äugen, unb bie mäbcfjenftaft«
»«rwirtung, beten Utfad)e icf) mir etil jeft entjifferte, ftanb itjt

rec^t leibliri); — abet wenn ft« auc^ bei naljetet »efanntfcljaft
mit no(^ inteteffantet warb — bet Sätet; — baS geheime

I13{e6 ließ mfc^ nicbt )ur SBeftnnung fommen ; et tt>(nb«(< fiicO

wicbet nacl) bem Sifcf)e jutücf, an bem feine gamilie faß, unb
ict) gewal)tte, unangenehm überrafcfjt, baß, wäfjrenb unfetet

Mbwefenljelt, bet JReft ber in ber ©ctjüffel gelaljenen Äoltfc^ole

mal)tfcf)clnli(j() »om Jüngern S^ell bet e^tenmcttl)eii 3i»ict«tfcf)«n

Mamille tein aufg«jet)tt wot.

D«t 3ug »on geniifcl)iget ^ungrigfeft/ wn br«lft«t unb
l)eimlicf)et 3ufctin9lict)Wt oerilimmte micf), unb icf) banft« meis
nem ©(f)ipfer, baß eben ber ^ofltnerfjt tarn, unb mirf) bat,

wieber elujulleigen, bamit er nid)t wegen ju langen MuSbUis
benS »om 'Pofiamte ißerbruß befomme. 3wicfer bracf) mit bei

(leinen Hälfte feines 3ungeief)eS, baS er ausgetrieben t)att(,

gleicbfatlS auf : er woQte, baß Sincfien fidi ju mir in ben 9Ba<
gen fe^en folle, um bem Jtutfcf)et ©troß« unb ^auS ju jeigen,

ja et warb äußerft empfinblid), als icf) micf) gegen feine jubting:

licf)e einlabung mit fönten unb Jüßen flemmte. ©t matf
in einigen flatten SBorten 9Sernf)artinen il)re unbet)filfIicE«

9}2aulfaulteit »or, baf fte feine SBitten bei mir l^rerfeits nie^t

unterftü^e, unb wollte serjivetfeln, als bos 3}jcitcf)en ju meinet

großen grcubc, felbfi burc^ einen unjarten SRippenfloß, e« nic^t

übet fiel) bringen tonnte , ben SOiunb ju offnen , fonbern bloß

einem bittenben iBlicfe baS ftumme @Sefucf) an»ertraute, in bcS

IBaterS SSünfcfie einjagel)cn, unb mit ii)rer iBei)aufung sotlieb

JU nefjmen. enblid) ^anb et, als icf) i^n bei Seite nal)m unb
it)n barauf aufmerffam tnatbte, ia^ er ja bie 3b«e t)abe, unfetm
gtcunbe SBIum feine SBoljnung anjubieten, baß biefet Blelleicf)t

in einigen Sogen tommen tSnne, uub baß eS il)m bann an
9>la| fel)li'-n ivütte, unS beibe ju bel)«tbet9en, ba»on ob, micf)

mit feinet ®oilfreunbllci)(eit weiter ^u qa&Un , unb empfat)l

mir, ba et fa^, baß icf) in meinem »plane, in einem ©aftftouf«
abjuflcigcn, unetfcfjütteilicf) wor, unb icf) il)n narf) bem beften

in Ätarenburg fragte, ben golbenen Ocfcfen. 3cf) entgegnete

it)m jwar, baß mir bet >))ortfnecf)t ben »lauen 6ngel »org«ä

fc^logen, ober «t befjatrte, f)8cf)li(f) entrüflet über ben SngeU
wirtl), bet all« Äutfctiet bet Umgegenb in feinem ©olbe, unb
mit il)nen einen fotmlicljen SJcrttog obgefc^loffen bab«, if)m

i«b«n Keifenben »on !8«beutung jujuführen, auf feinen golbes

ncn £)ef)fen, unb ineinte, baß bieß ©aftljauS il)m bo« nÄc^jle

fei, baß icO »on ba nur einige ©cbritte ju if)m ^abe, baß «t

olle Mbenbe bort fein Jlfifcf)ct)en trinte, unb baß icf) bo bei

teputirltcf)en Seuten aufget)oben fei, wogegen et im blouen 6ns
gel fcf)on um ber aBictt)6tocf)tet , einet unauS(}etlicf)en ^rife,
mitten, »ot bet et jebcn jungen Jremben freunblicdfl roatnen

mütfe, für feinen 5>reis wot)nen würbe.
3]!itten in biefer etwas f)eftigen Sfeb« blinzelte et SSern;

f)atbin«n einig« SDial ju, unb mact)te babet ^anbbewegungeu,
als wolle et i^t ju »etfleben geben, baß fie bocf) julongen unb
eindeden foflte. Mnfängttrt) »etftanb iftn baS ajiäbcfeen nicfjt,

obet wollt« il)n nicf)t Betflef)en ; alS et it)t aber feinen fceimlt«

(ben Merger in einigen bbfen Slicfen, bie iftm wie @tftblij<

aus ben fleinen Mugen f(f)offen, funb gab, langte fie nacft ben

auf ii)rem Sifc^e übrig gebliebenen ©tüden Surfet unb ÄU(f)ed
unb einigen gelben 'pflaumen, unb flerfte fie, wöbtenb et fic^

bicbt neben fie fieHte , unb tl)t mit feiner breiten gigut bie

©etten bedte, bomit bet Äufwcittet obet bie Jrau »cm ^auf«
bi« unfcbicflicf)« öonblung nift)t bemerfen foHe, in bie SHoto«

quintofcb« ju bem barin befinblicf)«n ©tricfieug. @t mußt«
mit ben UnmutI) auf bem (Sefictjte lefen, bet micb bei bet

©cene überwallte, benn er belobte lachelnb SincftenS Sffiirtbs

lictifeit unb meinte , baß eS für eine fünftige gute {)ouSfrau
ein |)auptgrunbfa§ fei, nichts umfommen }a loffen , unb baß
bie alte reicfje SKilborn, bie auf biefe SBeifc ouS QJfennigen

Sboler ju mücf)en »erftonben, im ©tonte gewefen wäre, einen

f)alb »crbrauct)ten weggeworfenen gibious »on ber Srbe oufju^
beben, um ficb einen Sogen gJapier ju erfparen, wenn 3(manb
in bet (Sefellfcboft ficb eine $feif' onjünben wollen.

3cb batt« etft ft«l«n Ht^rm »i«b«t, als leb in rntlncm
SBagen faß

aSerniiarbin« warb gefJcicben ; unb wenn fie oHe ?fnnebm«
liebfeiten bet SBett gebobt i)&tU, boS beimlicbe ©inflecten —
icb fonnt« boS fötal« Jöilb nicbt ouS ber ©eele bringen, ©ie
batte eS jwat auf iSefebl beS aSoterS getban ; obet fie f)&tu

es nicbt tbun foöen, nicbt tbun muffen. 3fb wfire ni« Im
©tanbe gewefen, SSertrauen ju bem SERäbcben ju bobe«; bi«

©ewolt, bie ie|t ber )8ater über fie batte, fonnten fünftig

Gitelfeit, Snttiguenfucbt obet anbere nocb fcblimmere @igens

bciten über ibren »Betflanb unb Ibre ®runbfä$e ausüben; fi«

bätte mifb am (gnbe felber in ben ©acf gefiecft. ^atte wirf»

lieb meine gute ®roßmutter bie Xbftcbt «intt ndfb"^« 'Berbins

bung mit mir gebegt, fo hatte fie baS im aSaterboufe falfcb

geleitete SKäbcben gewiß nicbt genau gefannt. ©ünbe wat
es nicbt, was fie begangen b^f'^ ^'>^ ffiblte icb wobl, benn bi«

genommenen ©acbcn waren olle bejablt; Unrecbt war eS aucb

nicbt, benn bie fappolien waren feine jwei ©rofcben wertb;

aber Uniottbelt war eS, unb gtabe bieß wat in meinen Xugen
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bei einem SD?äb(f)cn ein geilet, bet mit um fo unccttäglitfier

warb, je mcljr id) i^n mit allen feinen möglicljcn golgcn rccis

tcc ausmalte, unb bonn — bet erfjnjiegerijupa, ber gefjetme

JReoifocI aSic nsütbe ftrf) ber in tai freunblic^e .^er^felte unb

in bog qanje SJlilbornfcfje ©cbe mit feiner bummbrtillen 3u:
brin9li(i)tcit orbcntlirf) fijiiemotifrf) «ingcfreffen l)aben! SSein,

©inrtjen warb gefiticften.

©tabttieutcnonte Sötte ^atte bereit« frilt)er iljren MbfcMeb

fcetommen; ^bete, ber 3ungenfcl)läger , (gtunivfnd6cl)cn $rotof:

ierana, 3ulcben, ber gernblenbcr, olle i)attea für mtc^ fc^on

nad) ber iBi-[cl)reibung nicfjt iai gcringfte JCnjie^enbe; iai wai
ten ol(o fc()tfn fünf, mit bcnen td) fertig war. JDie beiben

legten »on ben belobten fieben SBunbern ber tlarenburger

SKQbd)enwclt lernte ic() boffentlic^ gar nft^t tennen; benn we=

nigftenS naljm icl) mir fefl oor, mi(^ bei feinem SOJenfcljen nac^

i[)nen ju crfunbigen.

gal)re, rief irf) bem Äutfcfier ju, als wollte icf) macf)en

bolb Ijinjutommen , um beflo e^er bo« micl) beängfügenbe Äla;

tenburg hinter mir jU l)aben: foljr ju, baß wir nocl), elje d
ganj finfter wirb , ben golbenen £)ct)fen in feiner gongen iinu
lic^teit fef)cn.

3n ben golbenen Oc^jfen wollen ®i«? fragte ber 9)o|}fnecftt

»errounbett: bo bringe ic^, wenn id) bie Örbinaire fo^re, jU

aBotttjeiten I)üci)fien6 ein ^aat bi'^mifcfje 3wirnl)änbler ^in;

ober etroaö SReputiclicfeeS i|l bort nocl) nic()t eingeteljrt. Solt^

«in fcftmucter |)err, voU ©ie — icl) glaube, cte £eute in ber

flonjcn ©trage wiefen mit gingern auf micfe, wenn irf) ben

cor bem golbenen Odjfen üb(i;|te. ®oö gonje ®ing ifi nid)t6,

ali eine tleine, elenbige SSicrtneipe, unb wenn ein iDugenb ölte

Ferren, bie Ui MbenDS bort ©olo ober ©rfjoffopf brefc^en,

nic^t wäre, ber SBittl) bätte langfi feinen öcbfen jwifcben bie

®ein« nehmen unb bamit in ben ©djulblfeurm reiten muffen.

SJein, bo lob ict) mir ben blauen ©ngel! ba peigen ®rafen
unb Surften üb, unb toai tai SOienfcbenberj nur wünfcljt, 'Hüti

ijt glcirf) ba, auf ben 9)fiff. »Dag muf mon bem ölten SBeini

li(ft lajfcn, ben ffiummtl oerfte^t er, unb woburc^ fein ^aui
ic|t erft rec()t in ben glor getommen ift, bog ift feine Äott)ter.

©06 iDing, — nu, irf) t)abt ei noci) ungeboren gcfonnt, boS

ifl 3l)nen ie|t t)erangewac()fen wie ein fiic^t. ©rfjiSner ifi fcinÄ

in ganj Älarenburg; fie fol)ren meilenweit um, bloß um beS

Sngelwirtf)6 gtorentincben ju fe^en, unb ©i« — ©ie wollen

im golbnen Orf)fen —1
3Jun, fo fal)r in ben ©ngel, rief ic^ ^alb unwillig, unb

firgerte mirf), jwifcl)cn jwei @pi|buben ju ftci)en. 3wic(er —
«t ^jotte, wie Ui) fpoter übcrfot), triftigere (Srünbe gehabt, mirf)

fn feinen ir)rf)fen ju fpinben — empfat)l mir feinen JBicrfreunb,

um biefen oerbinblirf) ju morfjen, unb ber ^oftfnedit tirrtc mirf)

in icn ®ngel, bloß um id iljm oom SBirttje für jeben il)m

gugcführten ®afl cerfeeißenen Srinfgclbe« nirf)t »erluiiig ju ges

^en. ©0 wirb ber SJienfrf) burd) bie 92ebenanftrf)ten 2lnberer

oft JU |)anblungen oetleitet, über bie et fiel) fel6|i feine SRerfjens

fc^aft geben fonn-

"Uli wir in bie ©traße bogen, in welcher bo« gepriefene

®oftf)üU« log, blies ber gJofttnerfjt, als errictl)e er mein ©elbft;

gefprfirf) übet bet SOienfc^en unreblic()eS treiben, baS 8iebrt)en:

Ueb' immer Zxm' unb JReblirfjteit, bis an bein tüi)Ui ®tab,
unb in b(t fdßii)tit fong ic^ i)eimlict) boju:
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;-. 2>et in ^olj gefrfmigtc ©eropb über bem Sfjorwcge bog

ficft, oom blenbenien ®lai\<e jweier großer SRePcrbeten, ju bcutfc^

8irf)t(rf)etnwctfer , l)oct)bcleul)tet, einen fltcgcnben »antlireifen,

ouf bem fein SHame in großen golbenen aSurf)fiaben ju lefen,

in ber panb , unb eine lange Srompete , mit ber er bie Set;
licf)feitS : 4)«)mne beS Äut[cl)erS js begleiten fd)ien, am 9:Kunbe,

einlabenb ju mir Ijerob, unb ein jweiter wal)ti)aft blauer ©n--

gel, ein blonbgeloctteS ^»immelstinb , in einem jottblouen, ein;

farf)en .^ouStleibe, ftanb, eine brenneniu 'BacbSferje ouf filber;

nem 8eurf)ter in ber «inten, in ber SKitte jweier, mit reic()en

armleucblern öerfet)enen Äellner ouf ber Srtppe, unb empfing
mirf) mit freunbliftjem '.'(nftanbc. ©ie btaucftu feinen SBanb;
ftrcif mit golbenen JBuc^ftaben, wie i^r Ijilljerner Stubet brous
9en über bem Sljorwege, benn ol)ne etiooS @(t)nftlirf)eS »ot
fic^ ju l)aben, mußte toc^ febet, bet il)t in bie fanftfct)mat^j

tenben Mugtn faft , bet bie ootle
, ftifrfje 3ugenbgeftalt bettoc^s

tete unb baS geifloolle Söcfecln beS SöillfümmenS in bicjem
tlüfjenben ©efic^tdjtn gewahrte, baß bieß frbbürf)« SBilb bet

Unfrf)ulb unb beS CiebretieS bie anmutfeigc jlorcntine war,
bie ben blau ongcfttirf)fnen Srompetet übet bem Storwcgc, ju
S!u| unb frommen ber Oiitcrlirf)en Äaffe, in feinen Jlor ge:

bracljt unb bie Ceute meilenweit fterbcigcjogen batte, wie ber

wajferblaue ©trübet bie größten Äauffaf)ttei[cbiffe beS ÖceanS.

9?irf)t wie einen Jremben , wie einen ölten , long crwan
teten JBetannten empfing mirf) bie fc^ßne glorentine mit mäb:
cbenbafter 58efrf)eibenl)eit, betlagte mirf) tf)eilnel)menb über ben
beißen Sag, ben irf) ju ertragen gebobt, unb fragte, ob mir,
ba fie firf) eben jum abenbclfen gefegt, »ieUeicfjt gefältig fei,

mit ibnen ju fpeifen.

Uebetrofd)t »on ber feinen Tirtigfeit beS niebli(ben ÄinbeS,

fagte icb, inbem icb ibr ben 2lrm bot, um mit ibt jum ©peifes
jimmer ju geben, in einer fonberboren SSerwirrung, eine SKengc
frf)bner ©od)en, bereu fabc 8ectbeit ii) füblte, fobalb fie übet

bie eippen woren ; benn baS gei(lreirf)e SSfibrtjen beantwortet«

fie mit einem ©tillfcbweigen , als wollte fie fagen, baß fie boS
Alles Bon Ruberen fcbon piel bcffer unb oiel feiner gebort babe.

9)apa unb SOiama SBeinlicb erbeben firf) oon ibren ©igen
unb bewilltcmmten mirf) mit ®a(ilirf)teit, unb glorentinenS
asiicle ouf ben Äofelbecfer batte icb baS ®lüct jU bonfen, mein
®ebecE neben ibr ju befommen.

ajiir Perging @ffcn unb Srinfen , benn icb faß neben glos
rcntinen; fie legte mit felbft »or, fie fübrt«; wäbtenb bie acU
tern mit einigen onberen onwefenben ®äften fpraii)en, bie Un:
terbaltung, wußte burcb ibr« SOJonier unb burcb ibrc 8eben;

bigfeit ben glcicbgültigfien Singen einen b^bcn SBertb jU geben,

unb warb, je länget fie fptacb, immet fcbbnet unb teiicnbct.

JDie blcnbenb weiße ^lanb, bie jotte Siiitbe, bie ficb nocb unb
nocb immer mebr über bie Silienwangen ergoß, bie ®rajie iebet

ibrct Jöewegungen , boS golbige 4)oat, boS in bet reicben S3«=

leucbtung ber ®afttafel wie weicbe ©eibe erglänzte, baS in eis

nem SDicere ber ffißeften ßiebe fcbwimmenbe große ^uge —
©Ott, wenn icb in ben golbenen £'rt)fen gefabren wäre!

SBir waren, irf) weiß felbfi nicbt wie, auf boS SRejibenäs

leben gefommen ; icb fcbilbctte ibt — bie 8ieb« bot bie wobls
eingetirf)tetjten ©cbnellpoften — fotlte unb mußte, narf) bet

®toßmuttet äBillen, ein 9}2äbcben ouS Jilatenburg olS grau
-&ofrätbin SSlum an meiner, ©eite in bie SRefibenj jurücf;

fobren, fo wot eS, boS fogte icb mit in bem Ttugenblicte jwot
nocb nicbt flot, obet baS SSotgefübl bicfer ©eltgfeit überwoHt«
micb, boß ficb mir boS Salut fiebenbbeiß über boS |)erj ergoß,

— fo war eS feine anbere, als glorentine; benn im crjten

Jfugenblicfe fo in geuer unb glammen wor irf) mit in meinem
8eben norf) nicbt yorgefommen — alfo icb fitilberte ibr, obn«
einmal felbft tecbt ju wijTcn , warum , unfer« Sefibenj mit fo

jauberifcben garben, baß irb glaubt«, fie werbe fie gegen ibc

Älorenburg für ein balbeS ^'arobieS anfeben; allein, fie gab

weniget fcatauf, als icb gemeint unb gewünfcbt batte unb fprac^

bagegen bem 8eben auf bem 8anbe bei weitem ben äSorjug ju.

3cb entgegnete ibt (cberjenb, baß fie baS Sanbleben wabrfrbein;

lirf) nur aus S3ücbetn fenne, unb baß boS »Ding in ber SBirfs

Ucbfett ganj onberS ouSfebe, olS in ben Äbpfen ber Somans
fcbreiber; bocb fie frf)üttclte, erniler werbenb , boS SKabonnen;
fiipfcben, uub meinte, fie bätte bie glüctlicbÜen Soge ibrcS ia
benS auf bem 8onbe jugebrocbt; eine (ebr liebenSwurbig« grau,
SRabam« SRilbotn — fubt fie fort, unb wollt« weiter fprecben,

ollein ber ©djmerj, biefe mütterlicb« greunbin oor faum fccbS

SRonoten »etlorcn ju boben, brücft« ibr Sbränen in bie Jlugen,— unb irf) batte meine ©crf)|le!

Kicbtig, fie geborte nacb bem, woS fie, fobalb fie ficb wies

ber gcfommelt batte, »on ibrem Seben im |)aufe meiner ®roßj
mutier erjäblte, ju bem bewußten ©iebengefiirn, unb plaus

bette nun »on ben bcrrlicben Sagen, bie fie bort genoffen, mit

folrf)cr ^erjlicbfeit, baß icb, ergriffen »on bem tübtenben ®«i

mälbc, welcbeS glotentinc »on bet 'Seelengute bet {lingcgange:

nen macbte, baS ®laS in bie ^onb nabm, unb ebne on meine
SRoUe ju benfen , an boS ibtige fließ, unb mit ftommen SBots

ten bat: bem 2(nbenfen ber SOiabame SRilborn! kannten ©ie
SRabame aXilb — wollte fie fragen, ober boS Wort blieb ibr

auf ber 3unge; benn ibt mocbtc ber ©ebante burcb bie ©eel«

fliegen, baß icb am @nbe ber ^ofrotb SSlum fei, »on bellen

balbiger 2tnfunft fie gewiß eben fo gut gebbtt botte, alS bie

gonje übrige ©tobt.

331oß bem SJamen nocb, fiel itb ibt mSglicbfl unbefangen

in baS SBott: fie bat bei unS «inen @nfel unb bet ifl «inet

meinet beften greunbe.

©ie meinen ben ^ofratb S3lum? »erfegte fie, wie «S frfilen,

febr ongcnebm übcrrafcbt, unb wcnbcte ficb mit einem ©eficbts

eben, auf bem fiib bie gefpanntefte SJeugiert« »crlautbart«, ju

mir, unb fragt«, waS boS für ein 5£Senfrf)entinb fei, wie alt,

»on welcbem Äeußern, »on welrfiem (Jbirotter u.
f. w. mit

folcbem 3ntereffe, boß icb oft mitten in ber Kebe jum iffiofferi

glofe greifen mußte, um baS Bocbcn ju unterbrüdcn.

SJJon fagt, fing fie an, unb eS war ibt onjubätcn, boß

fie lange batfiber gefonnen, bie groge fo fein ju bcebn, baß

man ben SJBeg ntrf)t merfen fott«, ben fie ficb legt inS ^polj ju

babnen SBiUenS fei: man fogt, er Väitii bolb bcrfommcn unb

feine grau mitbringen. , , ;

©«in« grau .' foate ic^) lacb«nh.-r-.t«.flin^fUt «S btaußen,
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»in Äftlntr tUf jut Sfifir ftmiti! Gin« ©rttapolt! Slorcntfne

(»rang, mit «innii ®tficf)tc, aU f<l tf)C 11« Unti-rtr«fhuii3 t«S

©cfptüdji; Qitaie [t^t Uht ungditgcn, ton iljttm ®i|c auf,

uni eilte jum Sinimer Ijinou«.

SBie fdjldu iocf) bie SOiätcften finb. 3>a« 6(au« engtlBinb,

dn Ucina Aid in bic Sffidt »on fdum ficbcnjc^n jabun wirft

mit ba, bloß um über meine ^erjeneongelegenteiten ein 9iiu

Ijere« ju ctfoifctjcn, bic gcag« in ba« ölaue, ob ich verficira;

thet fei. aSci ben votangegangenen ä5erf)anblungcn üter meine

aßenigfeit, oon bet fie überbiiii im giofemütterliilnn .pjufe ge;

lulß nod) ein Vi&hiui gefjiSrt bdtte, «)u)jte fie benimmt, bjf) ic^

fliegt retl)eiratl)et roar, unb bccl) fragte fie barnatl), um, wenn

id), was fie rorauSfe^en fonnte, »crneinte , ble jweite S'cofl«

barauf ju fegen: ob ich ivtnigrtenS nicl)t ft^on rerfpTü[!)en —
inbej biefcr l)eimli(l)e 3becngang im golbigen 2ilont{fvfcl)cn,

gab mir bie a>ül)ltf)ucnbe Ueberj'eugung, baß es it)r nicijt gleicl);

gültig ivar, ob mein ^erj nod; frei fei, ober nicf)t, unb auf

bief« baute ficft meine ©itclfeit ein recfjt niellifheS Sartenl)äuS;

rtien , in tem untic »ielen anbern S3equenilicf)feiten meines

fünftigen 8el'enS, bic id) mir ba on ber Seite biefeS blauen

BauberbilbeS badite, bie S?rautfamnier nicl)t feljlte.

3e^t njjvb mir aud) flar, warum mein gefteimeä Steuer;

»ie^ mir ben SBeg nad) ber ©ngeUburg Ijattc rerrennen mol;

len. ®af) id) glorentincn , fo bod)te id) — baS Ijatte baS

SOiänndjen mit feinem bieten SRerleton auf bcm breiten SBuctel

ridjtig bercdjnet, — on äwicterS 2)incl)en mit fein« ©i?lb«

me()r.
,

?f6er, roo blieb iai SRäbc^en fo longe? (Sine ©rtrapofi',

fiattc ber Äellner gcfagt , »ar gefoninien
;

^loreiitine !;atte baf»

felbc fiidit genoninun, ivaS fie gehabt hatte, ali fie micfe em;

pfing. ®cfttmmt empfing fie ben neuen Jremben eben fo freunb;

lull , als mit) ; nidit alle finb fo befcbeiben , als id). (Sine

®irtI)6tod)tcr muß fiel) von ber iRoI)()eit ber Keifenben iöians

cbei gefallen latjen — ber ®tul)l fing unter mir ju brennen

an — mit un»frn;anbtem Slicf fjing id) an bor Sl)üre. Der
jlcllner brad)te lie »ierte <Bd)ü)\d unferS 9Zad)tiffenS. glorcni

tine fam imnur nod) nid)t. ©in ®efül)l , ivie id) eS in mei:

nem Üebcn nod) nid;t gefannt hatte, juctte mir frampfhaft burc^

bie Sruü; id) fonnte feinen SilJen effen, ber ÜBein fe^jmecft«

mir gallenbitter

Segt ging bic Shur auf. Jlorent — Dlein , fie nsar eS

noit immer nid)t; ber iafelbectcr mar eS , |ed)S tieinc Seiler

mit Sucferivert unb geüdjten, jum 02dd)tifcf) gehörig, in ben

4)änben.

Bie Unruhe — «nie ein biSfeS Jtcber trieb eS mich öom
€tuhl auf, id) fonnte nid)t länger figen bleiben; meiner (elbfl

unl;emußt, eilte id) nad) ber Zl)üv. ®a fam g^lorentine, baS

Sicht auSgcl6fd)t in ber J^anb , meinte, bafi id) aufgefianben

tBärc, um mich jur SJuhe ju begeben, unb Enüpfte, mit ber

ffemetfung, baji eS für unS nod) mand)eS ju plaubern gäbe,

unb nachCem fie bem üSater in ba» Sht geraunt hatte, eS

ivaven »U'ei (Sngläuber gefonimen, bcnen fie baS Sinimer SJr. 7.

ungeivieftn habe, btn gaben beS vorhin obgerilfcnen (äefpriuhcS

gleid) »ieber am abgeriifinen (Snbe an, inbem fie, fiii) mit mir
U'utcr an ben Sifch ffgcnb, fagte : alfo nicht uerhciralhet'.' nun
bann ifi er tod) an-nigltenS , fagt man unS hier, fd)on fo gut

alS »ctlobt, ober ift auf bem SBegc baju; benn, fegte fie hinju:

einen jungen SJiann mit fold) einer Grbfc^aft taffcn bie 3iefi=

lcnjnuibd;en gewif; nicht auS bem (Same.
3d) ivoUte, in ffiejug auf meine eben erwachte Ielben=

fdjaftlid)c Steigung ju il;c, mir ben Scherj machen, unb ihr

jU 'jeidehcn geben , baji, (o Piel id) wüpte, mein Jreunb SSlum
ganj türjlicb etft ben tSntfchluß gefaßt h>itte, fein .perj einem

l)2(t)11 lieben^reürti^en SJicibchen ju güßen ju legen aber —
laS auSgelbichte «idit, bie 9iad)rid)t, baß fie jwei englantcrn
«in Simnier angciriefen habe, bic »erbadjtige Slummer biefeS

3immerS, ihr langes 3(uSbleibcn, baS Sewicbt, baS tie auf bie

ßtbfchaft legte, unb — täufd)te ich mid) nictt, fo war »oihin

ihr ^paar in weit zierlicheren glediten geocbnet, als jegt, unb
taS eine .fiämmcben hi"3 in ben Eoden auf ber mir jugewanbj
ten Seite bcS Aopfs nur noc^ mit ber ^öälfte feiner 3äl)ne.

JDie grühlingSfaat, bie auf bem SJeulanbe meiner ßicbc

forhln fo eben cift aufge'proßt war, fie befam ben erften va^
gelfdjouer, unb wenn auch bie ©onnenblicfe ber blauen 5euer=

üugen ben eifigcn Keif balb wieber wegfchmoljtn, bic jartcn

Äeime waren boc!) unwieberbringlich Perloren.

3th luar in ber Setcadjtung meines pom SBaifrofic »ers

nichteten SBaijenfelbeS fo pertieft, büß ich, otn' "uf ihre 2Ceuj

gerungen über bie fd)lauen JSefibenjfchßnen ju antworten, bem
®tollc ber eifctfud)t nicht wehren fonnte, unb mit perhaltcner

S5oS!;eit bat, ihren Aamm bod) wieber fertiurtecten, bamit fic

ihn nid)t scriiert; auch, fuhr icl) fort, unb freute mich beS 6Ufj
teS, baß mir batet baS ^3crj warm überfprubelte: auch werben
©ic 31)rc Sotten unb 5led)teu wieber ein wenig in £irbnung
bringen mu|Ten. <Si flanb Shnen

, fo roit d Poi()in war, gar

Sncpcl. 6. beutf^i. 9bat..-i;it. IV.

JU f)übf(f), fejte i* erfcfirotfcn hinm, um iit SSermuthpillf bar<6

eine ?trt ton Sd)moicbelei ju oerfilbern, benn bet UawiUt üb«
meine iöenierfung riHhete fidjtbar ihre äßange.

(äs fmb nicht 2(lle fo artig, als bic jungen Vetren auS
ber SRefibenj, entgegnete (t«, iocfen unb Jtamm orbnenb,

unb fcblui) burch biefe Antwort jwei böfe 3d)meisfliegen,

meine Bweifel un ihre ©ittfamfeit unb meine eitle eigenfüd)tigc

ü'eloegniß , baß fie miit über bie beiben (Snglänbet habe oer;

gellen fbnnen , mit einer Älat(d)« maufetobt. Ilber Sie woUs
ten mir ja vom öofrath —

Bie b.'ben Snglänber waren unartig'! fragte icf) für einen

gremben fiel ju heftifl/ unb meinen Unti)tH an bem SDiäbchcn

ptel jU fehr »errathenb.

Sie tenncn ja bfefe .^erren, bie |tch cinbüben, baß ihnen

für iljre ©uineen in Beutfchlanb JlUeS erlaubt fei, entgegnete

fie, über ben eben mit ihnen gehabten 2(uftritt noch aufaeregt;

boch, fuhr fie, ton bem berührten, ihr unangenehmen (Segen:

flanbc abfichtUtf) abwcichenb fort: @ie wollten mir [a vom
|)ofrath —

©tn (5ilücf, baß rt nid)t hi« ift, fagt« ich bebeutenb: fäf)C

er baS j. *., unb liebte Sie, er fchüiTe h'utc Mbenb noc^ II«

beiben unauSllebüchen (änglinber über ben paufen 1

@o eiferfüd)tig ijt ber 1 fragte fie beifällig lachenb : ot^ ba«

ifl allerliebil ; ohne eiferfud)t ifi feine fiebe, unb »erfleht «ine

jrau bie .Sunft, ihren SDiann burd) bicfe 8eibenfd)aft immer
im ®d)ach ju erhalten, fo wirb h'^ <Sviti mit i«bem 3ufl«

intereffanter.

JDer jMJnig aber am Gnbe matt, «rwiebette icb, unb «r^

flarrtc über baS ©pigchen beS 9)ferbefußeS, baß ber flein« aBers

llebfte Seufel mit feinem ^öHenfpftem mir gejeigt hatte. —
aSerilef)cn Sie nüif) nid)t falfd), oerfegte jlorentin«, bf«

Sltterfeit meiner SBorte wohl füblenb: matt muß (ie ihn nicht

machen. SS ift eine alte *emerfung, baß uns bie ©idierheit

unfereS ®lücteS, im (Sienuffe bcffelben am (Snbe abftumpft.

®o ift eS i. SB. mit unferer herrlid)en (Segenb hier. SBir, bie

wir wiffen, baß wir barin leben unb fierben, achten fie bei

weitem nitht fo hod), als ble, wcld)e nur auf «ine Seit lang

herfonimen, unb fie mit bem (Siefühle befud)«n, fie balb wiebet

»erlaflen ju muffen, ©in 33Jann, ber eS weiß, baß er auf

feine jrau felfenfeft bauen fann, ber nie fürdjtet, baß fie einem

2tnbern eben fj gut werben fann, alS ihm, wirb enblirf) gegen

bcS öilüef eines foldien fflefigcS gleichgültig; ber iBefiget eineS

SanbguteS ift, felbft in ber beweateften Seit, ruhiger, als bet

ü<efiger ton baarem &clit, weil er weiß, baß jeneS ihm fein

S:Ken|d) in ber »Belt nehmen fann, wahrenb bieß eine angreifj

luhe ÖBaare für 3ebermann ift. Ben (Sielbtaften oerwabrt

Segterer in feinem fefteften Simmer mit Siegeln unb ©chlbf:

fern, unb fchläft barum manche 9?ad)t nicht, unb gewinnt eben

burch bie Sorge, bie ihm biefe flingenbe SBaare madit, fic

um fo lieber; ber (SutSbeftger läßt aber bie (Srenjcn feineS !8e:

fiC-thumeä überall offen, weil er tollig fichet ift, baß ihm fein

($iiit 9^iemanb wegtragen fann; icl) weiß nicf)t, ob ich mic^

Shnen ganj bcutlicfa mache. —
aJoUfommen, erwieberte ici), unb füllte, wie mir über biefe

perbammte scopbifterei ber 'Jlngftfdiweiß auS allen gieren brach;

nur, feste id) hinju, um ihr bie gotteStergelJenen Anflehten übet

baS (äilücf ber (ät)i ju perweifen, unb fie, wo meglicb äu be«

feijren: nur paßt Zij'ct )8ergleid)ung bes flingenben (Selbes mit

einer hübU'ben jungen grau nicht ganj I ba» ®elb ift «ine

5Ötiirije für 3cbermann, bie Jrau aber — bie ?egirung unb

taS ©epräge beS fchönen ®efd)lfd;teS finb tiel feiner, unb wür-
ben barum fcbneller abgegriffen werben, als »Biünjen ünfereS

©divotes unb JiotneS — bic grau aber foll ein Sc^auj, «in

Äabinctftflcf fein, nur für ben ifliann.

SBer bat 3hnen benn baS weiß gemacht? fragt« bie mir
immer gefährlid)er werbenbc glorentine mit einem ®d)elml)licfe,

als gewähre ihr bic Unterhaltung über bieß Gapitel nur ®paß,
unb als werfe fte mir ihre ^Parobieen nur hin, um ihre eigenen

SScgvijfe über ben wiittigen (äegenftanb aufjiiheHen. Bie grauen
aehiJren fo gut in bie SEelt, als bic 9}iänrer. JOJan terlangt

ku uns ©euuinfinn, Patriotismus; beibeS fann aber ohne

Siebe jum ©enuinwefen , juin i^aterlanbe , nicht gebad)t wer:

be«; wenn jetod) biefe beiben Sagenben aBurjel^faffen feilen,

muß in bem -perjen ber grau neben bcm ^U\!ic für ben SSann

noch 5)lag für bic cinjelnen ©lieber beS iBatetlanbeS fein; 3ht
grauen s 3teal hingegen foll mit ber ganjen Siebe feines ^er:

jenS einjig unb allein unb burdiauS auS|chlteßlich bem Satten

gehüren; tor ben Mugen Shrer grau mag bie gonjc Sffielt

untergehen, wenn nur tie *anDbreit übrig bleibt, auf ber ©ie
mit ihr let'en K-nnen ! Sft baS nicht ein «venig ju Cfloiftifch,

jU einen;, ju herrenfüchtig'l

(Sine ertrapoft, rief wieber ber .Setlncr in baS ©pcifejim:

mcr, unb glorentine, fdieinbar unwiaig, in ber Unterhaltung

nori)malS unterbrochen }u werben, eilte, nachbem fie mir «ln«n

freunblic^en SSlict unb bic iCctfti^evung, gleid) roiei« bo ju
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f<(n, jugwotfcn Jjatff, jum ©mpfangc Ui neuen gremben auf

bcn SSürfaal.

Sei) ^atte fcfton bf« ©pig« meine« redeten Seigcfinoerg g«j

ne|f, um aus bem 8Serjei(t)ni)Te bet bewußten ©ieben auch glos

tentinen, aI6 ble Sccfjfie, ju ilceic^en; aber bec eben eri)altene

SBlicf! äBaS tonnen nicf)t ein 5Jaat aRöbrfjeniiiugcn, unb folcfte

Äugen! 3(() fc|te luicbet ab, unb meinte bei mit im ©ttllen,

wäljrenb i* au6 getjeimem Merget übet bie bummc einticbtung,

baft bie frf)öne glorentine baS ^mt beS SCBitttommen« übet ficf)

^atte, eine SOJenge ÄnacJmanbeln jctmatmte, bap baS a3iabcf)cn

on bet ©eite eine« »ctnünftigen SOianneS, unb q:-6 ben ©ajts

ijofsUmgebungen (jetauSgeriffcn , öon ifjten fjettlofen ®cunbfÄ|en

bocf) noci) gefjeilt rctrben fiSnne. ©ic blieb iviibei übet bie

@ebüt)t au6, — 2)aS ganje 2)ing mat nod) ein balbefi Äinb,

ü)t |)etj iebe« (5inbtucf«6 fifbig, unb bei fo unootficfjtigcn UcU
Um, bie oon bet ß5efa()i nidjts a^neten, bet fic iai Miäbthcn

babutcf), ba^ fic d mit bem Empfange bei Mntcmmcnben bt:

oufttagt ()atten, offcnbai auffegten, auf bem getaben SSBege

»ertöten iu getjen. SEarb bei (5ntfcf)(u9 leif, bet mit, o^ne

bafi irf) <6 felbfl terfjt wupte, l}alb buntel ooi bei ©eele fdbivebte

— feine ©tunbe butfte fte im ^aufl bleiben; in bet jlillften

eingejogenfjeit mö?te fie »om Mvti\e bei gtauenpflicl)tcn gebieg:

nete Mnficijten gewinnen, unb bei intern tlaten aSerllanb« f)ie[t

ti gemiß nicf)t fc^met, fie — abci fie blieb reicbci entfeglicft

lange a\xi. ^atte ba« Unglüct reiebet ein paai jugteifiicfje

SJebelinfulanet tetgefül)it? — 3cl) wollte — bie Kngft übet;

goß mict), wie mit ijcifjem ©äffet — ici) roofTte aufftcljen, fc=

|en, wo fie blieb«; abct sorbin roai id) ftbon gegangen, unb

roiebet umgefebtt, al« fie fam; bie Keltern unb alle ®ä|1e mu|i:

ten Qlfo bemctft baben, bafi icb nicbts, al« fie, gewollt bitte —
toai mufiten fie »on un6 bcnfen, wenn icb ie|t wiebet aufjlanb

unb mir^ wiebet fejte, wenn fie jutüetfam!

©in ^ufaten ! SJJaiot ttat b«rein. glorentine »on feinem

Vxm umft^lungcn ! SSeibe lacbtcn unb fcberjtcn mit einanbei.

6ie bat micb, ein wenig juiutücten, unb (icfj für ben Waiot

»in ©ebecf neben ibten ^la| legen; fie fc|e fstb mit ibm neben

mitf), wenbete mit ben Kücfen, unb plaubeite nun mit ibm uns

tet- einem 8ad)en unb Äofen, unb tbat nicbt, als ob icb in

SBelt wäre.

3cf) macbte meinen ginget wiebet na^ unb — Icfcfjte fie

aai.

?(bet icb battc ibn in mein |)crj6lut getaucbt; benn icb

füblte ben fcbarfen ©tief) in bei linten Stuft, aus meinen tos

fenfatbcnen ÄtSumen fo (cbmetilicb gewectt äu werben.

SSeibe fcbienen alte SSefannte ju fein. Sie fpracb oon bem

legten »ade in einem benacbbarten SSabc; et nannte fie bie

JtSnigin jencS Sage« unb mucbte ibt bie järtlicbften iBotwfiife,

bü^ et nicbt mebt als biei Sänje »on ibt b«bc etbalten tiJnncn,

et etjäblt«/ wieficb, wegen eines a)Jißoetfi5nbnit]eS übet baS

Engagement jum britten (ängagement «in 9?«ferenbariuS mit

feinem Mbiutanten b«be fcf)lügen woHen , wie bet ganj« ©aal

fibet biefcn Muftiitt fei entjücft gewefen, wie bie anbcrn SOJäbs

eben »oi ÖJeib unb Tleiget bätten plagen wollen, unb »ertüctte

ibt baS eitle Äfpfcben immet mcbi.

3cb tonnte nicbt länget ouSbalten; icb (tanb auf unb

wofite ju SBette. Urwintübtlicb fiel mein »Itct auf glorentis

nen. 9Jein , fie wat bocf) ju fcbSn ! 3cb fab jwat nut bie

Äcbrfeite; aber eine ebleie, leijenberc eSeftult tonnte «S nicbt

geben; bet »o«e, blenbenbwei^e 9?acten , bie Jtlabafteracbfeln,

bet ©cbwonenbalS, bie feine SRötbe bei fflUangen, bie $racbt beS

oülbigen Ccctenf6pf(<)enS ! 3tb btüdtt« bie Äugen ju, um baS

»ilb für bie gjacbt in bet ©eeU ju bebalten, um im Staume

mit ibm ju fdjwelgen. «-.,- • r • v
Sie finb, wie ic^ »on meinet Socktet b8re, tief mtr bet

SSater ju, wabrenb et aufitanb, unb ftcb bie gan?« ®efcnfcl)aft

»on bet Safel etbob : ein »etanntei b«S ^«itn ^PofratbS Sälum.

fiBit b^ff«" «f)n *'>"' ä" f«'""* ^'"" '^"^ ""f" *""* " """

»ütbcn ibn mit gteuben aufnebmen. ©ie feiige 93!abame SKils

6otn bat uns immet »iel ®utcS unb Siebes erwiefen ; fcbreiben

Sie ibm gcfäWgft, baS befle 3immci im Jpaufe, S«i. 3., gleicb

neben meinet Socbtet, ftebe füt ibn in SBeteitfcbaft.

»erfltmmt, v»i« id) butd) glorentinen einmal wat, otgette

i(b mich iefet, baß icfi nid)t gleict) mid) füt baS, woS icb war,

ausgegeben batte; id) bSfte bann neben, bicbt neben bem SCKübs

eben oewobnt, unb oie«eid)t beute Mbenb nod) baS ©efdjÄft bet

»etebrung anfangen tännen. Um abei aucb bem Batet meli

tun Unwlir«n übet ftine oettebite etjiebung ju «tt«nn«n ju

atbt«, btart)tt icb feinet SBeife baS ®efpräcb auf glotentinen,

«rjäblt«, wie <S fehlen, ju feinet großen ©rquicfung, baß mein

greunb SBlum mit auSbtücJtid) ben blauen Engel empfoblen,

unb mit wabiem entjüden »on bet Sottet beS .paufe« gcfpios

'ben babe, übet bie et febt genau« eitunbigung emgejogen

haben muffe, ba id) fie, nacb feinet ticJTenben ©cbtlbjrung, auf

ben «til«n Äugenblicf citannt bättc, baß «t inbeffen, wenn et

ftlbft tommen unb feben wetb« , feine ©vwattunaen weit iibec;

troffen finben böcfte; eS wäre mit aber febt lieb, baß «t b'ute
nod) nicbt mitgetommen fei.

Sbnen lieb, baß et beute nidjt mitgcfommen ift'! wiiber;

bolte 9)apa ßngelwirtb bocbaufborcber.b , unb morfite aus bem
grießgramigen Sone, mit bem id) baS fagte, nicbtS ®utcS abnen:
wi« meinen ©ie baS'J

3d) meine, entgegnete id), unb freute micb im 3nnern,
ibn unerwartet auf baS itapitcl gebra<bt ju baben, um mei»
ncm Unmutbe 8uft ju macben: icb meine, baß er fidi auf bcr

anbern ©cite in feinen (ärwartungen Don SÄamfell Jlorentis

nen aucb wiebet febt gctaufcbt finben würbe.
i'Papa aSeinlicb fpigte bie Obren.
©0 würbe j. SS.

, fubt icb fort, obne »on bet laufcbenben
93Iiene beS gefpannten .giordierS mid) jlören ju laffen : bie

Sitte SbteS paufeS, baß aRamfeU glotentine jcben gtemben
fclbf: empfangen muß, meinen greunb, wie icb ibn tenne, ges

waltig »crftimmen. 6t ift in bem fünfte ftreng, »iellcid)t ju
fireng; aber biefeS ©ntgegcntommcn, biefei 3Biilfommen liegt,

id) t)i\:t ibn bavübet fprecben, als ftänbe et »ot mir, nacb fei-

nen 2(nfid)ten gewiß außer ben ®renjen bet S!BeibUd)trit.

3cb i)ixt ibn aucb, rief mit etswungenem 8ad)eln ^ett
SBcinlicb: ob id) ibn gleid) in meinem 8ebcn nicbt gefeben

babe; abet getabe aus bem 2one fptacb feine ®roßmuttet aucb.

SJiit bei alten grau babc id) übet ben J'untt immet mein«
taufenb Sänje gebabt.

©0? fiel id) ibm in bie Webe, unb fteut« micfi, baß
borb anbete »ernünftige, ältere 8eute, mit leibenfcbaftlofem

SSlicf, baS aucb anftCpig gcfunbcn batten. —
3a, fubr ^apa Sffleinlicb fort: bie Ceute baten gut reben;

bie figen im üJolIen, bie wiffen nid)t, was allcS jum menfdilii

eben Seben gebürt! ®efteben ®ic einmal, lieber Öebeinut ©es
ctitait, nicbt wabr, eS war Sbncn nicbt unangenebm, beim
Eintritte in mein ^auS, »on einem Ijübfcben anflänbigen SDiäbs

eben freunllicb bewiUfommnet ju werben.
9ild)t unangenebm'; entgegnete id), iiett fflJeinlicb; an ftc^

finb« id) cin«n folcben ®mpfang bejaubetnb, nut —
Muf ben etilen SinbrucC tommt in bet 2Belt "H^ti an,

erwiebette ^'apa SlBeinlid), »on meinem beifälligen Mnetfennts

niß feinet ^auSfitte gefcbmeid)elt, SBenn ein gtembet in ein

®afibauS tritt, unb tein SRenfcb ficb um ibn befümmcrt, obei

bie 'BirtbSleute unb bie iDienerfd)aft mit falten, »erbtüßlidien

®efid)tern bafteben unb S^Jaulaffcn feil balten , wäre es ibm
benn ba ju »erbcntcn, wenn et gleicb auf bem glecfe umtebrte
unb liebei in ber tieinften Äneipc abträte, wo ittm bcr .C>ett

beS {)aufeS wenigfienS trtubi'rjig bie .^anb rcid)t? ©on|t, la

nodi meine grau jung unb bübf.-t war, mußte bie berauS; ie|t

iil bie Selbe an glorentinen getommen , unb icb tann wobl
fagen, baS OTiitelcben ifl immer beilfam gewefen; je-et ®aft
bat ficb bei mir, wie bei ßid) felbft ju .J>aufe gefüblt; wet eins

mal bei uns wat, ifl immet wiebet getommen, benn «t ^at
fid) als ein ®licb unfeiet gamilie angefeben.

ißortreffficb , entgegnete icb, »or SSoSbeit übet bcS Tillen

®eelen»erfäufer:®i)|lem inwenbig bis jutn Uebertodjen erglübt:
nur möd)tc einmal ber tünftige SRann 3brer iDemoifelle Sorb^
tet, oielliid)t »on einet fo gießen ganülie tctn greunb fein.

^at iEind)en einmal einen SCRann, fagtc Jpert SIBeinlid)

mit einet fflJiene, als bätte et bicfen fcbon in petto (am Snbe
meinte et niicb felbei, benn nacb ©anbletS SJadjtiibten follte

icb ia alle flarcnbutget ®d)iJnen fammt unb fonberS beiiatbenj

:

fo mog et eS mit feinet grau balten, wie et will; jegt muf
fic Ibun, was icb will, unb —

©cbt ticb'ig/ »erfe|te icb, unb fdinitt bem unbejwinglicben
©tarttopf ein redit bbfeS ®efid)t: allein baS werben ©ie nid)t

in Jlbrebe ftellen, baß auS berglcidien, für ein fo fungeS, füt
«in fo fd)oneS SKabcben unpaffcnben Jtrtigteiten juweilen unabi
wenbbare SSerlegenbeiten cntfteben mütjen. .peute 2tbenb j. 33.,

als bie beicen (Snglänbct getommen waten; bie SDiamfeH Xod)'
tct geftanb felbfl —

fflun , teai geflanb fic benn? antwottete .gtett SGBcinlid^,

unb man b<Stte, baß mein fittenricbletlidjei Son unb mein uns
6«tuf«neS ©inmtfdjen in feine bäuSlidien Jfnorbnungen anfing,

ibm läflig JU werben: baS ganje Unglücf, baS »oigefaHen fein

wirb, ift bSi'bftenS ein Äuß, unb bu ll«b«t ®ott, baoon ijl not^)

fein SRäbcben geftorbcn.

3e^t batte icb genug.

3d) ging obne gute 9lacf)t ju fagen. gtorcntine faß nod)

in einem fleinen .Rreife »on jungen .petren , bi« ficb «inen

3Japf 6bampagner.-6arbinal batten geben laffcn, unb auSgelaf»

fen laut unb lujlig würben.
Wit bem grünen .&«ttn an i^tet linfcn ©elte ttanf f!i

aus einem ®lafe.

3c|t batt« ic^ mebt benn genug. SOBenn ßic nut nicftt fo

entfejlicb bübfd) gewefen woie! JDie bunfelblauen 8ie6eS(lerne

funfeiten bem »om 6bampagnet:6arbinal etglübfen awä6d)en
boc^ wabtbaftig im Aopfe, als bat)« eS auf bem glecfe, wo



Äatl ©ottlieb ©amuel ^eun. 09

M atibcrn Ceufcn laS ^«rj fi|t, efnen civig ftammtnlicn 95<£

juo in tcr Sßiuft.

fDuiö, in unetmüblicf)ft< bct ftinfcn Bicitct biffc« Qn^tU
paratiicf«:« Icurf)tit< mit »oran bie Zvtvft binauf. SBir gin;

g.n übet eiiun unat'fcbbat langen ©ang, auf bcn »on bcitcn

(Seiten eine SOJenge Spüren fiifjj.n, bcren jebe. luie d in (äafis

Ijäufetn gcn)i)l)nlitt) ift, mit einer 'Jiummet oerfefeen ivar.

Kummet 3., baä füi mitb beftimmte Simmcc, wenn ifh un;

tet meinem matten SJamen eingetroffen rcäre, fii.fi, luie bet

ä^ater getagt l)atte, an Jlotcntineni Simmer; alfo mufite biev

SJummet 2 ober 4 fein.

iäii ging tu* eigertlii^ niic{) an, befonber« narf) bem,
roa* id) biefen 3benb allefi »on bem 93iiibcl)en gehört unb gc;

feften hatte? — Itber folche fcferoacfte ©efchb^fe finb reit OTän;

net; iff) brannte »or Keugier, ju wiiJen, luo glotentine cigents

Ud) vDohas.

5D!it ber Sf)ürc in baä Jpau« fallen, unb grabe ben ÄeOs
net fragen, ivetrfje* bae 3immer ber äKamfell SEBeinlicl) fei? —
bie beiben ©nglänber unb bet 83iaiüt unb bet gtüne <>ett unb

taafenb Jtnbere hotten e« getljan; icf) tonnte ti nid)t; icl) machte

einen weiten Umweg, um bai hetauS ju befommen.

©in f(t)önr6 pauö I begann i(h, i)intn bem munteren CouiS

liergeljenb, n.ie ju mit felbft: ba« müffin ja t)in xttijti unb

linf« über ^ivanjig 3tmmet jufammen fein.

Sivanjig ! oerfi|t< SouiS tiiumpljirenb : fecf)S unb btetpig

woDen 6ie (agen. 3a, ja, mein ^etr, baS fofiet SBeine, fo

ben ganjen Sag Srepp' auf Stepp' ab; bet> ÄbenbS ift man
abet aud) wie jerfiMagen.

Btdji unb tteifjtg Simmct, wiebetfjortc irf) flaunenb, aU
hätte itf) in meinem feben nocl) feinen gtojjen ©aftljof fleft()«n:

unb baS alUi lautet gtemben^Simmet?
"Hüsi gvemben;3immet etwieberte Soui«: bU auf Ko. 1.,

ba »of)nt bet Jöerr unb bie gtau, unb in 9to. 2. bie SOZamfetl.

Unb hiet in 9?o. 3? fragte icf) laufc()enb , unb Ijartte bet

2fntwort entgeaen, baß biefeß 3immer für ben iinxn .&ofrat&

aium in SBefcbUg genommen fei, wo ict) bann fucfeen wollte,

ein ffliei)reteg übet biefim SSlum »om gcfcOwäiigen CouiS jv

^i«r in 5:o. 3. logitt ber J&ufaren^OTaior, ber biefen

^benb nod) }ule|t (am; entgegnete ber Unau«ftel)Ii*e unb

fdjloß mein, biefet h2nifd)en 9!ummet fchtSgüber liegenbe« 3im;

mer auf.

3d) ging , aU itf) attetn war, jum hSt^ffen SDJipmuth ums

geffimmt, in meinem €tübd)en auf unb ab. ©o gefefi.lt, ali

glotentine, Ijatte mirt) iu meinem Seben nocf) fein Söiabcften;

unb bietet unetträglict)e 8eici)tfmn, biefeS ißeitennen iljteS eige:

nen SBettljeg, biefeS SBlinbfein gegen meine jatten ^ulbigun;

gen, btefeS Eingeben an len SJiajot, unb an bie ßartinaliften,

unb an ben (Srünrocf, unb nun gar — bicfct neben Kummet
jivei , bie »etrufcne »Xummer brei ! 2tn allem war bet unfeligc

«ijatet frf)ulb, bae fiihUe ict) wtt)'. ""* recl)tfettigte bei OTäbs

cbi-nfi leict)tiinnige6 !8enel)men im ©tilten; aber, mochte bieg

eine E'.uelle haben, welche ti wollte, glotentine war boch, wie

b;c Sachen ieft ftanbcn , für mich unrettbar cerloren. 2)ie

Sucht, 2(lten ^u gefallen, 2[llet .petjcn ju gewinnen, ivax ju

lief in iht eingewurjelt, felbü wenn fie nod) unoctborben wat,

— unb bei biefet etjiebung gehörte nut noch ein halbet Schritt

iaju, um — Qi tum 3emanb bie Sreppe herauf; ich fl^s) an

bie Sh"<^/ un* lüftete fie ein wenig; ti wat glotentine; fie

fcbtüpfte in iht 3immet unb rief mit — fie mußte meine Shüt;

Öffnung bemettt h^lrn, — eine gute Kocht jii.

©Ute Kad)t'! — ach um bie war ti bei mit gefchehcn.

®ie hatte übet ibten ßarbmal unb übet ben TOajot unb ben

®tüntoct mich nicht »etgel|en ; fie hatte nach meinet Shür

flefehen; fie hatte mir mit ihrer ©loctenftinime freuntlich eine

gute Kacht geivünfcht — fo finb wir einfältigen SOiannÄbilber.

— glorentine fam mit je^t nicht l)M fo fttafbai »oi, als

»othin. SBenn bie a^Jenfdjin unten fie aUe fo angejogen häts

len, aU id) befütditet h^tte, fo würbe fte mit feinet Snlbe an

mich gebacht haben; abet fie h^tte übfid)tlid) nad) meinem 3im=

met gef.hen; fie mufite recht genau hetgefeben haben, benn bie

Shür hatte faum einen ginger breit aufgefianben unb fie hatte

mid) bod) bemerft, unb in ihrem ®utenad)twunfd) lag eine

ganj eigene «etjltitteit; ba« flang gar nid)t fo, wie man bie

8eute cor gdilafingch.n gewbhnlid) begtüjit — wet fid) nut

ein wenig auf bie ®prad)c tti i)erjenS »ct^anb, mußte in bet

SBeife , wie fie bie paar SBJortc fagte , einen jarten Vorwurf

fühlen, warum i.t mid) ben ganjen ^bcnb weiter nid)t um fie

befümmert, nidit mit gettunfen, fein SGBott mit ihr gcfprocftcn,

mid) fogat ohne ^bfd)'ieb baoon gefchlichen ha'tf- — 6't-' 'i-''»'^

bod) nicht fo oetwetflid), als fie mir meine beleiblgte (äitelfeit

gefchilbert hatte : bei ihrer SceUngüte war ti tiielUid)t — gc;

wiß nod) Seit, ihre fleinen Angewöhnungen wieber hinweg ju

bringen; nur mußte fie je eher fe lieber biefcm ^oufc unb bie:

fem gemeinen ©peculanten pon SJatet entrücJt werben. —

üSar (i nid)t, at« ginge ihre Zifüt Wfeber? — 2fm ©nie wotTf«

fie fehen, ob bie meinige nod) offen ftehe, — fie wollte, waS
»orhin nur im Sone ihre« ®utenad)t9tuffe« lag , in Sffiotten

mit beutlichet madien , unb mit über mein auffallenbe« JBetra;

gen unten im ©eifejimmer ihr ©d)müllen ju erfennen geben.

3ch hatte, ohne e« fetbjt ju wiffen, bie Älinfe in ber J^anb,

bnnete leife bie Shür, unb — fie war nidjt ba; ich fttcftc

ben .Äoof weit h'naufi unb horchte. JDie ^au«lampe, bie ben
@anij vother beleud)tet hatte, war etlofd)en; auf bem ganzen
langen ©ange war e« mau6chenflill — nein <i warb gefpros
d)en — in ber ©egenb Ko. 2. unb 3. h^rte id) jwci Stimmen
leife lispeln, nidjt auf ber glur felbfl, fonbern brinnen in ben
Simmern. (Sewöhnlid) finb bie Stuben in bcn (Saftheiufern

burd) SOiittelthüren mit einanber eerbunben; wenn Ko. 2. unb
3. ti aud) waren! meine glorcntinc unb bet fflJajotl — "ÜH
btangte mid) bet Satan felbcr mit fteutigen Sangen au« meis
net Stube h'n^u« auf ben ®ang, fo ttieb e« mich fott. SDiit

Bethaltenem 2fthem, mit einem .j)etjen coli ®ift unb ©aOf,
fchlid) id) auf ben Strümpfen, heimlid) wie eine J8linbfd)leichf,

hin nad) Ko. 2. unb 3. 3ch hatte mich nicht geirrt. JDet Wa-
iorl — id) hätte mit ber geballten gaufl gegen bie Shür bon=

nern mögen, fo frampfhaft ballte mir bie SButh aQc Sehnen
unb KiTDen jufammen — ber S^iafot fptach etwa« lautet; bie

oetbrecherifche glorentine unter bem laftenben Sewußtfein ihres

®d)ulb aber fo leife, baß fein SBort ju »erflehen war. ßngi
lifdjc« .Rinb , fagte ber überglüdflidje ffiöfcwidjt : meint einjig«

Seiigfiit bift 2)u. SBa« haf" id) mich nad) JDir gcfehnf; nun
id) JDid) wieber in meinen Armen habe , bin i(i> tubig '. Tibet

Seinen SSlum fd)lage id) bie S3eine entjweil Wit feinem ^ui«
fott ber Seelenoertäufer wieber über Seine Sd)welle.

3ch hatte, »on bem grimmigflen 3ahjorn überwältigt,

fthon bie -^anb nad) bem ®riff an ber Shürc »on 9Jo. 3. au«;
geflrecft, ül« mein beffere« Selbfi in mir erwad)te. SBa«
wollte ich bei bem SRajor unb glorentinen '! öBa« gingen mich
SSeibe an! SDiußte id) bem Sufatt nid)t banfcn, baß er mit
hier im ^echbunfel eine gacfet aufflecfte, tie mit leuditete bi«

an ba« fetnfte 6nbe meine« feben«wegc6'! 2£n wcld)en Mb:
gtunb hätte mich Statrblinben meine banbi unb jügello« ges

wotbene Cctbenfdjaft füt ba« btenbenb fchön« SOJäbchen tteiben

tonnen ! 3e|t fah ich bell unb beuttid). 3tb njat geheilt.

Kein , ber ^crr SRajor hatte »ot meinet Seelenoetfäufetei aQc
mcglid)e Wuhe ; et mod)te feinen Sdia| bebalten, .fiätte et

nut ein ^aar fo gefunbe 2(ug.n gehabt, ül« ich ie|t in bem
2lugenbliite; et hätte feine füß.n SSJott« nicht petfd)wenbet an
ben bunten flattethaften ©dimettetling , bet jeben 2(ugenblic£

einem 2(nbern gcbötte, in beffen Softem t« lag, Äcinem treu

JU fein!

3d) war wähtenb biefen, mid) onffingtich nieberbrücfens

ben , fpäter aber , al« id) bie Sad)e tuhiget beim fiidjte bei

fah, mid) übet mid) felbfl erhe^enben ffietraditungen, auf
mein 3immet jurücfgefdjlicben , unb ging in biefem übet eine

Stunbe , mit in einanber oerfcbräntten Jlrmen ouf unb ab.
SlSaium wat ich nid)t, wie mit mein flreifiyct Sd)ujgeijl,

Swidet geratben hatte, in bem golbenen Srf>fen eingetehrt!

2)ort, wo tie böhmifd)en Switnbänbler ihr forgcn»otIe« STOattt;

haupt nieberlegten unb be« ruhigen Sd)lafe« gencffen, halte ich

aud) längfl tie 5Rub< gefunben , tie ich i)itx in bem »ethetten

Gnge! »ergeblich fuchte. Tiber, e« ifi ein aSerbängniß, tiöilefc

leb mid): e« mußte Alle« fo fommen ! £)eä tummen »Poflfnertit«

»crführerifdje« Sureben mußte bei mit mebt ®ewicht haben, at«

S wirf et« woblmeinenbe SBatnung. Uebet tutj obct lang

hätte ich glorentinen bod) einmal gefeben; id) hatte bann nicht

tie ©elegenbeit, bie Ttbgrünbe biefc« faltd)en ^erjen« fo tennen
ju lernen, o!« »or ber Shür Ko. 3. 3hr 2feußere« halte mich
geblenbet; id) hätte ihr meine ^anb gegeben, unt wäre, bi«

jum legten Mugenblirfe meine« Sein« bet atlerunglücflichfte

SDJenfd) auf ®otte« (ätbboben gewefen. —
9)!üb«, ül« hätte ich einen großen Äampf gefämpft, fegt«

ich mich enblich ja Seite. 3th fchloß tie Ttugcn, aber »or
meinem Snnetn flanb — id) habe e« taufenbmat gefagt, mandie
Silfännet geboten ju ben 5>ubelgefd)terf)tetn, pc laffen fich »on
bit Königin ihtc« ^ctjtnS mißhanbeln, unb bleiben ihr bens

nod) jugetban, unb tonnen fid) »on iht felbfl mit ©ewalt
nidit loimadjen — »ot meinem 3nnetn flanb bet blaue 6n:
gel in bem tofigen tid)te feinet füßeflen 2(nmuth; fie fchwebtc

mit in ba« Iccfenbe Sd)attenteid) bet feltfamflen Sräume »oron,
unb ich flog , »om liditen aBoltenfd)aume getragen, umpimmert
»on bem grühroth ber feligften Siebe , hinter ihr fjev, al« läge

bie ÜBelt mit ihren ßartinalnäpfen, ihren SOJaiot«, ®tünrötfen,
»etfcbrobcnen SCätetn, unb oHen bcn bunbett, mir am heutis

gen Mfaenb wiebetfahrenen Ätänfungen eine StSitlion SReilen uns
tet mit. Sinf« unb red)t« wallten mir bie hinimltfd)en Jpeets

fd)aaren ^pmnen auf ben ^od)genuß ber Ciebe entgegen, unb
o!« flänbcn bie 3anitfd)aren bc« lid)tern Scnfeit« mit jur Seite,

fo fielen bie ©ewaltfchläge ihrer großen Srommel, ihrer ^'^n\-

13*



100 Äarl ©ottticb Samuel ^ e u n.

Mn unb SBcdfcn tactmÄßig in bfc Sp^Srcnmufit, tte »on dncm
nt« gcliSrtt'n ^orjcllanitsioctcnfpitt mttobifcl) bcfllcitct würben.

CouiS, bcr UiiauSitci)ttc()e, tntfÄufcfite micf) ; unter bcra

gcnficr fangen bic ©tbüUr; bic ^arabe jog mit flicgenbcr 'Saijnt

unb flingcntjcm ©piet über bie ©traßc, unb mein griingefcljürj;

tcr SBcctcr fragte micb, iai ancinanbcr tlirrenbc porzellanene

ÄafTcejcug in ber Sinten, unb ein SSiUet, tai er mir reichte,

in ber. 3iecf)ten , lacljenb : ob bcnn ber geheime ©ccretair (jeute

gar nicbt aufliefen iDoUe; jeljn I)abe ei bereits lange gefitlagcn,

unb baö SJiä'bdjen, rcelclicö iai SSiCet gebracht, fei nacf) ber

2(ntnjort fc()on jtreimal ba gctvefen.

JDaS üietlirfje SBriefiljen roar »üti einer JDamenbanb; bc«

j^lmmt »on SJemoifcIIc Swidtcr.

SJein, ei war »on ber Oeneratin »on üBatbmart, ber 3u;
genbfrcunbin meiner »erftcrbcnen a)!utter.

©ie fcbvieb, »on äivicfcr jufällig gebort ju babcn , baß ic^

fticr eingetroffen unb ein genauer SBctannter yom ^ofratb Slum
fei; fte luünfcbe febr bringcnb, micb in beffcn ICngelegenbciten

ju fprecbcn unb bäte baber, |ie, fobolb atS miiglicb, mit meinem
SBefucbe m erfreuen.

ZU ifb, im SSegriff, ju ibr ju geben, üu« bem ^aufc
frot, fubv eben ^crr ÖBeinlirf) ncbft grau (Semobltn unb jicci

2)amcn in einem SIBagen, unb J-lorentine mit bem S^Zajor unb

bcn bciben englanlern in einem jweiten, ou6 , um, wie mir
Souig erjäb'tc, eine Sanbpartic ju matben. 3cb batte mir ein=

gebilbet, gebeitt ju fein; beibe PBagcn gingen mir aber fo über

iai ^erj , bap icb jcbtn Kabnoget bartu füblte. ®utcn Wnx:
gen, ^err Pangfcbläfer! rief mir baS SJiabcbcn mit einem jaut

berifcben Sncbtln ju unb »erfcbwanb um bie nÄcbfic @cte, unb

icb fnirfcbte oor gcbcimem ©rimme, baß glorcntine ficb unB alle

graucnirürbe unO allen 2(njianb fo ganj unb gar »ergctJen unD

irb micb nocb barüber argern tonnte/ fo mit ben Säbncn, bap

icb felber »or mir etfcbracf.

SDie aBeiber taugen alle nicbt«, brummte icb, mir Suft

macbenb, »or micb bt", Icb'ug "" ©cbnippcbcn unb trat, b«icb=

lieb »erfltmmt, in tai -^aüi ber ©eneralin.

S)ai rear fein^au«, ba« war ein 5)alafi; bic Srcppen

mit feinen Seppicben belegt, auf bciben Seiten fiifob blübcnbe

JStumen, ^llteg gcfcbmacfsoll »eruiert unb im ganjcn |)aufc eine

Stille, wie in einer Äircbe. SDic b^mlicbc SRube — fte tbat

tiuinem fiütmtfcb aufgeregten ^crjen unau^fprecblicb roobl. (äin

alter ©ilbcrtopf »on Äammcrbicncr b^tte micb nacb meinem
S?anKn gefragt unb war bann in ba« SSorjimmer gegangen;

icl) borte ibn jwci, brei SEbüren ßffnen, ebc er jum Oiemacbe

ber (Scneralin gelangte. — iDer fcbwete Sugang }u ber grau
hier, unb glorentinen« Seffentlicbfelt »orbin, — bie ^parallele

fiel jum aSortbeil ber ©eneralin au6; unb wenn icb oucb »or

einem 2lugcnblicfc crft bebauptct i)attt , baß bic S5?ciber alle

tiicbtö taugten, bie (Sencralin nabm icb, »on ber tiefen einges

jogenbeit, in ber fie ju leben fcbfen, gewonnen, oorloufig au«;

fie war ja. aucb bie Sr'""btn meiner »erftorbenen 93Juttir ges

wefen. ©cbon etwa« rubtger gcPimmt, »cr^icb icb au li 5!o=

rentincn ibren SangfcblÄfer; bätte fie gewußt, baß icb um ibrets

willen erft um jwei Ubr bcS gjiorgen« eingcfcblummctt, unb

baß fte fclbft eigenilicb bie Urfacbe meine« fpäten Zuflleben« gcs

wefen fei, fie b^tte ba« nccfenbe SBort gewiß nicbt fo tccf bin:

geworfen. SBenn fie nur nicbt mit bicfen brelen, gerabc mit

bicfen breien —
eine junge SSrünette, eine 2frt Äammerjungfer fam au«

bem SBorfaal, erfucbte bcn i)errn gcbcimen ©ecretair einjutreten,

unb in bem näcbften 3immer, ba« fie eben üfnete bie Jwu
®cneralin ju erwarten, unb ließ micb üUein.

UUe SBnnbe biefe« ®emacb« waren mit Jamillengemälbcn

gefcbmücft. S)a bingen bie Silber au« ber guten alten Seit; in

ben ®cficbtjügen all ber 5'^aucn unb SScibcben bi«r fpracb ficb

bie fcufcbe 3ücbtigteit ibre« Seitalter« au«; ba war auch nicbt

«ine, ber man bie ungebunbene Saune, ba« leicbtftnnigc Jlatters

wefen einer glorcntine bätte anfcbcn fiSnnen. 3a, ba« waren

nocb S'^auenjimmer; benen war nocb ba« iiau« ibre Sffielt,

bie lebten in ibrcm Simmer, bie trieben ficb nicbt gleicb mit

brei fremben unleiblicbcn Ferren auf ber Etcaße berum I SBie

fittig unb ebrbar fab nicbt bort bie ocrncbme altabelige ©cbJne
in ber apfelgrünen Tfubrienne au«! SBie cbrenfeft unb gebiegcn

bier ba« allerliebfte ®eficbtcben, in ber weißen öioorcontufcbe!

Sffiie fein unb anjianbig bie ftolje grau bttt in bem gelb gro«:

betournen Kcifrocfe! Sffiie jücbtig unb feufcb bic jartc ^au«j
cbre bort in bem weiten ^aufcbmantet »on brabanter jtanten!

SBie fromm unb fugenbboft bie milben ©ngeijügc ber bilbfcb<S=

ven jungen — mein Sott, ba« war ja meine 93iutter in bcn

Sagen ibrcr SBlütbenjcit! »Der Kabmen ibre« ffiübc« war mit

cirem Jlranje »on Icbenbigcn SBergißmeinnicbt unb Smmorteltcn

gefcbmiiclt — fie lacbelte au« ber SBIumcnwelt ibrer SJertlcirung

mit unbcfcbreiblicbcr Sßebmutb jU mir l)ixab — icb ftanb, »on

ber freubigfien Subrung uberrafcbt, »or tbr, batte beibc -^anbe

auf bie Srujl gefaltet unb fonnte ben fllllea SbrÄnen nicbt

webren, bie mir au« bem finblicben ^erjen in ba« 2fugc traten.

50teine SKuttcr, meine liebe SOJuIter, fpracb icb Icife ju i^c bifi=

auf unb begrüßte, feit langen 3abren, bic ©efcbicbene mit naffem
SBlicte. 3e länger icb ba« SSilb anfab, beflo lebentiger warb
e« ; mit frommem Sinne träumte icb micb jurüct in bie Seit

meiner Jtinöbeit, al« fie bie einzige Jreunbin meine« Scben«
war — feit fie b'imgegangcn, batte icb tcinc mcbr.

3cb bürte eine Sbür geben; icb wenDete micb fcbnett nai^

bem genller, wijdjte mir bie Sbra'nen »om («eficbt, unb wollte

micb fammeln, um »or ber ©eneralin bie ©mpfinbungen , bie

micb bier fo unacrmutbet überwallt bitten, nicbt ^u »erratben;

aber fie trat fcbon ein unb wollte mit einer (Sntfcbulbigung

anfangen, baß fie ben ^crrn gebeimcn Secretair fo lange i)abt

warten laffcn. 2fber taum batte fie bie in ,^citlen ber 2irt ge:

wöbnlicbc «äinleitung begonnen , al« fie mitten in ber Sebe
ftocftc, unb nacb einem freunbltcb forfcbenben Sälicte mit wobli
wollcnbem Säcbcln rief: SHobert, mit mir wirft Bu bocb fein

Spiel treiben'! SOJein guter Wobcrt, taufenbmal bctjlicb will»

tommen! JDlcfem SSilbe gegenüber, fubr fie tief ergriffen fort:

barfft iDu iDicb nicbt »erläugnen. 3br fcib ja SBetbe ein ®cs
fiibt, c« ifl ja, al« fa'bc icb mein |)anncben, iDeine SXutter, in

jDir Icbenbig »or mir.

3n ber wcicbcn Stimmung biefe« Mugenblicfe« , »on ber

-&erjlicbfcit bc« eertraulicben empfange« unbefctireiblicb anges

regt, in ber bitblicbcn ®cgenwart meiner »ertlärtcn SKutter,

»or ber SSertrautcfien ibrcr 3ugenbjeit — wo bat'e icb in bct

angenommenen 9ioUe eine« fremben 25rftten bleiben fünnen

!

SBefcbnmt unb »erlegen jog ich, bie Mugen nocb "on »orbfn

»oHer Sbränen, ibre Jpanb an meine Sippen; fie aber bracb in

ein fanfie« Sffieinen au«, unif(^loß micb mit mütterlicbcr Siebe

unb fagte, iai tbrancnfcbwere 2tugc auf ba« mit SSlumen gcj

ffbmüctte iöilb gcricbtet: o mein ^anncbcn, mein einjige«, lie»

be« ^anncbcn , tönnteft ®u bocb jc|t i}Ut unter un« fein!

Äünntefl iDu boci) au« JDeiner 'Sriebenöwelt mit 25einem Segen
ibn bii'i^ an meiner Seite grüßen! — JDcm SJJutterberjcn giebt

e« ja nicbt« Süßere«, ale bc Stolj auf gute JSinber. Äcb,

baß ibr ber Sob bicfen Sobn ibrer Sugenb, biefe greubc bfc«

nieben fo frub rauben mufitc! — SJcin — fubr fie, micb wobl»

gefällig betracbtcnb
, fort — ba i|t bocb aber aucb jebcr Sag,

al« wäre fie e« felblt. 2)fc Söbne ,bie ibrer SRutter fo gici:

eben, foUen, fagt man, gute, fanfte SRänner fein, in bercn

(Sbaratter ba« Strenge ibre« ©cfcblecbt« an ber iÖJilbe bc«

unfrigen oerfcbliffen ift. 8)!an will bebaupten, baß fie ®lücf

in ber SBelt baben, unb ba« fann aucb mit natüvlicben S)ingcn

jugebn ; bcnn ba« ®lüct ber SDienfcben fcbafft ftcb in ber SRegel

»on felt'ft, befonbec« wenn unfer Tlcußerc« gleicb etwa« ©ms
pfeblenbe« bat. (£in wobigcbilbeter junger SJJann gewinnt
überall leii'bt ba« SSertrauen feiner SJiitmcnfcbcn, unb wenn bie

5D?utti'r ben äußeren (Stempel ber Sittenreinbeit, ber Jißm;
migfett, be« Sarigifübl« auf ben Sobn »ererbt bat, fann ibm
ba« ü^olilwüUcn feiner SJiltwelt, bie .pauptquelle unfere« glücfj

lieben Sortfomnun« unter bem »JJJonbc nicbt feblen. 2lber Ko«
bcrf, fiel fie fii) felbft in ba« SIBort, icb nenne Diii JDu, einen

.^ofva:!', ber Canb unb 8eute regieren belfen fall, JDu? —
fflnäbigfie Srau, rief ich bittenb: laffcn Sie mir bie« trau=

liebe 2)u, c« ill mein fcbl^nf^er ebrcntitel. 3br woblwollenbe
^ulD ift mir ja iai wcrtbefie ©rbtbeil meiner lieben, feiigen

SJJutter. Sicbmen Sie ihren 9)lag ein. ©rfcgen Sic mir ibren

25erluft; nennen Sic micf) nie anbcr« al« 2)u; laffcn Sie mi.'b

3bren Sobn fein.

3bve crfie Jrage, al« ftcb allmäbUg unfer ©efpräcb auf

ben Sweet meiner .perreife, auf bie Ucbernabme ber großmütter;

lieben Srbfcbaft wcnbete, war, warum icb bi"^ unter frembem
92anien aufgetreten fei. Sie fcbien Einfang« bie SSerlarDung

ju mipbinigen; al« icb 'b« aber Sanblcr« 5Wittbeilungen er=

jäbltc unb au«einanberfe|te, warum icb ben 5)Iamen be« .pcrrn

Stragurc», ftatt meine« eigenen i)Ut angenommen bat"', gab fie

mir beimiicb läcbelnb ihren Seifall. 3cb brachte, mit bem
entwürfe ber ®roßmuttcr, micb ju »erbeiratben, faft mehr al«

mit ibrer ganjcn ©rbfcbaft befdjäftigt, ba« ®efpracb auf ben

bewußten Settcl. Sic fiugtc, al« fte borte, baß icb baoon wiffe;

unb tlagtc über bic Scbwagbaftigtfit unfere« ®efcblecbtc« , bic

felbft in ©efcbäftfacben ficb nicht ju jügeln wiffe; bcnn, ba fie

etblid) betbeuern fönne, »on ber gonjen Sache bis jeit feine

©plbc über ihre Sippen gebracht gu haben, fo müffc »om Obers

9)upillenratb ober »om fcorflebcr be« 7frmenwe|'cn« etwa« iau
über in ba« ^ublifum gcfommcn fein, unb .perrn Sanblcr

jäblte fie aucb nicht ju bcn öcrfcbwlegcnfien, ba er fogar an

einer üffentliclKn ©afttafel fid) barüber auSgelaffen habe; übet:

ben 3nhalt felbft aber, über ba« Iliäbcbcn, ba« bic (Großmutter

JU meiner bcreinfligen ®attln au«crfcbcn bättc, wollte fte nicbt

n&tja unterrichtet fein,

Süß Dich, bol) fie, al« icb ibr auf biefe« SSermäcbtniß ein

Borjüglicbe« ®ewicbt ju legen fcbien, ctiua« ängfilicb an: laß

2)icb in ber SBabt »Deiner tünftigen ®attin burcb biefe legt»
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wfdtge Sßcrcrinung irr gutfii fdigen 8)!t!6ürn nic^t bintcn.

aB<n (Te im Hage hatte, redp ic^ nitfit bcHiinmt, nup fo oicl

tana ii) JDir mit ©ctt-ißljrit fagcn, bap fi< 3)it feine auettütfj

lirfje a5otf(i)ttft tütübet jutöcfaclaiTen tjcit; baju rcat fie ju

flug, Joju fannte fie bie 2Belt unb tat mcnfdjlitfie ^etj ju

genau. 3)1 ©ein ^etj nc(^ frei, fo rcät)le, n'el*e Ihj roiUfl,

biet obet anbertuättfi ; bi« einfünfte bet 50,000 Sljaler, bie

jDit auf ben Jatt, baß ©eine Sßatjt bem »iSunfite bei ©tofi;

muttet entfprict)t, ffit CebenSjeit nocft jufatlen, fiinnen in bet

©acfie feinen KuSfftjla^ geben ba JDu aud) ot)nc tiefe Sinfen,

Sei bem grcf-en iBermi^gen bet StblatJetin, feljc aui:f8mmlirt)

leben fannft.

JDiefe, fiel i(^ if|t in, ba« ÜBott: fcnncn unb foDfen in bet

Satfje feinen MuSfctilag geben, gndbige Jrau; felbfl rcenn ic^

äufäßig bie tB&t)Ue, bie mit jugebacfet if}, würbe icft auf ben

SJiepbraucf) biefeS SapitalS jum !Bej!en bet Firmen auSbrücfÜc^

»etjicfiten ; aber d liegt in bem (Scbanfen, terjenigen, bie mein
ganje« frbifcfie« ®tücf leben^langlii!) begrüntet tjat, in jetec

^infid)t ju (Gefallen ju l)anbeln, etiua«, luaS niicf) binbet, ol)ne

mit brüiienb ju fein, gallt meine 2öa()l auf eine anbere, fo

luitb mit einig bet SSotreurf jut ©eite fcl)reebin , bap icf) ract)

bem S(Birien —
SBide rcat <i nlc^t, fiob tie (Seneralin, mi^ unterbterfjenb,

an: nur SBunfcf); obet icf) roüfite nfrfjt, ivaS mit oetbrüflidjct

fein fünnte, ali ©anbierS fjäQliffte ®efc^iBägigte;t. JDu folltert

Bon bet ganjen ®ifif)itf)te fein äBott eber erfahren, als natfi

iDeiner Verlobung. 2)oc^, ta JDu nun einmal batum tveifit

unb icl) »ermutljen bavf, bafi SRutter aKilborn auf eines bet

biefigen SRäbcben ibt 2(uge gcricbtet Ijuttt , fo foUft Bu fie ade
fennen lernen. 3it batte fctjon, ebc 25u famft, bie Seranftal;

tung eines »aUeS im Cinne, auf bem feines feblen foHte, baS

jum .Rrelfe tljtet Sefanntfiljaft geborte. (5S ift mit jeet felbft

lieb, baß ©u untet ftemtem OJamen fommft; benn, tr^tefi 2?u
als bet Ijngjl crroartete -öofratb auf, fo reürten iDir, bei JDei;

nen äußeren Knnebmlicbfeiten, bei bem guten Kufe, bet übet

Seine Äenntniffe unb iDelnen SBanbel auS bet Kcfitenj von
ausgegangen ift, unb bei bet glänjenben Sage, in bie JDirf) ©eine
biefige (ätbfdjaft gefegt bat auf plumpe unb feine ®«!fe, »on
mancben ©Itern, benen bet Sffiunfcb, ficb einen folcben ©rbiriej

gerfobn ju geroinnen, nicbt ju »etargen ift, fo »iel bübfc^e unb
jum Sbeil liebenSroütbige SSäbdjen jugefübtt, unb Int unb ta
gat aufgcbrungen werten, baß 2)u , im engften aSerfianbe beS

SfSotteS, übet tie 9Babt eine rcabre D.ual baben folltef}. .peutc

über acbt Sage alfo — JDein» Srauerjeit ijt ja, nach unferen
(Sefefeen , feit einigen SBocbcn fcbon »orübet — unb ©ein ®e=
burtefeß, baS gerabe beute über aobt 2age, auf ben fiebentcn

biefeS WonatS fciltt, fann icb nicbt beffet feiern, — beute übtv
acbt Sage alfo bifl ©u ju unferm Jreiiuerber ; iSaHe bferniit

f6rniltd)ft eingraben, beffen eigentlicben Srcecf aber, außet unS
beiten, fein Wcn\d) rcitjen barf. ©u »irft unter unferen f(a=

renburger ©cb5nen febt anjiebenbc 93?äbcben finten, laß ©icb
nicht ron bem ®efübl, untet ibnen eins iväblen ?u muffen,
beftecbcn. Sagt ©it feines fo ju, baß ©u rcünfcbeft, nähet
mit ibm befannt ju reetben, fo fabre rubig in ©eine SRefttcnj

jurüct. Sbue, als luüßtefl ©u »on ber JBablclaufel ©einet
QJrcßmutter fein SDBort. ©abur*, baS fiebere iif) ©it in ibret
Seele ju, erfüllfi ©u ibre 2(bfid)t am »eften.

»Bot bem großen »alle warb mir bange. SBSre id) ju;

faüig in folcb einen ÄreiS gefommen, fo bätte eS mit wobt
gpaß uiacben ffnnen, übet tie .^ultinnen beS flatcnburget
»BctcbbilteS im ©ebeinien eine genaue SKufictung ju halten;
•ibet fo war tie ®eneralin mein TOurtetiSnfpcttor. 92atürlicb

belaufibte tiefe [eben meinet SPlicfc, jebeS meinet SBorte, unb
batum, baS fab icb fcbon im SBorauS, gefiel mir ron ben Sall=
fcfiönen feine einjige. ©oc^ bie ®eneralin baute ficb/ einmal
auf tiefen ©ebanfen gefommen, ben «plan mit ju oielem eclbrt:
gefaden auS, als baß icb fie tapon bätte abbringen fönnen;
aucb tuieS fie meinen fpätern SBorfchlag, bloß bie fieben aJiab;

d)tn, bie ifflocbeniveife bei bet ®roßmutter gewefen waren, ju
einem fleinen gefenfdjaftlicbcn jlrcife einjulaten, lacbenb mit
ben SBorten ab: fie muffen UÜe babei fein, Mlle ober Äeine!
unb id) entnahm mir halb unb halb taraus, baß bie ®eneratin
am enfc bocb bie »on bet ®roßmutt«r auSctnjÄbde Q^erfon

auf meine ©rfunbigung nacb ^ertn SBetnticf), baß biefet mit
ber Jamilie unb ben Jremben nocb nlcfet jurücf fei, unb Äußert«

feine Äefoigniß, baß baS ©eroitter, baS flc^ am ^potijont aufs

tbütmte, fie fibettafcben m6d)te. a?ei bet ®elegenbeit etfubt
idi, baß ^eri äffietnlicb eine fleine )Befi|ung auf bem Üanb»
baue, njobin et feine @ifte gewbbnlirt) mttjunebmen pflege;

bort länben fit^ mebrete junge sperren unb ©amen auS bet

€tabt ein, unb man beluflige fid) gewbbnlid) bis (pät in bie

Öladjtj oerjtebt ficb, JtßeS auf .Sofien bet Jremben. 3e tiefes

g)apa ©einlicb jejt bei mit fanf, befio mebt fing meine ©ut«
betjigfcit an , jlotentinen jU entfc^ulblgen. JBei fold) einem
bered)nenben ©peculanten, bem bie ganje ffielt feil war, tonnte
baS SJiäbcben, felbfl mit bem beften SßiUen unb ben ied)tlid)fleii

©runbfüfen, pcb nicbt halten. 3i^ ging mit SouiS, bet mit
potan leud)tete, eben übet ben ®ang pot 9!t. 2. unb 3. pors

bei ©em SKajot gebacbte iti) in meinem gebeimen ®rolIe, feine

Jlbenbuntetbaltung mit bet leichten ^HiQe, bet ^lotintine, boc^

ein wenig ju SBaffet ju mad)en, unb tbeilte babet bem AeOnec
mit, baß, wie et wobl wiffen werbe, bem -perrn .pofratb S8lum
bas dimmer 92r. 3. Pon {>errn 'IQeinlicb im JßorauS beftimmt

fei, baß nad) meinen beutigen S?acbrid)ten aus bet SKefitenj tet

.pert ^pofralb biefe OJac^t unfehlbar b'i't eintreffen werte, unö
babet tiefen ^benb nod) tiefe Oiummet 3. geräumt fein müiJe.

CouiS hatte wobl Pon bet frühem Mnotbnung (eineS Gerrit

gebSrt; aber er jucfte Perlegen bie Mdjfeln unb meinte, inbetn

et mit baS 3immet auffdjioß, baß bieS mit bet ?(ueftd)( in ten

,&of hinausgehe unb für ben ^perrn .pofratb offenbat ju flein

fei. 3d) trat mit getrücftem {)ctjen in bie 6tube, tenn ici)

foUtr bi« Sbüt feben, butc^ bie tet SKajot biefe 9?acbt ju gios

tentinen, ober biefe gat ju ienem gefrtilüpft war — aber icf(

bolte wiibet frifrf)en Stbem ; pot bet Sbüt, tie ju glotenti«

nenS Simmer führte, ftanb ein großer ©ecretair porgetücft. —
©ie eiferfudit Idßt ficb ni*t fo letrfjt befrfjwiditigenj biefe fa:

tanifcbe üeibenfitaft will matb«matifd;e ©ewißbeit, wenn fie jix

Jtreuje frierf)en foll. — iSeggerücft fcnnten t"i« ihn geftcrn

Xbenb nid)t haben. 3dj griff ihn, wäbrenb ffouis mit TiuU
räumen Pon umberliegenben JUeibungSflücfen teS SERajorS bes

frfjöftigt war, unb mit eben ten Siücfen jufebrfe, unpermerft
an unb wollte ibn beben; aber bet wat gat maffis geatbeitet,

ben türften jwei SKenfchen nidjt Pon bet ©teile, ©as ifi gut/

fagte ich, als befähe icb ^aS Bimmet im DJamen feines baltigen

SHeiuobnerS : taS ifl gut, baß tet Scctetait l)Ut W)t, man
bbrt bann in bem SRebenjimmet nicbt fo leidet, was biet ges

fprod)en wirb.

O bafür ift geforgt, entgegnete 8om'S unb madjte mit baS
|)erj norf) leichter: brüben im Simmer ber 2)!amfctl fleht Pot
tet Sbüt accutat aud) folcb ein ©ecretair, ba fijnnen Sie biet

fptec^en, fo laut ©ie woden, fte Petfteht feine ©rlbe ftüben;
obet — fe|te et perlegen binju : bet SMajot wirb eS nicbt gern

ftben, baß er liefen Jlbenb nocb betauS füll.

3», ba fann id) nid)t helfen, etwiebctte icb frfiabenftcb,

bem unerträglichen ^errn SKajot in feine Tlbentbclufiigung fo

unerwartet einen gewaltigen Siegel Potfd)icbcn ju fbnnen : itö

bejahte baS SogiS Pon beute an, aud) wenn bet |)oftatb nicbt

fommen foHte; träfe et abet ein unb fäntc baS Simniet, Pon
bem ic^ ihm beteits nad) ffliefenwerbet entgegen gefd)iieben

habt, befe|t, fo wütbe et bejlimmt, icb fenne [a feinen gigens

finn, febt ungebalten fein, wenn fie ihm ein anteres anweifen
wollten, felbfl wenn eS breimal beffet fein foUte, als tieS; unb
ifl et getabc nicftt recbt aufgelegt, fo wentet et auf bem glecfc

um unb fleigt ttgenbmo anbetS in bet ©talt ab. Sine foldie

Äunbfdiaft fid) abet entgeben ju laffen, m5cbte icb an .&errn

8ouiS ©teile meinem .fierrn nidjt leicht perantworten, benn bet

.^err .^ofratb wirb jabtlicb einige SKal biet fein, unb er läßt

gern etwaS braufgcben; befonterS ifl et gegen tie ©ienet beS

.paufeS, wenn tte gut aufpaffen, getn erfenntlic^, unb fann iut
weilen gar freigebig fein.

3a bann, erwieberte ier Äellner: tnüfTen »it febon 3catb

frfiaffen ; bie grau SRajotin wirb freilii^ ein bSfeS ®eficf)t ma*
eben, aber —

©ie grau SKaforin? fragte icb Pufeenb, unb glorentinenS
StodS fliegen bebeutenb.

Siun ja, Perfegte CouiS: iie wobnt mit ibret ©*weflet
namentlirf) fenne, unb baß biefe ficb untet ben fieben fleinen biet nebenan, 9Jr. 4. ©ic ifl fd)cn feit ßflern biet; il)t Sic
atiutantinncn nid,t bcfinbe. gimentSarjt, .&ert ©octct *81um, wenn ©ie ibn fennen, hat

©en gatijen Sag hatte f^ bei bet ©eneralin Perbrad>t. fie nad) ibret le|ten ©ntbinbung ganj falfd) bebanbelt; fie fam
3bre getflreidie Unterhaltung unb bie ^erjlid)feit, mit ber fte tobffrant biefeer; unfet ÄrcisphPlltuS b^t aSunter an ibt ges
pon meinet tbeuern SKuttet unb bet feltenen grau, meinet tijan. "Uüe 14 Sage fam ber SRajor unb befucbte fte, unb

«II'.„"'.'i"l';'t'lf!"*'r '''^'If
*''",'"'"^ i^ ^i} ©panne einiger wohnte immer fcier in bemSimmet; fegt wirb er pe in einigen

©tuntcn Dv-tfürtt; id) mußte Perfpred;en, wäbrenb meines ^pier;
feine täglid) ju fommen unb mit ihr ju fpeifen. ©et SKenfit
foate für b;e Sufunft auch nidtt bie geringl'te a5etpflid)tung
übernehmen; id; Perfproc^, ihre Sitte ju erfüden, unb aß bis
jum »alle bcd) nidit ein einjige« 3Rat bei ibr.

Sei meiner Kfidfunft in ben blauen Gngel beticbtete SoatS,

Sagen mit jurücfnehmen ; baS graudjen blüht wieber, wie eine

Wofe. .paben ©ie fte mit ibret Schweflet heute früh nicbt ge:

feben? ©ie faß mit bet |>ertfd)aft im erilen SSagen! —
©aS bis in taS Sicffle bet ©rte perwünfrf)te 8aßer bet

Sifetfudit! .&atte idi bocb alle bie 3ämmerli*en, tie an biefet

elenben Äranfbeit leiten, in liefern Mugenblitfe um niic^ ge*
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hait, bic fraftooüc TRiii, tU iof", ungd)i)rt an niicf) fctOft (}i<:lt,

hatte tu »et »ii'fcni fuicl}tbarcn, ollc6 &<iUni)sil uni) alUii

©ticnfdcten jccriöti'nbcm lUbti gctrip bciltn folU-n.

Mlfo nfc^r glütcntincn , fcinbtcn He SJiajccin fjatfc i.ft gc;

flecn 9Jad)t fptccbcti gcljStt. J)a|i bcc SJiajor, qU et gtftvrn

2tben> in taS 3in"nct trat, feinen 3frm um g(oi:cntincn fcftlang,

battc ic^ jrcat mit eigenen 2tugen 9ffel)en ; allein bei bet langen

aSefanntfcbüft jwifc^en SBciben , unb bei bet leirfjtcrn äSanier,

mit bet bic 45ufarcn übcrfjaupt fiel) bem jweiten @efct)tect)te

ju nofecrn pflegen, rcat iiai allcnfall« ju entfcijulbigen ; auc^ —
ic^ mu^te in biefem ifugcnblicfe bei QSerföljnung gerecht fein —
Quc^ ijatU ii) rco!)l bemectt, bap Jlorentinc il)n , al6 fie lai

3immec betrat, abroe^rtt, unb alfo ju ertcnn.n gab, bafi fte

bcrgteicften Umarmungen nitf)t tiebc. — JDafi fic heute mit ben

b«iben ©nglfinbern in einem SSagen fubr, loar mir ivüljt

aud) nid)t ganj tccbt, aber — wer meip, ivie bteß jufammen:

l)ing. 6twa6 llnredjteö tonnte inbep bu nfcbt tiorfallen , benn

ber SRajor, ein rerhtiratijeter 9J!ann, ein SJiann, bcr tut) für

iljr ^aui, ba* fid) fiincr grau mit fo auebauernber fiiebe an;

genommen hafte, gewifi »ei pflichtet füllte, lieg ihr fubftticl)

iiic^tö jU tfeibe t()un. Muf jeben Jall ^atte ioh ge|lern 'äiUi

in 5U fehnjarjen garben gefehn , unb [e rut)igcr ich iiciite il)r

ganzes Senetjmen jerfe|te, bcffü mehr batte ich iljr in 6)ebantcn

abjubitten, unb fanb ich l)ie unb ba nocf) eine JBecenflicbtcit,

wie ^. S3. wegen il)re6 Mnfiofu-ne mit bem (Srünrocf, fo fanien

bergleicf)en aSerfi6|ie gegen baß ©cljlctlicbe lebiglicl) auf Siectjnung

iei unbifontienen ilSater^.

Sffidbrenb mir iai Tiüei im Äopfe herumging, crtlärtc icft

gegen ßouis, baß mir, bei näherer Ueberlegung, bic Mnfunft

iei ^ofratl)Ä noci) für beute ?tbenb bod) unirQl)rfd)ctnlid) fei;

er mfirf)tc baftcr ben guten SOIajor nur in (Softes Olamen bii

auf tncitcrcn 2(uftrag uon mir in Clr. 3. ru^ig laffen.

3n biefem 2(ugenblicfe tarnen bie beiben ÖBagen »on ibret

Canbpartic reicber jurüct. Jlorentine fap jr^t bei ihrer aJIutter

unb ber fflJaiorin unb tercn ©chwefier. (gic mad)tc mir, als

id) fie a\ii bem SEagcn f)ob, freunblicbe SSorniürfe, bafi id), ba

ich rinmal baö SCüttfabren »ccfchlafen , nirt)t nadigctommcn fei,

16fd)te, burcf) iljre nidjt unbeutltd)e öefcfiirerbe über bie lang;

tüdligc ®efenfc()aft ber beiben Sngiänber, aud) ben legten S?er;

baci)t in mir aus, unb nal;m fid) beute weit ccnfier unb gc;

mcffener, aM gcüern.

aSon bcr ^i?e bcS fcbwülen Sage« angegriffen, blieb fie

nirfit jum ^benbcffen; id) biclt micb baber in ber liJefellfdjaft

aadi nid)t lange auf unb legte mld), rul)tget unb mit mir felbfi

jufrieb<ner, al6 gefiem, zeitig ju SBctte.

Kbet taum t)atte icb einige ©tunben gefd)(afen, alö icf),

Bon bem Donnerrollen etncS fdjwercn (ScreitterS aufgeroccft,

aai meinen Sraumen bod) auffubr. Slif^ auf S!i|, ©cblag

auf ©cblag, -Paget unb ©cbloßcn unb Segen unb ©türm,

JllTc« ttJÜtbctc it>i!b gegen einanber unb brobfc runbum mit

Scb unb !ü3«rntd)tun3; unb no(^ nid)t ganj i)atu fid) rad)

einer bälgen ©tunbe beS furcbtbarften 'MufruhrS bafi grau^nbc

2Bctt«r oerjogen, aU nabe unb fern in ben ©trafen bie äiSSch;

ter in ben anbrigften -öeultönen ihrer brüUenten Jpcrner baS

geuerjcicbcn gaben. 3?on allen Shürmen riefen bie ©türm;

gfocfcn jur ^nlU auf, bie Srommelfd)läger ber ®arnifon burcb;

ftenjten alle ©äffen, unb bic mahnenben ö?otbfd)lagc, mit benen

jte b<n tafcnben 2Birbe( ibrer Srommeln »erjlärtten, t)&tUn

Sobt« aus ben ®rabetn ju rcecfen »crmocbt.

gjäo ift benn ba« Jener'! rief id) auf bic SSorbcicitcnben

btei, Pier SHal jum genfter hinab, bod) feiner flanb mir Kebe;

einige nur entgegneten im )8orüberlaufen, baS fie ei felber nicht

»üßten. Dod) bort, bie -pauptffraSe berauf, tarn eine groüe

geuerfprije mit mebrern gacfeln in PoHem Srabc angeraffelt.

2)ie alte Katbefprige, fchrieen bie Seutc unter meinem genfier,

a\i bie SRiefenmafcbine »orbeipotterte? unb bocb oben flanb, ba6

©prigcnrobr in ber Sinten unb eine brcnnenbe ^edjfadet in

ttt Ked)ten , bcr cbrbarc @d)laud)meif}cr , mein fleintr bictcr

Bmider, angctban mit einem bunt^lgenen ©d)lafroct, auf bem

Äopfe einen meifien runben -put, unD ben OTerleton im Siacten,

in flicgcnbe« -^aar aufgelöft. SSerßanb icb ben fcblaud)meiffer;

lieben JperoS rccbt, ber bie ®affet ibm ju folgen aufforbertc, fo

brannte ei in .gierifelbe.

3(f) flog in bic JUeibet, f!ürmte bic Sreppe bfnab unb bat

Seui«, ber mit unten in bcr ^auSftut cnf^egcntam, mir >pferbe

unb ®agcn ju eerfcbaffen. Öiur iai Keitpferb be« .perrn mar

JU ijahen; icb ltc6 ei mit rafcb fattcln unb^agte ber Siathis

fptige in gefttecttcm Saufe nacf). Sciber batte idi greunb 3>üicfer

recbt oerftanbcn. .gjerjfelb«, ba« freunblid)ffc 2)orf bet ganjcn

Umgegenb , ftanb in ooilcn glammen. üDa« crfte Stauen bet

SiRcrgenbfimmcrung im ^intetgtunbe, bie fd)n)arien, balb cnt;

tabenen aBcttetmolten auf bcr entgegcngcfelten ©eitc be« i)t>'.

tijont« , ba« eeucbtcn bet fch»ai-hen !B(i$c in bet gerne , bic

füllen ©ferne, bie bi* "nb ba über un« burc^ bie oorübcria;

genben giebelfcbU'iet b'Wrblitf tcn , ba« njütbenbe geuet »ot

un«, beffen glutbrofbe Sobc bimmetan jficg, bet buntte, fcbwatjt
5Kau(b, bet fid) uu« einem .paufc nad) bem anbcrn cmporbob,
unb »om Sffifnbe getrieben, roeit fottredljte, ba« «Raffeln bcr
au« bet ©fabt bctbeicilcnbcn ©prijen unb ©afferfäffer auf bet
lanijen ©bauffcc, ba« 3ammcrgefd)rei, roelcbe« un« au« bem
brenncnben iDorfe immer näbet unb näbcr enfgegentönte, bie

Mngjf, ivobin juctfl fid) ju recnben, reo jucrft ju bdfcn, bet
nieberfcblagenbc (Sebanfe, ba« .pab unb ®ut mebrcrer unglücf;
lidjcn 9Jienfcben hier »ernicbten ju feben, beren SBoM unb äBebc
ba« @d)ic{fat mir fo nabe an ba« .pcrj gelegt battc — icb

burcbflog ba« 2)untct ber fcbrecflicbcn 3?ad)t fall atbemlo«,
fanb, al« icb anlangte, f^on mebrere .päufer in Kfcbc unb
battc nun fo niel ju laufen, ju fragen, ju retten unb ju bdfcn,
baß ich in oie'cn ©tunben nicbt ju mit felbft tommcn tonnte.

Unterbeflen mar e« bcßcr Sag geworben unb ba« empört«
(älement überwältigt; brei unb jreanjig grofc ®eb6ftc, untet
ibnen iai fdione 2Birtb«bau«, roo icb »ürgelletn eintebtfc, lagen
in ibren Kuincn. SBenige ber Tibgebrannten bottcn einige«,
bic SCReifien 2£llcS pcrloren; bic Jpänbe ringcnb fianben fie tjot

bem 3(f*cnhaufin ibrer cbemaligcn aBobnungen, unb a'cinten

bie hcijJ'cficn Äbrfinen über ba« unnerfcbulbefc Unglücf. Wiandje
batttn taum, iljrc !8lof<e ju bebeden, unb balbnacftc Ainber
brachen buriD ihr -pungergefcbrel ben Slfcrn ba« .perj, bie, in

ttenijen SOJinuten com SBoblfianbe an ben ffietfelftab gebracbt,
n;cbt« baffen, um ba« iBebürfnip ber oerjagcnben Äleinen ju
befriebigcn.

3c|f roar e« Seit, meine JRolIe aufjugcb<n; icb rcoltte, fo;
balb bie iJcure nur einigermaßen ficb pom etilen ©cbrctfcn erholt

baffen, fie »0111 ©djuljcn herbeirufen unb um mid) fammeln
laflen; ich wollte ibiun eröffnen, ba9 icb bet ©rbe bet ebema;
ligen aefi|crin lei 35orfe6 fii, baß icb mit beren Kedjten aucb
beren a5crbinblld)teiten geerbt babik, unb baß c« baber mein«
erlte unb beiligfie ©orge fein foUe, ibnen nacb meinen .Srciffcn

ben ©cblag bc« ©djicffal« ju milbern. 3cb ging mit biefen,

mid) felbfi erbcbcnben ®ibanten ju be« ©cibuljen SBobnung;
ba lagerten fcbon »erfammelf bie Unglücflicbcn, reeli^e in biefet

graufenPoUcn S?ad)t bem J^ummer unb bet .püffnungelofigfeit

Betfallen rearcn, unb in ibrer ffliitte ftanb, Bon ben goUnen
©trablcn ber grübfonne umfloffen, eine SOIäbcbengeftaU , bie,

reie ein ®ngel bcr milceften Ciebc, bie .pungrigen fpeillc, bic

®utjligcn träntte, bie -palbnacfenben tleicetc unb bie Stauern;
ben mit fanftcn SÜSorfcn trüllete. 25rei SSagen mit !8rot unb
9Bcin unb allerlei eebcnemitteln unb Äletbung«|lüt{en fcbrect

belaben, llanben bintet ibr unb mebrere $crfoncn perfbcilfcn,

ihrer ^Inortnung gemäß, bic mitgebvacbten SJebütfniffe unter
bic eeibenben , auf reeldjc bic fchnellc -püife be« reoblfbätiaen
Cingel« um fo cingreifeiiCer ju luirfen fehlen, al« fie, »om bar;
fcn ©djiage be« ©djicffal« betäubt, fid) in ben crften 2(ugcn;
blicfen bir boffnungSloicllen aScrjrociflung ^rctfi gegeben bitten.

2)arum brängfen ficb aucb ^Ue an ba« asäcchen bcran unb
fußten ihr tcn ©aum be« ©ereanbe« unb bie reobltbä'tigc .panb,
unb brad)en in rübcenbe Sbränen au«, unter bencn ficb ba«
banfbare .perj fo gern au«iveint, reenn , im tiefflen 2(bgrunbe
ber Öictb, bie iSJüte bc« Mllbarmherjigen fui) burcb feine rcun;
bcrfanie gügang unerwartet »erlautbaret.

SBa« mir al« *pian in bcr »ruft lag, ba« battc ba« lieb;

lid)c Jiinb bi«r fcbon jur Sliaf gereift, vcai id) tbun tcollfc,

battc fic fd)on au«gefübtt. X>U greubc bc« >Bobltbun« glänzte
in allen ibrcn 3ügcn; pon bem. eienbc ber Sraucrnben unb
pon bem glücflicben SBemußtfein , baffelbc gcmilbert ju baben,
gleicb tcbenbig ergriffen, liefen ihr bie bellen SbrÄnen übet bic

tofigen ÜBangen; mit bemütbiget S8eHi)eibenbeit fucbte ftc ben
jlütmifif)en iDant bet ©mpfängct abjulebnen, unb äußerte mit
unbefd)rc!blid)er .g)erjcn«gütc, baß ba« [a SCRenfchenpflicbt fei,

rea« fie gethan , ia^ ber Säafet mehr jU fdjicfen petfprodicti

babe, unb ia^ man ben ®lauben an ®off unb 33!enfchcn nicbt

perliercn follc. 3n Äurjcm wirb, fuhr fie, ben Srübfinn bet

SKicbetgefdölagencn mit ftcunblicben SSorfen aufridjtenb, fort,

unb blidte auf ben Ärei« berab, ber runii berum auf ben
J^niem lag unb bie Sicbrcijenbe wie ein -peiligenbitb, reie einen

Pon ®ott gefanbfen Engel ber iBertünbigung betrad)tete : in

iVurjem wirb (Suer neuer -perr biet einttcffeti. ©t foll, reie

ba« ®etüd)t fagf, nicht nut ffiutet guten feligcn TOabamc SWil;

born ®üter, er foll aud) ibr jperj, ibren ©inn für SBobltbun,

ibrc Sbeilnabmc an fremben Cetben geerbt baben; bei ihm reirb

fid) mein aSafer für (äud) gern »erreenben, unb i|l er ba«, rea«

er fein foll, fo bürft 3br pon ibm gerciß ben fdjleunigften J8et;

flanb, bie jreecfmäßigfle Unfetfiüeung errcarftn. Darum per;

jaget nicht! bebt ju ®ott ©uer 2(ugc empor; reo bie SKotb am
größten, 1)1 er ja immer am nficbfien.

aSon bcr frommen Siebe unb »on bem günfltgen Urtbeit,

ba« biefet flcinc ^urpurmunb bler ßffenflicb über mich au«;

fprad), bi« in mein 3nnerllc« aufgeregt, fragte i,-b meinen
SJacbbar, ber ein flarenburgct SBüvget ^u fein fi1)ien: SBet ifl

ba« aJiäbcben? Ot wußte d tiidjt; übet pon be« SDiäbtbcn«
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^erjtft^en, einfac^tn SBorfm wann ifem tl« Mugen fibcrgegan« «fnanbet gcfaUtn anb ^a((«n «fnt Art «on 3)ad) fi6et in tlSitgt

flcn unb «r meintf, tS fti ttjm, als rcäv« et in btt Äird'c. gc gcbiltct. jDai Äinb frfjlumntiTte in ber fitügcntcn ^anb iti

griff in bcibe Saft^tn, boite aU«« ®tlb, iva« n boi ficfi ^attc, l)8*fltn CttiarmcrSj id) rip f« ciicnb tjerauf, trug ce, tun btn
btvaui , trug (^ ungcj^ijlt t)in unb gab ci an U( @cf}(n unb

Sfficn im jlrcife bcc abgebrannten.

2(u(1) baS SOJäbcfjfn, baS fiel) ic$t jum ^dmgangf anjuj

Riefen fctien, tertfjdltc, mit btni »icrfsrcctjcn , balt anebcr^u»

{ommcn unb bann mcl)t mitjubringcn, cinigcfi baare ®«ls unt«t

bic ÜBcbürftigfn ; aber fie gcri(tl) in ficljtbare iSerIi'gfnt)eit, alS

etraljlcn bcr auf midj gcrict;t;ti'n SpriJ« »ot b<n flammen
gcfuiurt, auS bem jcft Didjt ^intet mit jufammtnftfitjentcB
©ibäute, unb Ugtc <i in 4Panncf)cn6 Tixmt, au« bcn«n d lit

jaufbjenb« ffliott« unter bem lauteRen 3ubel be« ißoUt«
emvfing.

»i« auf bie ,|)aut burcfinSpt, »nfjog icfe mic^ btm fiütmis
fie mit bem 3(u6tl)eilen fertig «ar unb meljrere iljr entgegen; f*en Banfe ber llm(ief)enben, warf micb auf mein ^fetb unb
geflrecfte ^änbe, oijM eine ®abe ectjalten ju traben, ficf) juiüct:

iieljen fafi.

3rf) madjfe mir rafc^ 5^taf , brSngte micfc (leran unb legte

meine ganje @ülbbi<rfc in bie ^anb be« n>0t)ltl)ätigen @erapt]6.

3d) iDolltc einig« palfenbe Sßotte baju fagen ; aber a\i ich jegt

bem a)iäbd;(n gegenüber flanb unb i))t in Cie feeleneollen ^ugen

ritt nact) Äaufe. £ic 9»enfcl)en legten auf bie i^at mel)t

'

SEerti), a!« fie füllten. Die panb auf ba« perj, fonnu irf) mit
nicl)t leugnen, baß ba« Streben narf) bem iBeitaUc be« liebrei«

jenten >Wäbci)en6 mich eigentlicf) me^r, al« icbe anbete Söd«
(i>tt, in bie ®efai)t befi jeuettobeS gebtängt ^attc 2(uf fo
locferem Sanbe mag ficf) oft unfere Sugenb tl)r< :Jempel baue«!

fati, bie mici) mit fiummen ©launen ju fragen fcftienen, roet .&anncben f)atte tein SBort ju mir ge|procl)en; aber tet I)imm5
id) fei, bafi id), jut Sinterung frembet UZotl), blanteS ®olb fo lifitc ffliicf lü entjücfen«, mit bem fie baS Jlinb aug meinen
mit BüUen Ä^nben fpentc, unb als fie in l)clfet »JSerroitrung i>ünben an il)t 4öerj legte, fprad) Me marternolle Jtngfi, mit
mir, im 9Jamen ber reic^ S5e(ct)enften, tt)xsn Canf lispeln ber fie mirf) in bie Jlammen gel)en faf), bie 9eici)nuid)fltt vSiiel:

iPüUte unb nid)t tonnte, mal fid) unfere aiicfe begegnet Ijatren, feit, tag it)te SSilte ber 'Preiö ivar, um ben id) bie fogenünnt«
ba »erfagte mit bie 3ange ten JDienfr nnb ic^ empfanb, baS
bet SOiunb ein Untergibenet mefjr be6 Äopfe«, al« te« ^perjenS

ift: jenen aber Ijatte id) übet ben Mnblicf be« liebf)olDen Äinbe«

fajl »erloren.

3Ber iR ba« SRabcfjcn 7 roicber^ofte id) jeßt bringenber,

unb roanbte mic^ mit ber Jrage an eine SJäuetin, bi« neben

mit flanb. ®af, liebe« .perrdien, ent^ejintte eie 2llte: ba« ift

ßberforftmeifferS .panndien, brüben au« äSlumenrealCe. äJiefeo

aber roanbtc fic^ in bem Jlugenblicfe mit einem ®efid)t, in bem

.peiCcntt)at leiftcte, unb Die üt)er|d)njenglid)e greube übir meine
unb be« Jlinbe« glQcflid)e JRettung, lauter au«, al« all« SJetie.

9!ac() Sifdje etöielt id) ein SBiQet oom £5berforffmeirtet
iSilmat au« SBlumenoialb«. Kad) bem ©ingange, in iDeld)em
et meinet rorgeblicften (»rD^tbat eine weitläufige >pruntreb« l)teit,

«ntfd)uibigte et fid), rcegen eine« fleinen MnfaH« ron ^obagra,
nid)t fclbit fonmun unö feinen unt feiner -£od)ter JDanf mit
übetbtingen ju tonnen ; nidit, um biefen mit ju boten, fonbetn
um it)m, int« et fid) auebrücft«, bi« Jteube meinet «efannt»

bie ft6f)!id)lle iBertlarung lag, ju it»ren ©vtüglingen unö riif fci)aft ju frfienfen, bäte et miii), if)n redjt baib ju befuc^en, unö
ifjncn freubig ju, ba6 iai 'Bort, roa« fie ron Der 9?ähe ber ict) toürCe if)n unD feine Socftter .^annc^en oerpfliitten, wenn
.pülfe in bet 9Jotf) gefptodjen, f*on anfinge, iuaf)t ju tvctben. td) fie oieUeicbt nocf) biefen Xbenb mit meinet ©«genroatt ets

Sie rertbeilte jejt meine ®ülbilücfe mit rceil'et Umfidjt unb fteute, ba legtet« pon 3iutcfet gebbtt l)abe, bap id) ein gteunb
«sie« bie SJantenben, ju meinet nid)t fleinen Setlegenljeit, an be« perrn i;ofra!b« Slum fei, unb fi« beute nocb wegen bet
mich. 3ntfm bief« abet mid) eben in ba« Muge faxten unb fid) ben Äbgebtannten ju leiftenben Untctftügung mit mit SRüitfpradx
mit nobetn woHten, um mid) burd) bi« a5erfid)etun9 ibrer iBer-- ju nebmen n)fin(d)ten , um mit bcr morgen in li« StefiCenj abs
pflidjtung jU be(d)ämen, tarn, bleid) wie ber Sob, atbemlo« ein gebentm 5)üft bem .perrn .pofratb ba« 9Jäbere bieferbalb mit.
iunge« »Beib in ben Ärei« gePürjt, rang {"anndjen bie .^änte tbtilen ju fbnnen, weil, um bie cingeäfcberten 23obnungen we«
ftampfbaft entgegen unb fd)tie: mein Äinb, mein Jtinb I ^üif.>, nigflcn« in fo weit wiebet aufzubauen , baß bie ^bgebtannten
um ®otte« aßillen, |5ülfe! 3egt «tu «tfannt« id) in bet üBetJ »or eintritt be« SBintet« nocb unter 2)acl) unb ga^ tommen
jweifelnben bie iunge SBittbin, bie mit »orgeltetn bie .Raltfd)a(«

gobtadjt l?attc. 9iad) eitlen Jragen, mit benen wit bi« &<-

ängjiite befiürmten, bie fo erfdjbpft war, bap fie taum mehr
atbmen tonnte, bradjten reit betau«, ba9 fie im erften ©d)recfen

biefer Öladit glaubte, ibr SOJann, bet ftübet bem btennenben

•paufe enteilt fei, bab« ibt f leine« SRäbdien au« bet SBiege ge=

rettet; fobalb fie fid) abet einige SWinuten barauf jufammen:
fanben , etgab fid) ba« ®egentbeil. 3d) wollt« in ba« Jeuer,

fagte bie Unglüdlicbe in turnen abgcbtodjenen Sägen, unb baite

fait webet Sbränen nod) Stimme mebt, abet ba tiif«n (t« mtcb

jutficf. 9J!etne Sdiwefiet war mit bem Äinb« fott in ti«

Stabt, ju meinen ßltetn — icb laffe btennen ©au« unb {)of,

unb eile in bi« ©tabt — meine 6d)we|let ifl ba — ffe hat

unfei Silbetjeug unb unfer (Selb gerettet; aber mein Äinb ift

nicbt ba. — 3(h fomme jurfict — unfer .pau« liegt über bi«

^&[\U in 2tfcb« — icb frag« att« 9Iad)barn nacb meinem Ain^e

fbnnten, tein iXag ju »etlieten fei.

Sft batte ict) mit uii« Cen ^id)tern bet altern unb neuern
Seit ba« !öil6 te« bau6licb«n ^rieben« , nad) bem icb mich in
ben Sräumen eon meinem tünftigin Seben im Siillen febnt«,
mit ben färben meiner fbantafie ausgemalt; bi't in bet ßben
forftmeifletei »on SSlumenivalbe fanb id) e« cetwitflitbt. SJicht
alä Srember, al« tieljäbrigcr SSetannter, al« greunb, trat ict)

in ini ^Mi. .^anncben mod)te bem SJater siel iu oiel SuteS
»on mit ctjdblt baben; er bewiutommt« mid) mit rübr«nbet
«erjlid)teit unb fprad) übet bic Stubetpflid)t gegen ftembt
Seiben mit folcb «infatbet üBiebetfeit, baß ich ibm bötte Stuns
ben lang jubbren mögen, unb jegt wobi tegtiff, lo,^ bie Sodjtct
eint« fotd)en SJater« feine JteuD« unb bet Segen ibret ganjen
Umg«bung fein muffe. So etnft unb wcid) b'Ute ftüb ba«
asäbcben auf bem ®tbtecfen«plage be« menfd)lid)en Glenb« g«s
wefen wat, fo fc6blicb unb b«iter wat fie biefen abenb. Si«
hatte in bem gi)ttlid)en ®efübl«, ®ut«« tbun ju tonnen unb— e« ift nidit ba — ich will hinein in bie btennenben Stünu

mcr — »ettttten mir bie 9Kenfd)en ben SBeg unb fragen , ob ®ute« getban jü haben, g«fd)welgt, unb biife feüge empfintung
id) rafenb fei; — .panndjtn, englifdjeä Jpanndjen — Sbnen ha«« ihr SSruft unb .petj gefüut. SOJit fteubigtt (Site gingen
folgen fie; wa« Sie fagen, ba« tbun fie — befehlen Sie ihnen, wit an bie 95län« jut SBiebetaufbülf« tet JBtanbbcfdiäbigten,
mid) bineinjulaffen, idi wiU mein Äinb au« bet Midje holen, unb alle äuge in .i)annd)en« blühenbem SCRabonnengefid)t »et;
tobt obet lebentig! Sie warf fid) jU .g)annd)en« güßen unb f(arten fich Äcbtlith, al« ich ertlärt«, »on iBlum für jebe« ©es
umfcblang ihre Äniee unb fd)tic, fid) ben Safl »on ben ^pänbtn fd)äft be»ollmäcbtigt ju fein, unb baß ich nut in feinet SeeU
tingenb: lafit mid) ju meinem Äinbe! bic SBiege f^ebt bott b^nble, wenn ict) im »otliegenben JaOe 3£lle« aufbot«, um bi«
hfntet bet JBtanbmauet! — SSet holt ba« Äinb au« bem wobltbätigen (äntwütfc jum »eften bet aSetunglöcften mbglicbft
.Öaufe? fragte |)annd)en laut weinenb in ben Ärei«, unb hielt fd)nea jur Ausführung ju bringen, woju id) bie crforberlichen
ben Scft meiner ®elbbbtfe hoch in bi« .pbb«. Swanjig, Dteißig Summen bei bem mit beftimmten JBanauiet in Älatenbura fo«
«itt«n bin; aber a!« fie fid) butd) bie glimmenben 9tuinen ben

8B«g jum ©cbdif« bahnen wollten, ba« fid) an bie SBtanbmauet
b(t nod) ftehcnben .^aift« b«« {>aufe« gelehnt hatte, fd)lugen »on
Weuem bie Stammen hoch auf unb ba« .^oläwett flanb in »oHcm
5«uer. Äeiner hatte ben SKutb ju bem Sot««gangc. iDr«i;

fort nnwcifen würbe.

Siebft Du, SSäterchen , fagte triumpbirenb ^annc^en jum
alten ^errn: icb bab« mich nicht gctiufcbt; aium ijl, wie ich

tbn mit gebarfit habe!
Unb wie haben Si« Sieb ihn benn gebacbfi ftagte ich las

mal fegt« bie unglütflicb« SDJuttet an, unb btfimal feljtte fie chelnb, unb woUt« boten, wöbet fie bic günfiige SKtmung g«s
mit btennenben Äleibetn jurücf. .panndien «fef, »on ber qua; fchbpft habe.

lenbenangft ber iammcrnten 93Jutter gefoltert, noch einmal um .panntben ctwiebctte, baß bic feligc SWabamc SKilborn im;
.J)ülfe unb fdiritt ftlbft nad) ber iBranbfiätte »or. Untctbefien met mit einet Tixt cblen Stoljcs auf bic ®ebiegcnheit feine«
baite ich eine Sptige hetbcigebolt, ließ ba« SRobr berfelben feine .perjcn« »on ihm gcfprocben habe unb — fegte fie bei ber feinen
.«Kichtung auf eine Oeffnung nelimcn, bi« id) io bem an bi« 2lttigfcit, bie fi« mir fagen wollte, »erlegen frcunblicb binju —
»rantmaucr gelehnten ©cbälfe bcmtrtt hatte, flürjte nun, im unb an ihrem Umgang«, an ihren .jreunben fott man ja bi«
SBaflerftrahl ber raftloä arbeitenben Sprige, unaufhaltfam in eeut« erfcnnen. SBenn ffllum 3hr«r greunbfchaft nii-bt würbig
bic «lamme, manb mid) burd) Srümmer unb Mfcb«, unb g«; war«, würben Sie biefelb« ihm gewiß — nicht gefchenft haben
langte an bie »on bet SJJuttet bejcidnctc SteQc. SBie burtb wollte fie binjufegen, abet e« mix , als fühlte fie bie Sdimci'
«in SBunbet ®otte« ftanb bic SBicgc un»etfehtt bidit an ber cbelei, bie fie auf ben Sippen hatte, al« fchicf« e« fich n;d)t, boß
axaatr; bfe balb»ettobltcn b«rabgcbrod;«n«n Salftn waren gfg«n ein SWitcbenraunb cm fo »etbinblidje« üSort einem jungen SRanne
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in« ©cftc^t fttgc, — jie l)ielt ba^ct fcfencH innc unb fagfc, äum
ajatct 9<n>anbr; ©«in »Pfi'ifi-tjcn miU Ijcute aucf) gat ludjt btcti:

tn:n, unb lief nacf) Rapier, um fic üiijujünben, niik abcf

brannte baS .pctj in ba SBcujt; btnii bcö »XiäDcbcnö fcljlicbtf,

cinfatfte fflScifc batte ttmai unbcftljrciblicb 2(nitel)enbcö. iDie

fvifcl)« SugtnbfiiUc, iai (jcrrlic^c ©bcnmaf) im ganjm Olicbets

bau, bie fcljlante S'Si"^/ l>i« jatt« Jinmuti) in .Haltung unb

©ang, bafi SJU'Iobifclje bet ©ilbctflimm«, bct eigene Oiebteij in

jebcm äuge isi fptet^enben ©efidjtö, baS ®tf)clmcnliict)eln befi

fk'inen SiofenmunbcS, baf) nupbraunc Kingdhaar , bicö llüci

waren SJcbfnfaiten, luenn man bem Gicajicnfinbe in iiai blaue

Ttuge fal); in biefem ftimmelrelnen ©celenfpicgel lagen ®eiftcö;

tiefe, jpcrjcnögütc, niäbct)enl;afte 3uf()tigfeit, flectenlufe Siigcnb,

ungcttübtec Seelenfcicbe, mit ©inem SBorte, eine SGJclt coU
©cligteit fo unoetfcnnbat, baß mit mit iebem SBItcfe in bicfcö

SBunbetblau luatb, ali würbe irt) felbfi ein beflcrec Wenfcl), äli

'fielen bie ©cljlaitcn bcö Scbifrfjen mir von ^erj unb ©ecle, ali

»erebelc fiel) mein gcifligcS Snnere.

SBit gingen, — bi'r alte ^err fonnte unS njegcn feiner

reiberfpcnfiigen Untatljanen, wie er fein franteß Jupwett nannte,

nirt)t begli'iten, — altein in ben am .f)aufe bi'finblicl)en ©arten;

bie föfiitcljc Obfibaumanlage rcar baö üöerf t!)rcr ftül) t>vr)lor;

benen SDJutter; bi« taufentfarbtgcn SSIumen i^particen O'ber

bantttn ber fcli()pfcrifcf)en Sofjanna JDafetn unb !8lül)en. 3n
finbltcber Unfct)UlD plauberte fie opn bet S-intl)ci(ung il)rcr Seit,

bie iljr immer gu turj war, weit fie bie yiflisc b.-6 CaterS, bie

ÄJerroaltung be6 flelnen ^auSaelcn«, bie llbwartung it)vti jal)(:

. retit)en S'btrricljeS, bie Unterhaltung beS ®artenS, bie 2(ufficl)t

übet ein 25irmÄcf)tni!J ber OTabame öiilborn , übet bie (ätjie:

tiungSanftalt »etnjaiftet ffiaucrntinber, unb Ijunbcrt anbere tleine

®eftt)Äfte ju befürgen fcattc, unb bie wenigen greiftunben ge;

gölten ihrem ^lüfli'' unb <bret 33ibltütf)cf, in bet irf) fpcitct bie

bcften Älaffifct unferct unb bet franjSftfcfien, cnglifcljen unb
italtenifcl)cn l'iteratut fanb. 3m Saufe il)ri't Untetljaltimg fam
fie unter anbcrn aucf) ouf bie gUirflittien Sage ju fpretften, bie

fie im -paufc meiner guten feligcn ©ropmuttet »erlebt l)atte,

unb irf) erfannte bii' Siebente auu bem bewußten ßticlu«. JDaS

ift baS 9Jidbcl)en, baä bie CS5n)ftmuttet gemeint ftat, fagte icf) faft

laut ju mir felbfi-, aU iff) bte Sntbectung machte, unb ali niüjite

fie unb tiinc anbere ci fein, fo warb mit gu Sinne, je mel)r

tcl) biefeS fr<Jf)ltd)e, fctjulblofe SBcfen fprec()en ()iSrte unb Ijanbein

fall. Scfa ivoUte ben 2ibenb in bie ©tabt juröcf; aber äJatet

unb Sofljttt baten fo fteunblicb, bocl) ju iibernathten, ba|j irf)

gtrn blieb. Auch ben folgenben unb ben jwettcn unb biitten

unb inerten unb fünften Sag war id) noct) bei ihnen, unb je

länget irf) mit ihnen lebte, beflo traulirf)er warb unfer iöerhält;

nifj, befio ri'ijenbet entfaltete firf) biefe Änoepe, btffo roftger

würbe ihre t'aune, befio hftjtger ihr ganjeS Ähun unb SIBcfen.

2).n SiRürgen tjerbtachten wir im ®atten ; am Sage hatte ich

mit bem alten .pevrn unb ben auß bct ©tabt geholten Sau;
meiftern unb ©ewetfen über bie wieber aufjuticbtenben bctä;

feibet SSranbÜellen niid) ju befptecben, gejctrf)ncte Entwürfe gu

bifid)tigcu , iScrtröge ju fchliejen unb berglctchen mehr, unb
2(benbö — baS waren meine eißentlirf)en i5^elerrrunben , ba fang

Sobanna in ber blühi'nb>n faube unb i.i) begleitete ihr nieifter;

t)a\tci (SJuitarrenfpiel mit meiner S'^'ff; o^"^ '"i"^ bcgoffen S31uj

nien, wo ihr au6gelaffcnev 33iuthwtUc nicht »erfehlte, mich bei

bet ®elegcnheit mit untet SBafJet gu fefjen; obet wit gingen

.fibet bie blumcnbuftige SBicfc nach ^öergfelbe unb ocrtbeiltcn

untet unferc ©tbü^linge bie üebcnSmittcl, bie wit mit ben ^fet;
ben be6 äJatct« porhet hatten binfebafTen lajfen ; unb wenn bann
bie bantbaren (Smpfanger au6 ben ©rbhütten, bie fie fich in

ihren (Sorten jufammengcfchaufelt hatten, berauöfamen unb firf)

an baS 9)inbrf)en brdngtcn, unb fcbeö in feiner ffieife ber wohl:
tb^tigen ©penberin mit frommen Sffiorten (Slürf unb Segen
wünfrfite unb, mit neuem (»lauben an bie i8i>rfirf)t gefiarft, gu

bem 3£fcbcnbaufen feiner ffiranbfiätte jurürffehrfe, ba wanbelte

Sohanna an meinem litmc mit einer Stimmung beim, tU »on
ÖJeuem bie SBahrheit bcftatigte, bap SSebcn beglücfenbct fei, benn
ÖJebmen.

am OTenbe beS legten SageS meine« Dorffeinä waren wit
wiebet in ^ergfclbe gewcfen. 3ch hatte ihr früher frfjon ge^

fagt, bap itb nun wii^fcr nach ba- Stabt mütfc, unb in iturgem
nach ber 3vcft!-enj jutücfjureifcn genbthtgt fei; bap bie« bähet
unfer legtcr (»pagtergang wäre, ben wir gufammcn mac()tcn.

Sie fam mir — wir SJJünncr ftnb bocb gewaltig eitel — fie tom
mit bt'Utc Jibcnb ungemein weich geftimmt unb in firf) gcfebtt

oot, unb bicfe f leine 2(nwantlung pon Scübftnn tbat meinem
bergen unbefchriiblicb wohl. Sie Äufierte, immce gehoft ju

haben , bap ich meinem 2(ufenfhatte noch einige Sage gugeben

würbe; ber Sater habe fich an meine (5icfillfchaft gcwehnt, fo

bap er mirf) recht fchmetgltch uermitlen wnU, «nfc fie entgegnete,

q16 ich ihr Pfvficherte, recht balb wiebet gu tonimcu unb bann
hoffentlich langet bleiben gu tUnnen, fopffchüttelnb : fie befürchte,

h'ii icb in btt geräufchoüUcn Kefibenj baS fiiilc Ceben in iBlus

menwalbe nur ju balb oergefTen werbe. Sie wenbete fich babti

fchnell feitwÄrtS, bap ich bas jIBalfet nlrf)t febcn follte, baS ihr

in bte 2(ugen trat, unb in beffcn buntelblauem Änjfiallgrunbe

fich ba« 2lbenbgolb bet untcrgehcnben Sonne wunberfam fple;

gelte.

3ch crwiebert«, bon biefen fanften Sbtnnen bi« in ba«
Sieffte meiner Seele entgüctt, lächelnb, bap, wenn eon iBergep;

lichteit bte 3Jcbe fein fiSnne, ich tiefe nuijt ju beforgen habt>
al« mein litbe« !8lumenwalbe; in Äurgem werbe mein grcunb,
bet .pofrath, eintrcjfen; bei bem günftigen ffiorurthtile, iai fie

frf)on Pon ihm hal'e, bei bem empfehlcnben Siufe, in bem er

hier allgemein, piellticht übet fein iBerbicnll, fiche, unb bei bem
annehmiirf)en i8erhältnit]e, in ba« ihn feine bebeutenbe (ärbfcbaft

gefe|t habe, müpte ich mit allem Kerf)te fürrt)ti'n, bap mich
JBIumenioalbe mit allen feinen SBewohnern übet biefen nui ju
balb pergcffen werte.

aiiit allen'.' fragte fie leife, unb fchüttelte, ihre ^raQC öets

ncinenb, ba« gefenttc Ai.*pfrf)en. Sie >Äcnfchen auf bem Eonbe,

fe|te fie taum hörbar unb mit einer eigenen ^rt gereigtet ®nu
pfintlichteit biiäu: finb nicht fo leicht, fo wanbelbat, al« bte in

ber Siefiteng ; wem wit einmal gut geworben finb, bem bleiben

wir (« unb fonnen ihn nie rergeffen. JDie legten Söorte fagte

fie, Pon einem warmen Shränenfirome überwallt, fo heimlich,

b«p fie mehr gu crrathen, al« gu pctitehen waren. 3f() ergriff,

meiner fegt nicht länger mächtig, bie tSclegenhtit be« Kugeni
blicf« unb geftanb ihr, wa« mir lange auf bem -f)ergen gelegen.

iDie Siebe lieh mi« ^ie Gewalt ihrer Sp acbe; ich befanntc ihr

ben (Sinbrucf, ben fie pom erfien 2Cugenblicte unferer SBetannti

fchaft gwifchcn ben geuevfäulen be« brcnnenben ^otfe« auf mich

machte ; ich ergÄh'f'-' > wie fcbet Sag unferc« Seifammcnfcin«
biefen ivohlthättgen ©inbruct immer mehr unb nicht pcr|iar£t

unb meinen (£nt|chtup gereift habe ; ich Pctficberte ihr, bap meint

bauoliche Sage hinlänglich fiftgcflellt fei, um ihr an meiner

Seite ein auvfbmmlichc« Seben bieten ju fiSnnen, unb frfilop

mit bet fanften grage, ob irf) auf meinen tafrf)en, pon bct«

Äürge bet Seit mir pielleicht gu früh abgewonnenen Eintrag,

wcnigften« bie portäufigc ©cflÄrung erwarten bütfe, nicht gang

hot|nung«!o« gu fcheiCen.

öSer malt bie fchbne S^banna, bie wäbtenb biefet gewirf):

tigen, unfet beitcrfcitige« gange« Sebenägiütf betr.ffenben SHebe,

pon meiner Sinfen umfchlungen , ungefehen pon ber gangen

Sßelt, unter (Sötte« freiem .pimmel, pon Icn milbcn Strahlen

ber finfcnten Sonne nnifloiJen, mir gegenüber ftanb. Sh«
.^Rechte gitterte in ber meinigen. Anfänglich, von bem bträ'icben

(ärnfte meiner aBorte übccra|ct)t, hatte fie ben Jt^licJ tief gur

Grte gcfcblagen; bann lüfte fich ber Sturm ihrer aufgeregten

©mpfintungen in ein fanfte« ©einen auf. WWd lächelnb höh

fte fegt ihr gcifttiülK-« iiuge gu ben golbturchglühten SSäoltcn,

unb al« ba« ffllaufeucr ihrer 8iebe«|lernc ben gangen Sicht:

glang bc« geuergolbe« brüben im Sßeflen gleichfam aufge=

fogcn hatte, warf fie ben jungfräulidjcn !8lict bet ffipcflen (,>>ei

Währung auf mich, legte, Pon bräutlichet Srf)amhaftigteit übcri

goffen, iai braune SocfcnfiSpfchen an meine Sörufi, trücfte ihre

fechte auf mein hofbftopfenbc« JbiTg, hob bie Silicnprarfjt bi«

feu(rf)en 58ufen«, al« fei ihr «»iicbcrchen , Suft unb ©dt ju

enge, wollte fprechcn unb fonnte nicht, unc erwietcrte bin evjlen,

ben )Berlobung«fup, ben ich auf bie fchwellenten »purpurlippen

brücfte, mit einet |)ingebung, welche ba« füpe (Sefühl ihtet

©egcnlicbe au«btücfte, al« e« irgenb eine Sprache ber SlBelt

bermag.
JDen Stein »om bergen, warb fie bie natürliche Unge«

bunbenheit fclbll, unb über lie wenigen Schritte bi« gum Pätets

Iirf)en (harten brachten wir läsger al« eine halbe Stunbc gu;

benn wir hatten cinanbet fo Pid gu crgählen unb gufammen

fo Piel gu tofen unb gu tüffen, bap e« bunfcl geworben war,

al« wit gu Jpaufe anlangten, .pannchen lispelte mir tie SSitte

gu, mit bem aSatet gueril baoon gu rcben , heute aber , wo ihr

alte« gu neu fei, nod) nirfjt bapon angufangen unb entfi^lüpfte,

unter bem SSorwantc einet SJienge läuslicher ©efchäftc, mir

unter ben ganten. 3cb tonnte inbep tem »ränge meiner (5mc

pfmbungen nicht wiberfiehcn, fonbcrn fprach gleich mit bem
alten Metern aBaibmannc ba« crnfte SBJort meinet 8Bünfrf)e

mit bcfchdbenem gteimuthe, übertafrijte ihn mit ber (äriiifnung,

bau fein tünftiger Srfjwiegerfohn n.cht ber uermeintltcbe ®<=

heimfccrttair St'wguro, fontern ter -pofrath Öluni felbft fei,

fegte ihm bie ®rünbe aueeinanter, bie mid) bcftimmt hatten,

unter fenem angenommenen S?amen hi»'r aufgutrcten, bat ihn,

feinem .pannrijen baoon bi« jcgt nod) feine Munte gu geben,

well ich mir fo eben, auf bem ®ange Pon -f)ergf«lbe hiebet,

einen anbcrn papi;rf}cn Seitpunft bafür ausgcfonnen habe unb

fegte hingu, bap mit ber Sinfall, meinen Stamen gu Petheim:

Itciien, iegt um fo lieber fei, al« ich in ber 9io!Ie te« Jremben,

!Seteutung«lofcn bie Ucbergeugung gewonnen habe, bap fcii

holte« Jlinb allein Pom liibcnben .pergen unb pon feinen anbcri

iiebenrüclficbten bffiimmt Worten fei, mit feine -paub gu geben
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fflitt fJitrmif(6et ^ciijlidiUH umfAIo^ mut >« SSatcr, unb
tonnt« b(n Jcfutiintträntn nkl)t mtljxen, iU t^m bief« Kac^:

richten auS Sern 3nn«ften («in«« ®«mfitf)S in Me Äugen brängs

ttn, «ntfc^ulbigte , auf (dnc b<fcf)tänfte >S«ni8gcneiage l)inCcu:

feno, (einem Äinbe auf bem Sebencrcegc in bie SSdt nlc^t Biet

meljc mitgeben ju tonnen, aU lelTcn gutcg Jpetj unb it)rf Sil;

bung, unD fctjicn bie batauf ensiitctte SSerfirfietung , ia^ biefe

beiben ©rftfi^e gerabe bie -pjuptpuntte nieinei; !lBaI)I n)£ten,

unb tiap lie mit pon meiner guten ©ro^mutter bereitete 2age,

wifcf) ber gefährlichen SJottiivenbigteit übcrijübcn l)ßttc, m;cf) nac^

tinem rcitfeen »DiäCdjcn umfeljen ju muffen, beifällig }u l)6ren.

3cgt trat ^anncl)en Ijerein, uni um iai ©tfpcärt) auf ein

onberi^ ^.ivitel ju bringen, fragte er ftc, rco fie il)re f leinen

©djmucffartji'n bir.gclegt l)abe ; er Ijatte fie , in ber )8orau«j

figung, ta9 he felinge jum morgenben SBalle bei ber Gieneralin

«nlegen nierbe , roäljrenb iljrcr 2tbmefcnf)eit in ihrem ©chranfe

gefüdjt, um fi; iBeaten, bcm iDienfimäDcben , jum ^ugen ju

geben 5 allein fie feien nirgenbg ju finben gemefen. ^annft)en

«rreietierte, bie gewaltige SCerleflenbiit, in bie fie lurrf) bie Jrage
geriet!), müljfam »erbergcnb, iai fie gar nictjt inünfrfjte, bie

©atljen anjuKgen, ba JOie^rereS, (o lieb d il)r an firb ali

^nbenten fl)rer guten feiigen SKutter unb ber StSatame 9Jiilborn

auci) roäre, nicbt ganj motifct) gefapt unb baS ®anje jur (äin=

facbbcit il)vefi ilnjugc« ni(l)t rcil)t pafjenb fei. Da bat mir,

«ntgegnetc ber iSatcr mit iveic()er werbenber Stimme, unb legte

fegnenb bie ^anb auf ici Jllnbe^ Soctenfopf: ba ^at ber alte

3faaf aui JiUirenburg bie Sache anberä crjäl)It, bei bcm
liegt ber ganje Sciimucf, unb 23u (jaft ihn Bcrioanbelt in Shrö;
nen ber greube unb tefi iDanfcS.

HjiJein ißatcr! unterbraci) ihn |)annc^en btttenb, ali rcoHe

fi« nicht, bap mir ihr ftilleS Sugenbmalten fü oerlautbart »erbe;
ober ber SBatcr fdjloß fie in feine Mrme unb fagte : fo fromm
unb milb mar Seine SOiutter auci), unb roaS ihre Sinte tbat,

baocm fßfltc il)re SRecftte immer nichts roilfen! ®ieb, »ie folche

(Sutthat Ätücfet« trägt! 2)er alt« Sfaat ertlärt«, baß, feit er

»on Icn Oeuten in ber ©tabt erfahren habe, baß JDu für bie

herjft'lbcr TJbgcbrannten baS geliehene ®elb »eracnbet hätteil,

<i iijm unmöglich fei, einen Pfennig 3inf«n ju nehmen, unb
trenn iDu auct) erfr nac^ jchn 3ahi:en i^'ln $fanb rcicber ein:

U<|e|l.

Sief ergriffen oon bem himmlifcfien 3uge iti lieblicfien

Jiinbee jog ich fie ror ben Äugen befi 45attr6 an meine Srufi,
unb ber Alte legte auci) auf micf) feine fegnenbe ^anb unb
roeihte ben SBunb, len Siebe, Sugenb unb Unfcbulb gefcftloffcn,

ohne SBort unb Saut; benn ^Jannchen foUte ja nicht roiffen,

baß ich bereit« mit bem 35at«r gefprochen.

®aß ich benfilben Äbenb noch, fobalb ich in Älarenburg
eintraf, ben ©cbmuct »om alten 3faaf miebet ctnliMle, unb
mehrere folchc Äleinigfeiten nad) bem neueften ©efc^nurf baju
legte, ba§ ich, im Sinne metner guten ®roßmutter, eine Reben;

geilige ^Vrlenfchnur, einen Seibgürtel mitfieben, faft bü jur

6rb« reichenben JVorallenfchnürcn , unb einen Jlamm , auf bem
fieben einjeln gefaßte Siamanten baS Siebenäcfiirn btibetcn,

ijinjufügte, unb baß all biefe bligenb« ^«rrlichftiten ben anbcru
STiorgen mit einer ganjen Sammlung ber eleganteften SBall;

iletber an ben alten -percn nach Jölumenwalbe Ijinaufinjanberten,

mit ber SBitte, meinem hotben .pannchen bie« ÄlleS in feinem
SZamen ju überreichen unb ihr ju fagen , baß ich biefen Siacfe;

mittag mit einem SBagen {ummen unb ft« anf ben SSaü. ob:

Ijülen rooUe, »ertieht ficf) »on felbft.

3ct) eilte hinauf jur ©eneralin, bie ic^ bie ganje SBoche
mit feinem Äuge aneber gcfehen hatte unb bie, ati meine nächfi«

mütterliche Sreuntin, bie erfie fein fottte, weldic pon meiner
glücflii^en SBräutigamfchaft erfaljre ; aber biefe batt« ben Jiepf

fo »oll Bon ben Äiiftaltcn jum heutigen SBaH, unb mit Äccb,
ßonbitor, Safelbecfer unb 5Bebienten fo »iel ju fprechcn, ju fräs

gen unb anjuorben , baß ich ju einem traulichen SBorte unter
»ier Äugen gar nidjt tommen tonnte, unb mein füßeg ©eheims
niß auf bem .Jjerjen behalfen mußt;. ®otf) benugtc irf; ben
Uniüanb, boß fie, um be« läjiigen SCoriiellene ber anfommenben
©afte überhoben jU fein, ben alten ©ilbertopf, ihren .Sammers
biener, ausführlich unterrid)tetc, bi« ©äfi«, bei ihrem Eintritt

in ben Saal, wie ti in ben franj6fifd)cn hfihern Sirteln Sitte
ift, taut unb sernehmlich beim 9Zamen ju nennen, jur Äu«s
fübtung meine« »pian«, unb »erfiegelte bcm alten SDJannc mit
einem öolcfiücte ben SHunb, baß er ihn halte, bi« ee 3eit fei.

Unb al« ich nun Äbenb« an ber Seit« meiner Sobanna, bie in
ihrem föülidjen Söallfiaate, mit ihrer ftoljen Jigur, mit ihrem
«blen Änflanbe, n)ie bie geborne Äcnigin be« gefie« au«fab, in
ben bod)erleud)tetcn ©aal trat, tief mein alter ehrticber Äams
merbiener, ber Bon mir erhaltenen Änreeifung gemäß, taut unb
Bernebmlid) in bie bunte ®efellfd)aft : ber |)err ^ofratb SSIum
mit feiner »raut, Demoiiene Sohanna SBilmar ! unb pom £r:
(heiler herab ertönte, auf Änorbnung be« alten finnigen fffieißs

topf«, ber Schall Bon Srompeten unb Rauten, unb b« über;
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raftf)te .Rtei« flaunte mit lauter SScmunbcrung bie fc^Snt 3o<
banna an, bie Bon ber unermarteten iBerlaulbarung ihre« hei;

ligen 6iehcimnille« , ba« fie nur bei fict) unb mir aufberoahrt
glaubte, unb Bon ber Cntbccfung be« Bielbefagten 4Jerrn .&üf;
ratb« in meiner SBenigfeit bi« tn ba« 3nn«tfle erbebt, ihrer

taum mehr mädjtig, (ich gegen bie aSerfammtung Bcrbeugt«, unb
Bom bunfeirien .Rarmine ber bräutlid)en ißerreinung übcrgoffen,

ber müiterlicben Jreunbin, ber ©eneralin, fafl befinnungflo« in

bie Arme fant.

Mobert, rief biefe in freunblicfter Wührung, unb tfißte mein
fuße« {»annchen in iai Seben jurficf: rcie unnennbar glfidlicti

mad)ft iDu mid) burcf) biefe 2Sahl! JDu Pfrfcl)i)ner(i mir, burc^

.fcann.-ben« Einführung al« Deine 58raut, meinen »all jum
gefte, meinen Saal jum SBrauttempel, ben Äbenb ju einem
unBergeßlidjen für mein ganje« feben. Sie rcoUte im (ärguffe

ihrer mir unbefcftreiblicb roohlthuenben Jreube nod) mehr fagen,

aber Bon allen Seiten brangten ftd) |)annd)enfi ®efpielinnen

unb 3ugcnbfreunbinnen b'can unb brad)fen ihr bi« )8erfid)es

rungen ihrer Sbeilnabme unb ihr« iffiünfd)e; unb mid) ums
treifete eine 9)ienge Ferren unb älterer grauen, bie mi.t als

ßnfel ihrer greunbin, ber SOiubame SWilborn, unb al« Sohn
ihrer Bertrauten 3ugenbbetanntin , meiner feltgen SDJutter, mit
reiner .perjliditeit bemiHfommten unb mir ju .pannd)en« SliJohl

®lücf n)ünfrf)ten. ©cffelbigen gleicfeen tbat auch mein tleinet

©teuerreoifor 3n>itfer, ber mid) breit abfrf)mafte unb mir ju«

gleid) im Jßertrauen (iecfte, baß er mir fein iiind)en im ®es
beimen äugfbadjt habe ; ta id) inteffen febe , fuhr et fvSblicb

fort: baß ficb unfer guter t)trr .pofratb anberauit eingelaffcn

bat, fo habe id) biefen Äugenblicf bort brüten bem jungen Slaus
fract mit ben gelben Änöpfen, bem .&ofratb aBad)tel, einem

reichen .ped)t, ber mir um be« SDJäbel« SBillen fdjon «in 3abt
lang um ben Sart geht, bie Sine jugefagt. SBacbteldien , rief

<r ^em feinen QRanne ju : tommen Sie t)tt, unfer Slümdjen •

blüht für eine anbere; haben Bon ihm nicfjt« mehr jU fürchten!

©cib beibe SBräutigam, müßt 6ucb näher fennen lernen; tüßi

Gucb Jtinber, feib gute greunbc unb bamit »afia! 3cf) »ollt»

über ben fleinen Stebauf, ber bfute in feinem meergriinen (eis

benen Äieibe, einen JDegen mit porjcllancnem (äefäße an bet

Seite, unb bie biefen Sutterfäffer Bon SBaben in Bergilbten

Strümpfen gar pofftrlid) auSfab, lad)en, aber — er mar ja in

iencr ©cf)recfen«nacbt, unter Donner unb JBliJ, mit in .^erjs

fe!bc gcirefen unb hatte bort fiinc Sd)laud)mei(ierpflid)t rcblic^

unb treulieb ctfülTt unb ba« OTJenfcbcnelenb nad) JUäftcn mit
linbern geholfen ; ba« fiel mir ein , unb id) tonnte nun übet

bie fomifcbc Äußcnfeite be« tieinen ajiglipugli nid)t mehr lachen,

fenbern brüctte ihm unb feinem neuen Sd)mi«gerfohn berjlid)

bie -panb. 3cb wollte nocb ein lange« mit ihm Bcrfebren, aber

ba tarn bie nieblid)c glorentine mit bem ®rünrccf angeflogen,

gratulirtc mir ju .banndien« SBefi^ unb fteUfe mir ben grünen
§reunb al« ihren feit geftern Äbenb perlobten Sräutigam Bor, unb

fo Bcrmittclte fid) benn binnen iBcnigcn SSinuten, baß Sottcbcn

Sanbler, Abele Bon Strablentbal, ^'tofofierona Äfrfiimabuno»

unb SBürgermeifter« 3uldien, furj alle fed)« StJiäbdjen meine«

Siebengeftirn«, theil« fcrmlid) Perlobt, tbeil« unter Suliimmung
il)rer 6ltern fo gut al« »erfprocben waren. Um bem Jeflabenbe

baber feine rolle SBürjc ju geben unb bie fleine Saft be« freus

bigen Sdirecf« (unter ber mein orme« ^annd)en Borbin faft

erlegen wäre, al« id) fie ber ganjen ®efellfd)aft al« fflcaut Bors

fiellte, ba fie e« felber nod) nid)t einmal recht wußte) unter bie

Uebrigcn ju pertbeilen, bamit fie leid)ter trage, ftellte id) mich

mitten in ben Saol, bat bie ©efellfdiaft um geneigte« ®eh4t
unb etflärte ihr nun, wäbrenb oben bü« ßrcbefier fich fi^on

jur 58egleitung bereit hielt, baß wir hier äufammcngetommen
wären, nidjt um eine, fonbern um fieben ißerlobungen ju

feiern. Se^t la« icb bie fieben ^aare, bcren 9?amen ich mit

aufgcjeidjnet batte, jum lauten Subel fämmtlicbcr ®ä(te, mit

bcUcr Stimme ab, unb wäbrenb auf ein gegebene« 3eid)en oben

Srompeten unb 5^auten brei tTlal burd)einanber fchmetlerten

unb wirbelten, baß man fein eigene« SBort nid)t hören tonnte,

lag unten bie ganje Qicfettfdiaft einanber in ben Armen; benn

(te waren JCtle burcb bie fieben junge ^aare einanber nähet

ober entfernter Berwanbt geworben, (te waren ÄUc eine Jas
milie. 3e|t bie Sraut;?olonaife! rief id) nach bem ßrdjcfiet

hinauf, benn icfe befürdjtete, erbrüdt ju werben; atte fed)«

SSäbcben tarnen, jebe mit ihrem Sräutigam unb ihren ©Item,

Santen unb Oijdmttt, unb fußten, tjivhtttt unb umbalfeten mich,

baß id) fdiier meinte, c« wäre mein Se^fe«. Äl« id) ober bi«

f olonaife orbnen wcHtc, um bie fieben $aare poran fanjen ju

lallen, trat SSater Sffiilmar in len ©aal, rief, baß ihn bie

Jcrcube nid)t länger ju ^aufe gelatTen habe, bahcr er ber gafi;

lii-hen ©inlabung gefolgt unb ^^obagra unb allen Schmerj pers

gcffenb, gcfommen fei, biefen geftabenb mit un« ju feiern, ©in

(umultuarifd)er ^allob be« jungen Äreife« IM ibn unter un«

willtommen. .&anncben ging ihm entgegen unb flagte ihm bie

entfeiücbe SSevtegenbcit, in bie i(b fie 84*6* f)«»«/ »«(itbettt
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üocft unb fl)cu«r, iai fie an bcm UVin tratt^aftig nicf)f ©cfeutb

fei unb — nod) nicljt 3a gefagt habe. S'iun, fp fag' jf^t 3a,

4)annct)tn, «nviibccte in alte fri)l)licl): tocnn iDu lonft gegen

unfevn ^errn |)ofratl) nid)ti ju erinnern l)aft; irit jivel Söcibe

finb barübet fcbon feit geftern 2(benb mit einanbet im SJieinen.

^Ifü haft >Du, !8ätetcl)cn, an bem fdbelmifctjen Mnfrtjlagc

Sljcit genommen '. tief .&annc!)cn in einem ®enüftl)e t>on ffbetj;

haftet Unbefangenheit unb freubiger Kühtung : itb bin tutet)

Such rcie Berrathen unb retfauft. iDu bijft gfisupt, baß bet

gefährliche SOienfrh untet frembem Spanien in unfet Jpauö fornnit?

3* foUte fchmoUen, ich füllte bäfe fein; ach, unb iti) fann

nicht, benn ich habe ihn — iht brach bie ©timme, fie fcbnüegte

ficf) lüchelnb an ben il'atet unb fagte teife — entfejlich lieb.

Sic JBraut: g)olüiiaife, bie ärautj^'o'i'na'ff ' erfcholl e«

»cn allen Selten, unb bie SDiuttct Oenetalm bat ben SbctJ
gorftmeiftet um ben 2anj, unb pom Drchefiet l)n^b ertäntc

mit tiollfiininiiger 9Jiufif ber prächtige ^'''t'ntanj, unb an bet

Spige Isi langen JeftjugeS fchiüebte Johanna an meiner Seite

butdj ben ©aal, holb unb fchön, rcie ein CiebeSengel aui l)ol)S:

ren ffielten , unb bie alteren, nicht mittanjenben .perren unb
jDamen brdngten fich heran, um ba6 liebreijcnbe Jlinb in feiner

btäutlichen .petttiehfeit ju fchauen, unb 1£Ue6 beugte fich, al6

fii »orübertanjte, tot fht, bem 3au6et ihres ^tntjimh hulbigcnb,

unb ber Heine biete Switfcr bücftc fich fo tief, bap ihm iet

heute abfonbcrlid) fon ^uber unb $omabe ftrogenbc SJievlcton

Dorn über fchojj unb ihm jivifchen ben gelblichen SBangen bau;

melte. Si^hanna felbji aber, bie 'Kltgeroalt ihrer JKeije nicht

ühncnb, unb übet iai äßorgegangene immer roch nici)t rec(;t m
fich felbfi getcmmen, fermeinte, gar nicht mehr qaf (Srben ju

fein, es ifl mit, fagte fie, unb in bet 3tjurbl«ue ihres feelen=

»Ollen TCugeS lag eine himmlifc()£ ffiettlütung, aii fdjnjebtc ic6

jTOifchen ben lichteren Käumen bet toftgften Sraiimipelt, aii

wüUtc mir bie lautetfic grcube bi« übetfelige !8cu|i »on eins

onbct fptengen.

jlaum roar ber fßfitichc Sanj 9eenbet,,fo ftürmten bie fech^

SBräutigame htraa unb baten Männchen um GotillonS, gran^ais

fen unb ®aljer, baj ich faft in aSerfud}ung tam, ben Clheherrn

JU fpielen unb bie Sanjlufiigc cor bem 3uaiel gu warnen.
SDoch bie (Seneralin »intte mir, ihr ju folgen, unb führte ^lich

in tin'rtiHeS, entfernte« ©emach, wo fte mich jweien fittlidien

.^erten «orfteßte. JDer eine rcar ber Sbeti^upiUentath, ber

&<o!ljieher id oon, meine» guten (Sropmuttet bintetlatfeaen

Seftament^, ber anbete bet a3orfteher be» MrraenrocfeRS. 6S
mag oielleicht Unrecht fein, SKobert, baj ich Sich in bet j^teube

pbre, hob bie (Seneralin an: aber — nenne si ffieugietbc, ÄJots

gefühl, ^Chnung, wie Su roillft — Su rcetfit vm bet oerfi«;

fleltcn SBeRimmung unfctet feiigen 9}iilborn , bie in meinen
.pänben ifl. Set Mugenblicf, bafi wir bo6 58iatt eröffnen bür;

fen, ift ba. Du hafi Seine SSetlobung unS angetünbigt
^i

bie

beiben |)erren, in beten Segennjart bie ©rbffnung gefdjehen

folt, finb flud) ba. SSiUfl Su alfo, f» ti)ü( mir ben (äSefaUen,

unb laS un« jum SfBettc fchreiten.

SBchl war mir ber gegenwartige Seitpuntf nicht recht

paffenb; nicht, weil ich ein SRipb^hagen fürdjtete, wenn bie

(Sinfünfte ber aufgefegten ©umme mir barum entgingen, bap

meine SBahl von ben aSünfchen meiner (Srofmuttet abmiii, —
benn burdi ^anndienfi SBefi^ war ich Ja für bieS HU«t taufenbs

fach «ntfchfibigt ; fonbern weit ber Sffiechfet au6 bem luftigen

SBaBfaal in iai fülle Simmer, aui ben Firmen ber Siebe in

bie ici S-oiti , boch aud) gar ju grell war; bod) — bie ®e-.

neralin wünfcfitc ei, nnb ich mocht? un^ fpnnte mic^ nicht

weigern.

9!ad)bem baher ber 5*upiIIenrath fich unb u«« »on ber

llnticrlegtheit beö ©iegetä übetjeugt hatte, etbrach jt baffetbe,

ettannte mit un6 bie Untetfditift ber »Serfiorbenen für richtig,

unb begann bie Ie|twillige jBerfügung ber ©rblafl'erin, wie fol;

get, ju Beriefen. SSloS weil ber Snhalt Bon b?m, wie ihn
greunb ©anbler, ber wohl lauten aber nidjt jufammenfchlogcn
gehört, crjählt hafte, in etwaß abwid), unb um ber (Sropmuttet
©onberbarteiten aai ihrer ©chreibatt tennen ju lernen, fe|e ich

ihn »örtlich l)<t:

Sic in meinem Seftamentc 5- 65 erwähnten, 6ei ber SBanf
belegten 50,000 Shaler fünbigt mein 6n{el JRobert, hebt fie

unb »erwenbet fie ju milben 3wedten nach eigenem (Sutbünfen.

.^eirathet er aber bie, weld)e mir untet ben 9}!äbchen meiner
SBetanntf^aft am bellen gefallt, weit fie bie ^übfdjejle »on
ollen, unb ein ftomme«, anftelligeS, woh'untettichteteS Äinb
i(t, iai Bon bem geitlidicn SSetmbgjn, was ihtcm (Satten, meis
rem (äntel ffiobett, aai meinet .&:ntetlaffenjrf)aft jufätit, für
tie Mrmuth gewiß einen weifen ®ei>raud) mcchen wirb, fo fort

mein ©ntet Scbert ba« Kapital jener 50,000 Shaler bei ber

SBanf flehen laffen unb bie Sinfcn bsBon folUn ihm unb feiner

grau, fo lange eine Bon beiben lebt, ju ®ute fommen ; finb

Aber bcibc mit Sobc abgegangen, bann fort Iki Gapitat ber

5(tmentaffe ^u Ätarcnburg »erfallen fein auf ewige Seiten- Sag

Waid)tn, iai kt) me{ne,hei^t wie tneinc fetige Soc^tvr, Jpa,nr,t

rf)en, unb ijl ba6 einzige Jilnb bfS Jorftmeifierfi aßtlmat ju

iBlumenwattc. Unb Äeib« (ollen ft(Jhlid)C Sage mit einanbet

haben unb lange leben auf (Srben; benn ef finb bcibeS gut<
.Sinber, bie ihren ©Itetn greube g<mad)t unb für frcmbe Seib(;ij

'St'fühl haben; barum gebe ich ihnen gern SÖJittel in bie .pdabe,

bie Koth ihrer aKitmenfrfien ju liabern, n?o fie wiffen ii^b

fönnen, unb bie gute ©aat, t/U fie auS|treu(;n, wirb grünen
unb -Srüdite tragen, unb biefe follen mit lieber fein, als ai(i>

jleinerne Senffäulen, bie ich "lit höftithft Berbitte.

©ie bat -öannchen gewählt! rief id) freubig bewegt, unb
umfchloß bie ®eneralin mit fiRblicher Ciebe, unb eilte in ben

©aal jurüct, unb hotte ben iSater unb baS 9)?fibcheB Wfli tief

fie SBeibe mein ®lürf wiffen, baS SKäbchen gewci/lt ju haben,

tai mir gteichfam befiimmt war. .pannchen fprad) mit tiefer

SKührung : ifl mir eS bod; gcwefen, alö fehle mir nod) ju meis

ner ©elig!eit bet Segen auS bet 2ßelt bet Sßertlä'tten , itntet

benen mein SKütterchcn wanbelt! 9Jun ich ie|t auS jenem

5tieben6reid)e ben SBillen beS höhlten (SefdjicteS Bernehme, i{t

auch ber le|te meiner aBünfcbc erfüllt; benn mai brtibcn übet

ben ©tabetn, im Sanbc bet '^iebe unb bet Einigfeit, bas ©in«
will, baS mup ja au,d) ba« 2lnbetc wollen, unb barum wirb si

mit jut liebetjcugung, xoai mit aU 2(bnung But bet ©ecle

fchwebte, bafi, wenn meine SOiuttet nci^ tcbte, fi< fegnenb, meine
-pajib in bie nieineS iSobcrtS legen würbe, unb borum wirb

unfet 8eben hicnieben, mein einjiget 9?ofeett, ein ftbh'ifhft ©ang'i
auf immer fvifdien Slumen fein, fffiaä aber jet« Summe U* '

trift, bie aoi burch ben glüdlichca SufaQ bet übcreinftimnien«

ben iJÖdhl jU Sheit wirb, fo tege ii^ njeinem SHobevt hi'r Boe

feinen, feiner »erehrten Oropniuttei; unb meinen näcbflen Jreuns
ben, bie erfle Sitte an ba« -perj. Sa« Ungti^cf in ^etjfx'tbc

führte un« jufammen; füllte ben armen Tfbgebranaten jene-'.

SKacht, au« bet un« bet 93iorgcn unferet glücflld)en t'iebe he'«"!

ouftämmerte, bet KnfangSpunft ibret tebenSlnnglichea iCerntä
'

m,ung bleiben'! ©ollen fie, wahrenb wir jenen Würgen, al« bea

crften unferi;« ®lücfe« fegaen, ihn «I« ben erften ihre« Unglficf«,
.

au« ber Keibe bet Sage Bcrwünfchen? SSein SRobert hat fü^t
ben SBiebetaufbuu ihri;r SBobnungen mit ebler Jreigcbigt.cit ges

•'

forcit; aber (« fehlt ju b^m Uebrtgen ihrer üBebürfniffc noch fo.'J

Blii, unb wirb noch lange fo Biet febt^n , bap — Su b;.iegne|f
'

meinen ßSebanfen, rief ich, fie untetbt?cbj;nb, anb wir erflirten

nun feierlich But ben brci alten jpetren unb bet (Seaeralin, baf
wit auf bie ®infünfte jenet Summe fötmlid) Beriicht,eten , bag

Bijt 2lllem bie 2(bgebranaten in .^»erjfelbe barauf bie näcbflen j

Mnfprüdie habe» uab baß, wenn biefe mit ber 3eit befriebigt,

nut nülbe öffentliche Bsside bamit erreicht werben follten. Sie
wörbige ©eneralin bat un« nun, in blc (SefeBfdjaft gurüdsjUs

t-ommen, unb wit genoffvn bie Sreube be« feltenen Äbenb« mit
bet ©elig^teit, bie nut bann ganj ungetrübt ift, wenn ba« SS<=

wufjtfein, bie OJoib be« SStuber« nicht BergefTen .ju haben, un4
ba« petj erwärmt. SOJein bimmUfche« Iwnnchen -r bie anbett»

,

fecb« ffifäute waren hüfef*, bitbhübfch , manche gar (cbö^n unb
unter bjn übrigen fiarenburget .^otbinnen fanben fich wahr;
haft mehrere,, bie b<t fachfunbige 81Hater ober SSilbn^t ftd» gern.

jum 5)iobetl würbe gewählt haben, aber —r mein engelgleidjf'

.^anndjen war boch bie alleriaUerfcbÖnftei bet funtelnte ©d)mu*
in bem btauen SRingelbaar, ber matte Sd)melj ber fiebenfacheit

9>erlenfchnut auf bem btenbenben 7(Ipcn(cbnee be« jungfräulichen

Stufen«, ber brennenbtothe ÄoraHengörtel um bie jiigenblicbe,

fdjianfe .&üfte, bie fieben langen Äorallenfcbnüre unb bie biden

.Rotallcnquallen unten an ben ©nben bet Si^nüte, bie iai

wunbernieblicbe güpdjen jie?ticb umfpielten , unb bie Ttnmuff)

ihre« Sanje«, bie hecjige gröhltchfeft ihre« Semüth«, bie rofige

©luth in ben blauen funfelnben SiebcSflernen unb bie 9Bürje
ber füpen Jtuffe biefer frifd)en ^^urpurlippen ! SWur wer bie

SBonne be« JBrautteben« tennt, wirb ba« ©ntjücten, ein folche«

liebreijcnbe« Jiinb fein nennen ju fönnen — wirb bie Seiet

eine« (otchcn SSrautabenb« ju enneffen Bermögen I

SJach 3ahrc«fri(l hd'te ich meine fleine grau -öofräthin in

bie aSefibenj ab, unb al« wit burch .{jerjfclbe fuhren, (lanben

ffhon alle bie SBtanbflellen wiebet mit frcunblichen .&äufern

bebaut, unb über ber Shür eine« 3''ben hingen, al« fei e«

SühanniStag, un« ju ©bten ftifche SSlunienfränje? arte S8es

wohner halten fich jum wehmütbigen Mbfdjiebe fefllid) angefban,

umflellten ben SDBagen, reichten ihre .^änbe hinein unb banften

unb fegneten un« unb weinten taut; benn pe Bettoren ihren wobt«

thfltigen ©cbu|geift, ihr angebetete« .&annrf)en, au« ihrer S?ähe.

Öanndjen ober lag, ol« wit ba« Sötfcben im Kücfen bafs

ten, Bon bet einfachen .&erjlichfeit ihrer ©djüglingc tief gerührt,

an meinem .petjen unb lispelte, ba« blaue 3(uge gen .^immet
gerichtet unb bie fleinen .^änbe Bot ber 58rufl, wie jum ®cbet
gefaltet: 8aß «n«, mein Kobert, gut fein immerbar, bamit un«,

wenn wir einfi au« biefem Ceben fdieiben, wie ich jegt au« iem
83aterbaufe, folrfic S,i)x:mn, (olc^e Segnungen folgen mögen in

ta« ewige Senfiltl



S. ^. ®. ^eufinger. •&ej). — 3. g. ^e»)ttö^, — 6. ®. ^ctjne.

3o^ann j^finrid) ©ottliil) 3^ tu fing er

roatb rtm 1. 3fpdl 1762 ju 9iimf)ilb im ^enneßcrgfd)««

gTboccn, jiubicte ju 3ena ^(jilologie unb Jpumrtnitätäi

n)tfycnfci)flftcn, reurbe bafclbjl ^ci»iitboccnt unb gin^ bann
ali Scbcer nn ein rociblicljcä (5rjief)iin93inftitut nad)

eifcnatb. Sfit 1798 lieg cc fid) abec alä ^n»iuc;clef)r»

ffc in ^'reSbfn ntfber, wo «r 1800 abjungicter imb 1803
tvitflicfiec Südjcriiucfionatoc mmbt-, unb fpät« 1807 alä

abjungicUr, 1808 ali ocbcntiid)« ^rofeffoc eine 'Kn\leU

lung an bafigcr CabettenfdjAlc ctfjtelt. ßr jlntb bofclb^

rtiti 13. 3(pril 1837.

. 6t fc^ric'b:

Uleicö Slamin 9. SÖtaunfe^Wetfl 1790. SRft 6. Ä. Snbr6.

®ut»»illS ©pajittgängf. 3«na 1791.

€ri«f)totJa«n in 6tHI«'ö SWonicr. 3ena 1796.

*ant)6u<{) b«r Äffl^ttif. Oot^a 1797 u. 1800, 8 SBfcf.
in gr. 8.

©fe JamtHe 23{ttötim. Octb« 1798 — 1809, 6 8bf.
iDte Atcuajüge. Bortmunb 1799 u. 1809, i Zt)l<.

Aufruf tlnti 2)cutft^{n an bte ©athfen. O. '^.

1815.
"^

©efcbitbt« bet .Rttnjjügr. jD««b»n 1826, 3 SM«,
in 8.

Jp. erwarb ffcf) »crsüglic^ burcf) feine 3u9fnbfcf)riften

eirten feljc geadjtetcn 9Juf; nud) fein .^anbbud) ber 'Äeflfjc^

tif fanb JU feinet geit, namentlid) wegen bet bemfelben
figentiiümlidjen ptactifdjcn S^idjtung, nid)t geringen SSeii

fall, warb jebod) batb) bei ben gtopen gortfc^ritten, nelAjt

bie ^t)ilofopbie öuc^ auf biefcm ©ebicte madjte, burc^

tt)td}tt9:etc berattige 2(cbritcn »erbtängt.

ti) t l I) f I

.. • ,

warb am 2'6. COJdrj 1790 ju 0eina fm ©otl^olfd^en ge»

boren, jlubirte auf bem @i;ninaftum 511 @otba unb auf
bet Unioetfität jU 3ena ^bitiXogie unb 3:[)coh)gie, würbe

bann ali Pfarrer }U Sitteipäbt unb fjierauf ali Jf)ofs

prcbiget 511 @ctf)a angejleUt. ©pdtet fam « «13 <©us

^jTOUtenbent nad) ijc^tcr^tjaufen'.

(Seilte Sdjtiftcn finb

:

(S«bi(^t». Salin 1816.

g«figci)i(f)t jut 3. 3ub«tfmt bc« ®i}mnafiumS ju (Sot^a-.

(Satba 1824 in gr. 8.

Det Sauf bcc 3tit. (Scbicbt in 10 ©cfängen, o»h ^^.

^Jcüof ä6«rfc«. .pamOurg 1829.

IH ^ e »)

Tl\xima()l vt>n ^ttHQtttt. ßbcnbaf. 1829.

Janfjig gabeln für Äfnbet. St. X (äbentaf. 1836.

Junfjig neu« Jabeln. Gfeenbaf. 1837.

SiefeS ®efö^r> eine blüfjenbe f^ine @ptacf)e, lebens

bige 2?arjleIIung unb "Xnmixti) unb Ätaft in bet Se;
{»anblung bet gorm, ftnb ben poetifdjcn wie ben orato«

rifd)en ^eijtungen biefeS ootttefflid^en 9Jfanneg eigen. —
«Seine gabeln füt Äinbct, butd} gcijlteidje 3fid)nungen

»on Stto Spetftct oerjiert, erfreuen fid) einet faji um
.glaüblidjcn SJetbreitung unb gcfjcren ju ben befien neue=

rcn Schriften biefer ©nttung.

i ^ a n ft ;f r i t J r t clj j^ e t) rt of t?/

«iri fefit bertienfl'tidier beutfdjer Sptac^fbrfd)tt > wutbe

1744 51t .^aoelbetg in bet ?OTatf Stan&enbutg geboren,

ttnb crfjiclt nad) boltenbeten pbitologifd)en unb pt)ilofo5

?)f)ifd)cn ®tuDien ein» Sebterjtetfe am grauen .Slofret ju

SSetlin , bi« et 1775 mit bem SJettotat bet S^betfdjule

JU gtanffurt an bet S^bet »ettaufd)te. 2}crt wutbe et

1791 amf) S^tofepot an bet Unioetfitdt unb ftarb ba»

f«lb|1 Ol« M-, unb ^tofeffct bet ^f)ilbfcpf)re am 5. 9)?drj

1609.

aSon i^m fjuben w!t:

Sbeutfcfjf ©pia($l<5te. Setlin 1770 ; 5. TCuög. ®6«n;
Jof. 1803.

JBtitfe, bi.e beutfc^e ©ptac^« bttteffent. ©ben«

baf. 1771 — 1775, 6 »b«.

fitere son b«t 3n tetpunt tioh. Sbcnbaf. 1772; neue
Kueg. 1781.

.^anbbuct) jut tit^tigcn SBctfettigung unb Sßts

urtbeilung artet Mrt«n »on JCnfffl|«n. Gben:
baf. 1773; 6. 2Cuög. 1800.

SuSfübtli^e« SRet^töbut^. Cbcnbaf. 1777; 2. Aufl.
1780.

9Setfucf) eine« mJglicftft »ollfiänbi^en fnnon?;
m 1 f (() e h SB 3 1 1 c r b u cb «. etsentaf. 1795, Ic Zi)U

SSetfucf) eines beutfdjen Äntlbatbatu J. gtanf;

fürt 0. S. 1796, 2 Zt)U.

Sn«u e Säeittäge j ut SSe tbeff etung berbeutfc^cn
©pracbt. Jlülttin 1801, U £btf)n.

^. würbe, cbwo't feine @d)tiftcn unb gctfd)ungen

rüf)mlid)e '»'fnetfennung «etbienen, bod) nod) weit Se:
beutcnbeteä füt bie 2(u5bilbung unfeter @ptad)C geleijlet

I)aben, wenn et einen gebilbeteten @efd)macf unb einen

ti'fetcn pbilofoj)t)ifd)en ©eill befcffen fjdtte. ©eine iSd)u!=

büd)et würben inbcffeh, ali fef)t btaud)bat, lange 3"t
fleißig bcnil§f.

€l)riftt an ©öttlob ^ t \) ii e

warb nm 25. ©eptcmbet 1729 ju 6f)emni§ geboren unb an unb btad)tc il)n auf bai Sticcum JU ß^cmnig/ wo
»on feinem SBatet, einem atmen geinwebet bafelbft, füt et, wie fpdtet auf bet Univerfttdt Seipjig, jwat ungemeine

beffen Äanbwctf bcflimmt. ©ein ^ati)e, bet bafige ^te* gortfd)tittc in ben Jpumanttdtöwiffenfdjaften mad)tc, aber

biget ©ct)bct, nflf)m jic^ ctbet bti talcntooUcn Änaben avidj mit bem brücfcnbjlen SÄangcl ju fdmpfeii t)atte.

14*
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(5inc auf einen üerfiotfcenen tcformirtcn ^cfbiget gefcc; mannet, rcbtic^cn j^reunbcä «nb ebten SJ?cnfrf)en. Um
tigte Glcgic mnd}tc if)n bem ©cafcn S3rüt)l bcfonnt, bic 2iJiffcnfd)nftm im '^[(gemeinen tvic um bic Uniöct:

wn tt)cld)em er eine fleine ^enfion unb 2(n)Ie[Iung al$ fttät ©ottingen inSbcfonberc i)at et (ic^ bleibenbe 83«»

ßopifl in be)7cn S3iMiotI)cf crf)ic[t. 25et fiebcnjdijcigc bienftc etroovben.

Äi-ieg beraubte if)naufgg?euc aün 2l?ittel bi« Ofabener'S
@,i„, i,,„ff^,„ @^^i^(^„ ^„i,.

empgung ,f,m Untcrj^u^ung m em ^anU ber grau @„,^,„., ',a,,,ei c müt3cW<f>U. ^^3
üon @d)onbecg unb baö gu^tecamt bet beten Si'uber ^7^5 _ 1772 7 !8te.

a
1

v
/

wfd[)affte. gfcrf; einmal geriet^ ec in SBittenbecg, 3ena einUUungin'baÄStubiumbctMntife. ®5tt(n.

unb 2)cf«ben in bie bitterfle 9?ott), hü enblid) 1763 • gen 1772.

8iuf)nfen'« empfef)tung ii)m einen 5Ruf an ©epnec'S ©ommlung antiquat<f(^tr auffäge. Sdpjig 1778,

©teile nad^ ©ottingen olS ^rofeffor bec 58ecebfnmfeit 2 «te.

«ermittelte. 9lad)bem bie l)nnnöyecfrf)en ^rbgeorßneten Cobfct)rift auf SEBinfetmann. Äaffet 1778.

ben im eignen äSateclanbe ungefannten, im tieften (Slenbe 2)a« octmeintc Qitabmal dornet'«. Sdpjfa 1794.

fd[)mad)tenben ^. enblid) äufädig aufgefunben t)atten, ^epne'ä 33erbienfie gel)6cig ju wütbigen, liegt aufer

trat er jagenb fein TTmt an, erfreute fid) jebod) balb ber bem S3eceid)e biefe« Unternct)meng um fo mel)r, alä feine

c^renbften '^Incrfennung unb würbe 1764 erfter S3iblio= in beutfdjer ®prad)e üerfaften @d)ri['ten nur befonbete

t^efar ber llnioetfttät«bibliotl)e!, !D?itglieb ber ©ocietdt ber 'greeige ber 2ßiffenfd)aft bel)anbelten. <Sein 9Jul)m als

SBiffenfd)often bafelbft, Sirector beö pl)ilologifd)en ©e= einer ber etften beutfd)en ^f)ilologen unb 2(ltertl)umg=

minarS unb grogbritannifd)er gel)cimer Sujliäcatt). ^r forfd)er ift jebod) ju weit »erbtcitet unb anerfannt, alö

jTorb am 14. Suti 1812 mit bem 8{uf)mc eine« tüd)ti= bap e« nötfjig wäre, l)ier nod) bcfonber« barauf l)inäu=

gen ®elcf)rten adjtun9äwertl)en unb feinen @cfd)äftS= beuten.

Cljrifti an ffeberecljt i5et)ne,
*

ber <SoF)n eine§ ^rcbtgerg ju Seuben bei ?ommagfc^ in gerool)nten. SJcifc golgcnbe« i;ber bie ©d)riftcn biefeS

<5ad}fen, würbe bafelbft 1751 geboren, ftubirte auf ber armen bef'lagcnSwertljen £Wanneä (f. bie fd)5ne Literatur

25omfd)ule ju 5?aumburg unb in Seipjig ^t)iIologie unb 25eutfd)lanbS 2:1)1. II. §. 99): 3« bem 'Jlnfange ber

9fed)täwiffenfd^aft, befonberS aber neuere ®priid)en, ©e= ad)täiger 3al)re, einer an ?aunc nidjt eben reidjen 3eit,

fc^ic^te unb ^olitif. 9Son feipjig fam et al» ^tiaat^ gab er (Jpepne) einige <Sd;tiften, beten man fid) gar

fcctetait jum Sanjler .^ofmann in ^aile, ging 1788 wol)l erfreuen mup, ba fic fall burd)gangtg ben üt)araftct

alö ^ti»at9elel)rter nad) SSerlin unb lebte alS foldjer, ba beä '^rngenet)men ttagen, unD gwar fo entfd)ieben , bafi

et fid) burd) feine fefte 2rnftellung binbcn Inffen wollte, ber reine 2(efil)etifer, nad) gcl)öriger Scftnition beä "an-

fett 1790 jU 9iodf)lig, ©eringSwalbe unb ^fltenburg bei gene()men, gauä gelaffen auf bie ftüt)eten <od)riften biefeä

bem S3ud)l)dnbler D{id)ter. ©eijleäabfpannung mad)te 2)id)tetg l)injeigen bütfte, fagenb, bott fei cS »ort)anben.

il)n 1805 }u jeber literarifd)en ^robuction untüd)tig unb 3n biefer Jpinf;d)t jiet)en feine SSagatellen, an benen

jroang it)n, bis 1809 ju g^renberg unb ©ögnife bei wenig mel)r ju tabeln fein bürfte, alä ber auglänDifd)e

'-?lltenburg auf .Sofien feiner greunbe untl)ätig ju leben. Sütel unb ein wenig airöldnbifd)cr gaunenfinn, faft einjig

Sann ging er atä Spamki)tet jucrji nad) 2(ltenl)ain bei ba. libn ganj unbebingt rül)men barf unb feil man
©rimma unb enblid) nad) 3ebtwi& bei 4>of 5"m ^n"i= bie beiben fleinen fefilidjen fujlfpiele: „bic beiben Sit»

merl)ettn oon ?)lot{)o, gab abet aud) biefe «Stelle auf unb let6" unb „bet Stammbaum," freimblid)e IMminutit)*

ptioattfirte ju .^irfc^bcrg im fdd)fifd)en 23oigtlanbe, reo 25ramen, bie fid) in ber Zi)at mit flel)enben Settern ge;

er am 13. Sanuat 1821 ftarb. fd)rieben t)abcn. 3lber ein unfeligeö <Sd)icffal, ba«

re ,t.. ^ v~m„ ir ^ cvnrrt ^ l)'''"^ "'f^)'^ entl)üllt Werben fann, waltete über bem 3Ser=
er gab unter bem ^tarnen 3fnton SBall l,erauS:

^^^,-^^^ ^J ^.euimn ©djriften! er «etfiel in eine bunfle

ÄttegSlleber. edpjfg 1779. ©djweigfamfeit, bie fa)t jwölf Saf)re baucrte. (Sd)on

•Die beutfc^e götftln. (Sbenbaf. 1780 in 8. ()atte man alle .^offnung aufgegeben, bap fid) ber liebe

S)«t 7frte|tant unb Carotine, ebcntaf. 1780. Äraufe jemals reieber bem beutfd)en ^ublifum ndf)«tn

832 ffi Sara ©atisiuri). e6enbaf. 1781 in 8. würbe, alg plogüd) im 3af)re 1799, 3fmatt)onte, ein per^

2)ie btfien SOBctte ber "Svau Kiccoboni. (Sbenbaf. fifdie« SKd^td)en, »on i[)m er5d()lt, »on 9?euem bie norf)

1781 u. 1782, 3 Sblc. crg6^baren 25eutfd)en um il)n «erfammelte. (5ä f)ätte

©ie erpeiltfon, bie 6eib{n%(HetS u.f. ». ßbcns fc" Sßeitem weniger bet Erwartung entfpred^en fännen,
baf. 1783 in 8. unb man würbe if)m bennod) gern 5ugef)6rt l)a.ben, fd)on

2)tamatif^e .RIeinigfeiten. ebenbaf. 1783. «m be«reillen, weil er bod) enblid) einmal reieber 2u|l

SBagateKcn. eOenbaf. 1783, 2 Sl)Ie. in 8; 2. Cftb. fcefommen l)atte, ju etädl)len. 2fber cö l)atte in ber

JCuog. 1786 u. 1787, mit J£upf. 2:f)at einiget »on ber alten guten Saune, unb baS „?amm
:fmat()onte. Cbcntaf. 1783; neue 2tu«g. 1809 in 8. unter ben SBolfen," baS gleicf) barauf folgte, wufte fid)

Äcmilif. ebenbaf. 1783 in 8. nic^t minber ergoijtid) ju mad)en. ®od) nun war eä

Sie gute e^e. ©benbaf. 1784 in 8. aud) fajl: mit ber greubc »orbei, benn „3rbc(l)eib unb
erjäl)(ungen nacf) SWatmo ntel. ßbcnbaf. 1787 in 8. 2(imar," „Zorane" unb „SBurab" trugen faft nur feinen

äDet ©tammbaum. Cbenbaf 1790. ^Jaraen auf bem Sitelblatte unb brad)ten gar wenig mit

3DaS Samm unter ben SfBätfen. Cbenbaf. 1799; neue »on bem, wng man einft an i^m geliebt 'i)atte. S3efon=
Zaiä. 1809 in 8 ,

mit Äupf. ber« war eS bettübt, ju bemerfen, baf ber fonfl fo f)arms

.SUtttab. ebcnbaf. 1800, 2 S.i)U. in 8. lofe ®d)riftjleirer fid) jegt oftmals mit ber ^olemif gegen

' Äbelbaib. Nienburg 1800, 2 Z^U. in 8. ^^^ befaßte, mß man fo eben bie neuere 2(e|!f)etif nannte,

\ weld)e 2}eniül)ung benn notl)wenbig fet)r unglürölid) unb
greunblir^ unb milb «tt^eilt Scanj ^mi in feiner breit «ugfiiHen mufte, ba er »on bem, roaö er angriff,
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oielidcftt nur tJi>m"':9#V"ÄfS|ht emai tvugte, unb tie

gaiijc 'Sa^i}! U)n gac nid(;t fonberlic^anäing.

25ie6ctben SSiltet*.

?> e t f n « n.

(Sfitgc. KßSgen. Schnapp«, ein 2)otf6at6tf);.

2>ie Seen« i|l auf einem freien pta^e »ot Stäögen« J&dufe.

(fcficc 2ruftntt.

©ötg« (aUdn, fptingt Ijeteot).

^cifa, ©ürgc! fjcifa! — 3n« SBaffet mfic^if {(^ för Jceu»
een tpnngtn — Siöfc, aUcrlubf« (Soicroic! — Slun, fjabe
»anf, tkbft ©rtulmciftcr, bau bu mid) fo lange geblaut baft,
U6 icf) Ijabc lefen lernen. — SJetn, nun ift e« geivtp, bap fie

"J,"^ .Fl'l
''^" ^^ f*'''^'* ~ "''f '^"n eignen beiben runben

aUalleb||en $atff(;gen gefcf)ticbcn. — 'M*, ic^ mup nur norf)
einmal lefen. - (eie)i) „8icbct Jrcunbl" — Semine, man
tieijt glclct) an ben nocneljmen KebenSattcn, bap fie in bcc ©tabt
geiuefcn DJ — „bicfen MugenblW l,at mir mdn «Sater gcfagt,

• er ttcHte mir« frei, 06 id) unter meinen Jreiern ten Salbier
©cfenapp« ober ®firgen fiabcn woOte. 3* ftabe bir« gleich
frtjreiben rooncn , bamit bu'fi rcc^t balb rciifiteft. Du fannlt
nun tl)un, reaS bu roiUf?, lieber Jreunb." — Simi als lieber
^reunb! (Sifi^t pcf) bie Sljrancn ab.) Ku, rcenn Ui)i fiter:
Übe, fo weip id), maS icfe tljun »in. Unb ror Sljm, OTüsge
ecfjnappö, fiSrcbf i(f) mitf) nun aad) nic^t meljr. ©r Ijat mir
^nge genug Mngft gemadjt. Sein SOiaul gel)t immer wie eine
-Bredje, unb Bor folcfeen Seuten tommt unfer einer immer nicfit
fort. 2lber nu meinetiuegen, tc& rciU mici) brein ergeben, will
Eingeben «nb meinen ©rljiviegcröater fragen, wenn !J?erfi5bbc
fein fon. Unb auf bie |)üc!)jeit — 9Jfin , Ui) faOe in C()n.

T^^ '•«"""" '* "" *'' •Podjieit mit mStgen benfen foll. —
(i*r TOtll gebn, fommt jurücf.) 2tber ei gel;t mir boch nocfi

Jlen etall no« J?öl,c im 2)urfe, »oUe SSSben, unb ein funf.-
ief)nl)unbert ®ulben baar Selb; unb icf) babc — nicijt«, al«m armfelige« -PiSuSgen mit einem ©artgen bran. — 3cf) wonte,
©Ott »erjetb mir'«, lieber, fie rcäre fo arm al« icf), unb irf) fo
retcb als ftc. freilief), rcenn mir ba« Sotto iufagte — 3,-^ (jabe
mict) öom ©cbulmeifter beffbniajen tafen , unb einen ®pc;ic«=
tbaler auf eine Serne gefe|t — icb Ijabe tocb ben 3ettel no* ?
(eu*t tbn unb bringt ibn berfßr.) 3a, la ift er: g7, 19
unb 48. — 3a, ja, irf, bente, bie .&errn eottobirectorö rcer=
benS tuübl fo tarten, bap fie meinen Zi)aUv bebalten. 2fber
Irtl »etp — Kai irf, marfie. ®eroinn irf, nicbts, fo nefjm' icb
Olle ncunjig «Kümmern mit einanber, unb rcenn irf, bernarf,
nicbt bi-rauefomme, fo fprerf,' itb felbcr, bap iai ganje Cotto
eine Scutelfrbneibervt auf cornebmen JuS iff. — Kun, irf, rcill
fort ju 9J66gen. — (©j^bt ©.-bnappfen fommen.) Äommt mir

flpftutinLaln^
*" ^'" ^'^' '* "'"'' """^ acMwinb meine

Swettct 3fuftritt.

Ofirge. @c^nappS.

^^
©dinapp«, ®uten Zag, mein lieber (Batst, guten

®ürge. ©rficn ©ant!
©d) na PPS (narf, einigem ©tifff^rcefgcn, rcfifirenb tefffn

®urgc in CSebanfen ftebt). SBie gebn benn bie 2£pren?
®urge. SOieinetwegen.

6 cb na PPS. aseinetrcegen? — 3(() fragte, wie bie 2ffj
faren gebn. '

®ürge. Unb itb »crfianb, ©r rcotttc an feine 2fffär.n
gebn, unb bafagt' irf,: SXeinetrcegen!

'

if,n ^'l'^'^Pt: ^'"'^ ^"9' »n« ^o^> Kef'« ®<iw (ergre,ft

Irf) mit Qud) rebe. SffiaS babt 3br benn'»
' ' ' '

©urge. SOieine Urfarfjen bab* irf;.

ed)napps. 3e nun, lieber ©lirae. irf, FÄtte »obl bie
nomlicben Urfari;en. ^ber icb marf)' eS,':C>ie 3lr wT, ga^

® ü xa f. SBeil wir fiberbaupt dnanDe; nic^t «bndc^ finb.

© rf) n a ü pS. ©elb fein WSrrgin SlBeit n>ir feelbe um
Cin SDiäcel frein , miiHin rcir benn beSrcegen einanber gram
ffinl es oerlobnt (i(^ ja nii1,t ber SKiibc, bap firf) jrcei cijrs

liebe ffeute um fo eines Srubels roiUen ocruneinigcn.

Sürgc. aSenn ficb jrcei ebrlirfje 8eute seruncintaen
füllen, fo gebären aurf) allemal jroei ebrlic^e Üeute baju.

©rfjnappS. SOioSgc ®ürge^
®ürge. SScSge ©djnappS '!

©rbnappS. 3rf) »erbitte mit äfft anjöglfcben SReben.

®iirge. a}2it einem SBort, ic^ tantf 3b>> til(f)t leiben,

unb bamit poHa!
erf)nappS. Mrmet ©ürge, 3&r bauert mic^. 3br feib

freilirf) ein bübfffeer, frfjmucfer, frtjlanter, langer SBurfcbe: aber
es giebt benn bocb Seute, bie firf) nic^t abf^rerfen laffen. —
2(uf allen gall tljÄtet 3br immer roobl/ wenn 3br ©ucf) einen
guten ©trief anfrfiaftet.

®ürge. 3rf, rcerbe mir einen julegen, bomit i(^ outa
belfen fann. CüBiU geben.)

©rf)nappS. Sta, nu, Würge! 3f)r »erbet mie^ io<f) roe»

nigftenS bis an bie ©rtjulmeifterei mitnebnien. 3<t babe bem
©djulmeifter bie Cottolißen mit aus ber ©tabt gebracf)t.

®ürge (feljrt um), ajie Scttoliilenl

@rf)nappS. .^abt 3br etrca aurf, eingelegt?

®ürgc. 3e nu! SBelcbe ÜKummern finb benn gefommen?
© d) n a pp S. ®leirf) ! — 27, 20, 48, 12, 19.

©ürge. Sffia — roas ! iBart' ©r bocf) ein bWflen

!

(3iebt fein »iaet bcrauS.j 3(1 bie 27 babei?
© fb n a p p i. 3a.
®ürge. Sie 19?
© rb n a p p S. 3a.
®ürge. Unb bie 48 aucb?
©djnapps. Unb bie 48 aucft.

®ürge. ®eb' ör, Siosge ©rfjnappS, Sr f)at mic6 jum
aSeften.

©cbnappS (Srgerli^). Zä>, roarum nicbt gar? Xia febt
felber ber.

®urgf. 3a, eS ift, ®ott »erjeib mir meine ©ünbe,
wabr. — (JüQt ibm um ben .palS.) ©rfjnappS, icb babe eine

Seme — allcrliebfteS ©d)nappSgen, eine Seme — eine Seme,
aßerbefteS ®oUf.-^nappSgen — b^re, nun rcill irf, ®ir ein balb
JDu|enb 25alblcrmejfer taufen, fo grop rcic bie ©rfiarfrirfiters

fdjrcerter, unb einen frf)arlad)nen fflalbicrfacf, in bem iDu foUjt
ein paar ©cbeffel Jflorn jur SRüble reiten fonnen, unb Srotteln
trän, rcle an unferS ©rafcn .Rutfcbpfcrben

—
'2merfd)6n(teS

©cbnappSgen, ein« Seme, eine Seme!
©cbnappS. Stu, errcörgt mirf, nur nicbt. (93et Seite.)

3fb m6dite oor ?tergernip frfjrcarj werben.
®ßrge. .^eifa ! nun bin id, fcer glucflirf)(}e Äerl in 605

ropa — orfi, rca« rciH icb fagen, in ©uropa? — ber glücflicbfte
Äerl im ganjen rbmifrf)en «Reirfje.

©d)nappS (bei ©eite). aSenn irfj nun fäbe, 06 icb auf
eine bonette SDJanier baS «ittet roegfrf)nappen tbnnte?

®örge. 9iun leb ©r rcobl unterbeiJen, SüioSge ©cbnappS,
(Recft fein »ittet ein.) Kun rciQ icb glfitb nacb ber ©tabt
geben, rciH mir mein ®elb auSjablen laffen, unb eS bann iu
ben gugen ber nieblirf)(len güpgen binlegcn, bie feit ber ©önb;
ftutb auf bem (Srtboben berumgctrampelt finb. (-Bin gebn.)

© cb n a p p S. 2)ie Jreube madjt ©ucb uerrcirrt, ®iirge.
©0 wartet bocb. SSißt 3hr benn, wo 3br taS ®clb bolt?

®iirge. Kein, ber ®eier, taS weip icb nirfjt.

©d) na PPS. 92un, irf, rcitts (äucb fagen. (©ucbt Sure
gen baS SBiilet ju Iteblen; biefer ober fiSrt ibn immer burrf)
feine Sercegungen.) ©ebt Sbc — wo bie lange Straße ifi,
bas wißt 3br wobl?

®urge. 3a, bie lange ©träfe weig icb.

©rfjnappS. 9Ju, ba wirb baS Selb auSgejablf.
©ürge. @ut, gut, icb gebe in bie lange ©trafie, jefgc

mein üBittet unb triege mein Selb.

- ,
©tbnapps. Sa. — Mber 31ir müpt micb nur recbt »er=

flebn ; febt 3br — eb' 3br in bie ©traße fommt — fo red'ter
^anb — ba ij} ein großer Sbcrweg — febt 30r — jum
(irempel, bfer wäre bie lange ©traße — fo iji bicr ein biSrf)en
fficcbtS — ein großer Sborrceg, mit ©anfetotbfarbe angefiris
eben, narf, ber alterneuften SKobe —

®urge. ®ut, gut, ein Sborweg mit ®änfetotbe.
© cb n a p p S. 3a, er fÄllt ©ucb gleicb in bie 2fugen. —

»a 9«t)t 3br binein, bintcr in ben *of, unb alSbenn linfcr
•panb eine Sreppc binauf - oben rerfjter .&unb ifi eine grau;
marmorirte ©aaltbfire, unb eine .Älingel mit einem Siebfüßgen— 3br flingelr, ba fommt ein SBettenter, blau mit ©über.
„3d) wollt« gern mit 3bre ^orfjrcürben , bem .ßerrn eottobi=
rector fprecben." — „.Rommt nur b«etn, guter greunb!" man
fubrt ©urf, in bie Crpebition , 3bc jeigt euer »illet — „®es
frfiwinb, fo unb fo »lel tjufenb Kufaten für ten ebrlirfien gjjann
unb atte in Sleifcberfleroiebt«!" — (ör «vwifcbt enblicf, baS



lio 6l)ri|l:t<in Sebered^t ^epnc.

Sitict.) 9)!an nimiiit Güt^ (Sact SBillct ab, anb bi« gonj«

Stfule f)at ein ©niii'.

(öücge. ®ut, guf, fo ipS rcifit. — ein Sf)crroe3 , eine

gtaumatmorittc Ältnijcl, «in Sicljfuj;'-, 3()rc J^odjmütCcn, anb

taö 551e:frt)fVflctvtct)tc. — 3a, ja. — Kan rciU icb madjcn, ij^

iff) forttomnie. 3c() bcbanfi- mitf) taufenbmal, allcrliebflir üMigt

@ctnap);6; ofen« 3f)n n>ät ic^ mtintt itcUn fo tamm gewffen,

»Die «ine &Mi. 8«b 6t wofjl unterteilen, icf) bebante niii'^

taufcnbmat.

©cbnaup«. 3()C fjabtS nicfyt Uxfac^c, ©arge, abje^,

ObjfF), BiTgctt nur nichts.

®ätge. 9J«^n, nein, bei Sfjco :t)oc;)rciirbe'n im gtopen

S^orwcge. <ab.)

2) ritt er 3(uftritt

Gc^napp« (allefn).

ÖBenn fic^ onfer c(ncr -nicftt mancftmat ittt WlifUl fc^tüge,

fo Umt nicmanb aaf einen grünen änfcig , al« folrlie JDanini:

tiv]t. iDaS (SlücT i|l T)linb, frsilic!)! 'dba bie JBlinben mufi

nian leiten. — SBoljl brer^igmat fjab' iclj meine blanfen ©pejirö

ju ben »erDammten 6üllfcteat6 getcagenv aber nteintjge nidt

einen t>on ibren befcljniitenen Bataten bafür gcfricgt. 9Tun

bem -pinimcl fei 9)cei6 anb ©ant, baß icf) boct) enbliri) einmal

aeroonnen Ijabe. Saß bod) fcljn, aaS reelcfjer ßollecte tifl bu

4enn '! (Sr macfit ba« «illet aaf.) 2(11« SOBetter, ic^ tjabe micf)

»ergriffen ; icb bin ganj erbärmficb geprellt. — Ula, jam Jpen;

ter, baS nenn" icf) bo(f) S)i»([)eut. 9Jid)t «innwt ju geroinnen,

wenn man bi« !8ill«ts itiel)lt, bie gewonnen ijaben. — (Siefl.)

„eiebet greunb, tiefen ^(agenblirf b«n SBalbier ©c^nacp«

oder ®ürgen — tfjac, mai ba njiUft, lieber Jreanb." — Det
Mni hat ten Setifel im Sefbe. — Der SBifift tfi öon StiSfen —
ga, roenn bai aBetterroeibfen nar frf)reibcn fann, unb t)alb:

tvege ein 3al)t in ber ®tabt genjefen ift — fo iji fein cl)rlicljcr

(Kann mit feinet ©tirne fieser. -^ eine Si'rne unb ein reicf)

aJiäbel an einem Sage! — SKein , SOtoSge ©iirge, baS gtfl)r,

't)ot micft ber genfer, nidjt an. 3n ein-em n)ot)(po!ijir'ten Staate

tarf baS ®el» hlff)t aaf efnen Slampen fommcn. 2116 ein

guter SBötjer mag icft miff) ini SRittct fcfelagcn. — Still, bu

»erbammtet 'Bifcb foUft miT cocf) ja mai J^slfm. — {Älopft Oti

Wiistni ^au«tl)üt.) möSgen! ffläig-cn!

a^iecttt Ä«f*ritt-.

^ i^ n n p 'p i'. «R6<gtm

<R8«Ö«n (inmenbig). ©leid)! mai ifts tienn? ä(ba fffe

'^eraustommt, argerlirt)) 2Ctf), iü ©r'^, SDiüJge @cf)napp6.'

Schnapp fr. 3a biencn, allerfdi-bnUe« SöSgtn, ünb t«f)

femmc aar, mit ba« ^ecj auf einen KugentiM ju flärtcir.

JS6 6gcn. JDie ®d)ente liegt braaficn an ber ©traft.

©c^nappf. Äleiner, fftfet @f()c[m-! — SWetne ^erj^

(iät'tang fhf)t fiton «or mir. — deiner Sreun, recnn td) fo

ein afterliebftrt SJiatirficn fetie, bafi foldjc 'ftint "fc^roarjbtaane

2£acrcn, fo oiel iSetfianb, fo ein fd)ai-fflante« Sffiefen, folctie niebi

tic^e Sü^geu unb fclrf)e fd^nutrig« einfalle l)at, ba — 4a lueip

Heb gleidi, »o icb m*'"« jatünftige 3angefraa facben füll. —
©laubc ©ie mit, mein Engel, i<b bin fo «in auftidjtiget 2tnbe;

tct »cn 3^v 's i i
,

Kb^gtn. ®«()' ©t auf ben ICbenb fn Me ©tabt, SCUoSge

©cbnappS, unb tref St bei ten afitgermfibcben »ot bte Sf;ür.

Da fomnien folrf)c 2(nbetct beffet an.

®rf)napp*. (SJHi'ieb'ä nat, mein äudfctpüppc^en, JDa

mupt mir bo(b im .^letji'n gut fein.

iHöSgen. SWoSge, macb' er fcb tili^t fo genrein. aftfc

finb nicbt mit cinanber auf JDu nnb iDu.

®clS)nappö. 2(b«t ein gerciffct Sürge nnt «in -gemiff««

SRBSgen finb ä)u tinb 2)u'!

SK 6fr gen. JDafr getit Siiemanben mafr an. Unb reennetfofift

'nicbtfr biet: jü fucben bat, fo rcünfcb' id) ibm gtüctlid)« Keife.

®(bnappfr. e» bleibt «»ig roabri Uncanf i(l ber S&elt

Scfin. ®a tam icb anfr gutem Jpttjen anb wDllte 3br tin ge;

ttiijfefr SSriefgen bringen, t>afr im Dürfe herumläuft s i

;

JRbSgen. Sin iötiefgen? — im Dörfe bctömWuft? —
ftia« gebn micb benn bi« JÖtlcfgeta im Dotfe an t

©tbtiappfr. & ift jipar fein SStief an ©i«, fonbern et

ifl an ®firgen-, aber »ie eS alleHtbalben eÄjltrmäaler giebt> fö

fpri^t ba« gans« Dorf, «t roäre Bon bem bäbfd)en Köfrgen

gefd)ri«ben. 2(ufr Kefpett für 3bten guten Kartitn roijUt' id)

Sbr ben Srief ftlber ja tefen geben? aber rt)cit id) für mein«

ebclicbfeit fold)« fcfledjte Sieben ftiege, fo fann id) iön rcobl

rcieber bifttragen, reo id) ibn bcrgeftiegt babf. (SBiU gebn).

«Kbfrgen. 2Cber, liebet 3}2oSge ©cftnappfr, wo bat St ip
benn ber^ — 3elg' St bocb nar «inmatl

©tbna^pfr. 2tbet, tlebeä äangfet JRCfrgenv reftb Sie
benn nan bau eiiifel;en Utaea, »ec'fr «briid) meint anD ivet

«in ©dKim ifl'i — 2Cvropo«, ©(« fennt bod) Klebtet« 9ies

gincn'f

K8frg<n. Stani
©cbnappfr. Da« ift bcfannt, baß ®flrge nnb «Regln«

fcb'Jn lange mit cinanb«t einfr finb. 2tbet nan ten^e ®te «ins

mal : beute fommt ®ürge im »ollen iJacbcn ^u Keginen gelau:

fcn, jeigt •it)t bafr a3ciefd)fn bi«r, anb fpridjt — aber ©ie maß
mite nid)t übel nebmen — iie großtbaige SRbfe hätte bafr ©tief;
dxn gefdjrieben, unbfie würfe ficb ibm rtbcntlid) nacb- — Sio,

f«b ©ie einma:l, «fr flebt aad) »on mir mafr briiine.

Ka«gen. 2(cb, bu abfrfjeulicbct JBabe, neb, tu Unge»
^ener

!

©dinapp«. Sa-, fo «in Äert t)erbient nirf)t', baß Inan
ib'n ju ?)ul»et btennt, unb betnad) befr Sanbefr eetweill.

SR 6 fr g e n. 2tcb, bu nieb«ttarbttget 2fbfd)aam !

©cbnappfr. 4>er« ©i«, rcie «fr ivat. SSotbin b^t' ic^

Auf bem Dorf« ein ganj rafenbe« ®«läd)tet, unb lueil efr gut
nicht aufljOren reitt, fo geh' icfj bin. 3a«tft feb' icb Widjtetfr

Keginen mit ©lijmarjenfr 2(nneliefen unb riiit Cangcnfr ffliate:

boren bintet eiftei ^ecte frebn , unb bie 2)?enfd)et fditeie'h »or
Sadjen, als i»enn fie am Öpicße lläcfen. 2(uf einmal' feb id;

auf bem Dorf« bie ©cbulfinbet', unb tnitten baruntet eilten

gttf'fen langen ©engel, in einen Settel ablieft. 3d) frag' ilm,
tvafr et bat , anb et fptid)t treabcrjig : „bie fcböne KiSf« bat
einen fflricf an ®ürgcn gcfd)rief?ön , «nb ®ürge bat 'ihn JRicbi

ter« KegÜnen gebradjt, anb Kegine bat mir ihn gegeben, ba^
Id) ihn ablefen foll." — 3d) fe|e mUi) fogl^id) in 2(utoritat,

nehme bem 3ungen ben ärttel ab, jage bi« jtinbet auSeinanbet
unb laufe, ivafr id; tann, um 3ht ben 3ett<l in bie -panbe ju
liefetn. — liict nan, Sungfct Kßfrgcn, fag' icb nidit immer:
bie ©cbetmc nimmt man tn« .{lau'S, unb bie «btlicbcn Seute
iodii man »ot bie Sbüt«?

!R'6frg«n. 2£d), IK'bet SÖJofrge ©cibnap^fr, fei et ja nidit

bSfe, icb bebanf« mid) taufen^bmal füt fein gutes *>etj. — £),

ba« abfcbeulicb« Ungebeuet — ein ebtltdjeS SOJäbcbcn fo in

©cbimpf anb ©c^anb« ju bringen, (iffieint).

©cbnappfr. Das ift mabt, c« rolib fid) ntrn mancbet
a'n 'bie Ijßßlicbs @efcbidrfc ließen — abet feb mitt mid) nid)t

btan fiüßen, id) rcill ein treuer £if6bab«r bleiben. — SDBa« fagt

©ie baju, mein engeigen?
9i 5 fr gen. ölefn, bafr Pfrgc%' icb bem SBu'ben in nwinem

Seben nicht, anl) wenn «t mir ja Jüßcn fitle.

©cbnappfr. 9Zun, fcbcnefr 3i«frgen, frieg' icb feine 2lnt5

toottl — aßenn rotr befbe in ber ©efcbmfnbigfeit »erlbbt rcür^

ben, fo tonnt' id) bernacb aufrfprengen, meine SBraut bÄte
®ürgen mit bem »riefe tiut jum tieften gehabt — ober, bet
SBtief mSrc gat an nficb gefcbricbcn unb falfcb befteüt reorbfn.

Dafr mär« ber einzige SOBeg, bi« ©^anbe ju »erbfnbern.

Wo «gern 2(cb, id) rceiß nicht, roo mit bet Äopf (lebt.

An jreei ©tunben tommr nmn ißatct nacb .feaufe: tomm' öt
bann ju utffr, SDhjfrge ©cbnappfr. — Ü, bet (ntfe|ticb« Q^itnt
fcbanbVi!

©djnü'ppS'. 3cb t»ltt ihn fcbon nodi 3üd)tigrtt, menn
äDa mein bift-, id) i»i(l ihn fchtm =^ Saufe'nb fapperlot, ta
fommt er. — Sbu, alfr wenn Du nichts wüßtcfl , mein .petjs

gen ; ^fvd Du '.' — Da fünnen mit ihn tedjt aafrbolen.

JRbfrgcn. ^cb, iti) tann ibti unmi5gticb pot 2Cugen fehn.

imn gebn.)

®d)napp*. 0Jefrt, nein, 6J«{6 ba, ötfb fleHc JCieb nur
tecbt 'bunim.

Söftftft 3f«fttitt.

SDte SSorigen. ®fitgc.

(SÄrgt (auf et JCtbem^, 2tcb, ift Sr nocb ba, affertiebftet

STOofrge ©cbnappfr .'

S d, n a p p fr. 3a, id) bin hocb ba — icb — bin «in mcnig
aufgebalten morben.

®ütge. -pßt' et, efr ift mit untetmcg« eingefallen, ob
icb nidjt erft jum ©djulnieifiet gebn müßte: unb betnad) —
betnad) mßdjt' icb o"* »orber nod) mit 3emanben reben.

(Siebt nacb SiöfrgenS ^aufe unb «tblidt fie felbit.) 2(d), bet

43tmmet fei bei unfr> ba i(i fie ja — bin icb nicht etfcbtocten

?

— ^bte, Käfrgcn, ja, rtjaS moUt' icb benn fagen ( — 3a, wenn
ic^ Dicfa nicht f«he> fo möcbte mit'fr baS .i^etj abbtücfen — anb
fobalb i)a »Ot mit llebft, i<i Pod)t mir baS |)erj mie ein eifen:
bammer. — 3d) merbe nur künftig bi« 2Cugcn jamacben müf.-

fiii, mtnn icb mit Dir reben mill, benn fonft befinn' icb mich

auf nid)tS-. — (Jpalblaut ju ihr.) 2(ber bäte, KbSgen, fag'fr bocb
©cbnappfeft, baß et unS im SBege ift.

«Rbsgen (laut.) SOicSge ©dmapp« tann imm« bleiben,

mit ift er nicbt im gctingjlen im SSege.
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4nflppl. Sauftnbfujjpatof, nxnn iai fcf)5n< SüJ^ä'Jft

fo eiatn Briif an ttiid) 9c(d)rkt<H i)iiUt, ali an fiBfn gjftuflVB,

bütj(t)cn, jungtn SBuifcbfn im iDcfff, irf) (rtii-uti: raid) nidif,,

(br im" Mntlij tct ganjcp nKlitinif(i«n gücultät ein AufafB

Sürgc (ftö^t Ihn irrg). ?(6ct nur nicfef nDc^ «inmat »ot

mtintm Mntlif, fonll roill tdj 3l)n (amnit (ijaun ixtrn 6üI:

legen mit meiner geballten S>>uil fi? beanUiteO/ ^ap Sf)« t'i<*=

nen jehn SJJinuten fein Mnttlg mehr haben (ptlr. (Seife ju SRef:

gen.) ®u hafl eö tfem crjäljlt? Jpe? Gc n;»i(i alfo alle»'! (Baut

iu ®cf)na»pfen ) Sach' 6r nur, lail)' Gr nur! SJiag üi'i tod)

tuifjen, bat' »'ic 9Sö6gen ein SBillet geft^riebet» t}tf. Ubtt ^ät'

Er, ith uJiH 3hni nia« fagen.

S(f)nappS. Sla, tu mtxV id} iv(i6 hüren.

©Ütge, Siicht wabr, Gr giebt bfi 3i»fen ^reieft« »otl
Schnappe, itann luüljl fem, häliähä!

©ürge. !Kun fo Ijör" 6r, irt) gebe auch greien« bei i^r

»ot. iDaniit nun iai JDing ein' ©nie Ijot ; : j

Sdjnapp*. 30( ja, bamit eS ein ©nie hat; hW/ 6?"!

Siun, roai folt benn 6a gefci)el)n, kamit ti ein Cnte hatl

© ii t g e. SBir fieljn ijt alle !8eite hier, un6 3ivHe ift ou*
ba. 25?ir tiioUcn fie fragen, >ver ton uoi Seiten ihr am meis

flen gefallen hat; fie feil unS unb ber SBJaiirhcit Me Öhre an;

thun, unb feil'* offenberjig fagen, un!) hetnottl fpU ber ppn

un« Öeib^n, ben (ie nfrht wiH^ ganj fachte abtrappen, uiib

auch, notabene, bem antern (fpucft in tie ^nnb) nicht njieber

in* ©ehege fcmmen. -7- 3fi er baS iufcieben, äJio^gc ©c()napp6 'i

® (hnappf. 2>a6 tpar ein ÜBort, (äiirge; tcpp, eS bleibt

ba&ci- — iDai fcbbne iSü^gen ffU fiel; einen unter uni aai--

lefen, unb bev antre fütt hernact) {eip laut SBctt giehr fagen

bürfen. ®o roa;'g boch gemeint'!

®ürge (heimlich lachenb). 3a, ia, fo tgan'i gemeint.

(ßBei ©eite.J O tu alberner ©chcppfchriiiell

©chnappS. 9iun, fchCnt« Sibegcn, Sie hat geftirt, wai
njir miteinanbcr au6gemact)t h^ben. ©ei Sie fo barmherzig,

unb fpteche Sie unfer Urthcll. SOiactre upg nidjt länger, füpet

Sucferengel.

©ürge, 3a, \a, 3i6fej fhu' mir'« ju ©efjtten, unb fag'«

rein hcraue. (Sei Seite.} £>tt Atü ifi fa buram, baj er mic^

balb bauert.

SR 6 «gen (bei Seite). 3(5 mächte Serffeu »er So^Öeit.

Schnapp«. Kun, fc^armante« ffiöSgen, »et ifi'« unter

un« Sieiben';

9iö«gen (mit fialberfiirfter Stimme^ SOJcinetivegea ! -:=

SBec ein SKitte? ron mir aufjuipeifen hat, ber iß'«.

(Siirge. Sin, ba« rcar flqr unb beutlicfi, (Sieht
©chnappfen ju, ber in ber Safche fudjtj Sa, fuche JDu,

fache, fuche JDu ea-ig unb irei Sage, 5)u «tKtß'« ba.lb finbe».

(Scblügt an feine ijafche) ^fer (tSen bie SDiufifqnten, hier!

SJun, ffii?ü«ge Öcfinapp«, Sein 35icner, roünfcbe ivohl ju

©ecf)ftcc 3(ufttit*r ':i

i ü t^t. e (^ n a p p «.

'thrf;^

Q^rgt (nac^ einer Stitie, tvährenb tcelc^er Selbe einan:

ter ongefehtn, fehr luehmüthig). Sieber 9Xi)«ge Sctjnapp«, fühl'

@r mir toc^ einmal nach bem 'Pulfc.

©cf)napp« (befiehlt ben ^1« fe^r bebenflit?)). JDer tans

fenb, ®ürg{ — 3<h bächte, 3hr gingt nach ^aufe — 2^ »fU
nachfomnen unb mit einem halben JSugenb tüchtigen Tütu
läfjen wollen »ir bem Singe fchon ein @nbe machen.

©ürge (roifcht fich bie ShrÄ'nen au« ben 2lugen). ^6et
^ab' ich tenn recht gefehn"! ^ab' ici; benn xt6}t gehört!

Schnapp«. 3c6 bin felber noc^ etfiaunt, ich begreift

iU ganje ©efdjiciite nicht.

©ürge. Ttber a-ie bin ic^ tenn um mein SiHet gefows

men, unt> >»>< tfi Sr benn baju gefcmmtn':! Unb nie iß benn

SRSfe — oerjeil)- mir meine Sünbe — ju bem Schanbracheu
gefpmmen '!

Schnapp«. Sßie gefagt, ich öerßeC-e ben ganjen {)antel

nicht. 9iö«gen l)at mir rorhin ba« SSriefgen fclbß gegeben,

unb hat baiu gefagt, fie a'oUte (einen anbern al£ mich ium
Qianne habfn.

©ürge, 2£6er ba« Briefgen ift ja meine g^wcfen: i(h

Unit' ti recl)t gut; e« ifi noch ganj jetfnötert, fo Heb hab'

ich'« gehabt. — SBie f)at'« benn JSJfen wieter (cnnen in bie

^änbe fcninien 1 — Unb roa« fi« mit ber SJeginc »ill, tetif

ich gac nicht. -7- 3ch hdb' in meinem Sehen feinem SSätel fo

tief in tie Äugen geguctt, ali Kfifcn. — 6« hat mit gcfc!;öjant,

bap meine greube nicht lange tauern KÜrbe, e« rcar ju rfel

©lücf auf einmal. — 6r will fte alfo ^itatt;en, in aOen ernftt

heiraihen V

Schnapp«, greili^! »fnn ic§ fie ^eirat^e, fo ^tirath'

\d) fie in allem Srnite.

©ürge (roeinerlii-h). -g)5r' Sr, icf) reiti Shm einen guten

Slath geben: (ir thut rcohl, toenn Gr ftch cor ber |!anb feinet

SBege padt, JDenn ich flehe 3hm nicht iafür, bap mich'« nicft

anfingt, in ben gäulijn ju jucfen. Unb ba fi'nnt' Gr leicht

(0 jufammengcbrofcben reerten, bap 6r in einem 3ahre nicht

au« iieirathen beuten bürffe. Unb apperpob! wa« mir alles

»eile einfällt! 5Bean nun ba4 alle« etnja eine Spijtfiberei ron

ihm tpäre'f ^c? — 3ch habe ba« Sticfgen in ler Safche gci

habt; ba« «reiß icf) gcwip. SEBenn St'« nun J)erau«pract:(ict

Ijatte'! Jpel

Sd)nappS. SRSrrgea, 36« fthwajf, cl« wenn'« in Su«
repi Aopfe nicht fo gar richtig wäre. SBenn id) (Such hätte

beftehleii moHen, fo hätt' ich i^och lieber ba« Cotrerieloo« ge;

nommen. (Sin aKqbcden ifi ja f)unberttaufenbmal eher ju ^aben,

ql« eine Seme.
©ürge, ?(ch, tPoHte bct Fimmel, ber Sptjbube JStte

eben; gut SBetter jur Keife unb gefunbe Feiertage! ^r JDo, ia« Scj« genommen, unb mir ben ffirief gelaffen. 5ffia« foll

liebe SJiSfe, ba! ((?iebt ihr ein SBiUet.)_ _ nun au« tem armen ©ürgen merben'! Sie ift mir nicht mefet

gut, fie will einen anbern jum SKanne nehmen. füBeint.) 3cft

werte feine greube mehr haben, fo lang' ich lebe; ich »erb«
mutterfeetenaHein auf bem ganzen Grbbcben fein. 92un, ich

rein machen, tap ich jietbe, ehe bie .fecchjeit por fich geht.

Schnapp«, (ihrltcher ©ürge, 3ht bauert mich. 3&t
fSnnt e« glauben, bap ich ®ui^ roegen Surer guten Sigen«

fchaften beßfintig ganj tefonter« lieb gehabt habe. SSahthafs

tig, ich tvüfite nicht, ma« ich au« greunbfchaft für (Sud) tbate.

Jpbit einmal an. 3!ö«gen hat rerfprochen, ten ju nehmen, bct

Isn aSrief aufiveifen fann: 2)er ffirtef iß in meinet ^anb, gebt

Sht mir ba« Soo«, unb ich gebe 6uch ben Särief.

©ürge. SBa«, atlerliebßer ©oltfchnapp« i (fl bai bec

ßrnß]
Schnapp«. ®er Börrfgc (Sriiß. Jtber 36t j^eht, ba(i icö

mehr für Such thue, al« ein ehrlicher SKann für feinen SSrubet

tl;äte.

©ürge. £»a, ba ift bet SBettef! ©efchtcinb, gieb her,

3udferfchnäpp«gen, eh' e« S)lä) reut! (Sie tettaufchen tte SiU
let«.) Olun, ba hab' ich tich n^icber, bu aOferltetße« ffiricfgen.

?iim fag' mir, bu fleiner Schelm, warum bu mir taeongclaufen

bift. aStUft tu mir noch einmal ben Spa« machen, bu Jlat;

tergctft'^ .|p6re! SSirft bu noch einmal befertiren, bamit i<^ tit^ ^
ranjioniren muji? — 3hue mir'« nicht wieber, bu Meffgenj^^

tenn nun hab' ich im Ceben nicht« mehr al« bich. 25a«mal
ipiH ich tit ben Streich norf) »ergeben, fomm her, tu ^erjgen,

einen Schmaj ! unb noch einen! unb norf) einen! unb nun iii

alle« rergeffen unb pergeben.

Schnapp«. £)a« Coo« iß o^fo nunme^t mein? ganj
unb gar mein?

©ßrge. ©anj unb gar, Schnipp«cöen, mit .&aut unb
.ßaar, ffir hat ba« SBiUet auf bie Serne, unb ich habe ba«

JBiUet auf Siöfen. Der Äimmct gebe nur, iav ich fo gefchwtnb

öu«gejahlt werte, ol« Gr. — Jlbet wahrhaftig, icf) traue bem

JRi«gen. Sa« wäre benn ba«? (IBirft ti i^m tax Ht
güije.) JSa« iß jq ein Cotterieloo«.

©ürge. 2lch, ber ©eier! ja, baran hab' i^ nicht Bieter

gebarfif. — 3jU weipt gar noch nicht — ba« ©lüct bat mirf)

heute orbentlich jum Slatten gemacht — ich habe im Sotto -r
Aber ter ©eier unb feine ©rofimutter! reo hob' ich benn ba«,

antre fflillet bingctrubelt? — Q« iß ipir tod) taufentmat lieber

gewefen, al« ta« tq. — 3ch wert' e« boch nicht etwa anloreu
habenl

©cfjnapp«. sDa« wäre ewig Schabe, um fo ein Ciebe««

bilTet. — 3d) habe ba« meinige bcffer petwahtt. — 9uv, fchöns

fie« JRf«gen, fieb, ob ba« beine ^anb iß.

Si'fgen (ließ). „?tfber Jreunb, tiefen augenbltd" = =

©ürge. M, ba« ift mein ffiittet, ba« iß mein Sillet;
ba« geht nicht mit ted)ten Äingen ju — ba« muji mir einer

geßüblen haben.

SS 6« gen. ©eßohten haben? ©u minft mich alfo norf) bi«

ouf ben legten Tfugenbltcf belügen? — Stein, SBettüger, irf)

fenne S'irf). @eb' iu txiait ffiegine, geh', trag' ihr meine
abriefe ^u, tie fie nirf)t einmal lefen fann, geh', fag' ihr, tap
£u 2?ir nu6 niir nirfit« niarfiß, unb hernart) fomm wieter ju
mir unb iprirfi, iDu fönnteß nirfit ohne mic^ leben — »bfe:
wtrfit, beimtüeJifrf'er SBube, unterßeh Dirf) nid)t, mir wieier
unter bie Jtugon ju fouimen — iDu haß ein ebrlid)e« SOiöb;

rfien belogen — betrogen — befrf)impft — in ber Üeute Oiäuter
gebvarfir. — Xber c« foll IMr nirfit ungerorfitn h'nS'hn —
meinem Safer will i;h'« fagen, fobalb er in« .&au« tritt, unb
bann «i-llü r» f^hn , rote man folrfie SBubcn bejahlt. — Unb
Gr, 93'o«9t SrfinepaS, behalt' Gr ba« »iUet; irf) habe Gin:
nai giffajt, wer e« ourieigte, foSte mein SJJann wetten, unb
ich fili mein 'Mott halten.

(®eht oi.)
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fl«(n<n ©i^etm ba gat nf(^t: itfi bente immet, et läuft mit

itoit einmal baoon. SBci? <5"t mai, SOJoSgc ©c^nap^, gel/ 6t nut

fort, bamit icfj mit Kufen allein teben fa§n.

(Schnapp«. & fteillcl), freili^. Baö ijl nUht me^t a(S

fciütg. ^tsiel) / liefet ©ütge, abjel;; (umntmt il)n) d fteut

mici) tecf)t, baß icf) ©uch einen foltfjen Sic6e«blenft etjcugt fjabe.

©eljt 3f)t, fo bin id) nun : itfi ftabe fo ein it)cif()c« ^etj , ba0

td) aUeS au6 bem Ceben gebe, fobalb Ir^ Scmanb rceinen fefje.

®ütge. et ifl ein btaset SJJann, WäiQC ©cljnappö,

njenn id) 31)tn wiebet btenen tann, fo tomm' ®t ju mit. Httt

ijt ge^' ®t, bamit t(f) SRüfen tufen fann. Mbiel)! — ©in (5oms

pliment unbefanntet ®etfe an Sbte .^üitwütbcn.

©Anapp«. SfBtll'S auStidjten, will'« auöticfttcn. (Sei

©cite ) SBit wollen bocb einen Mugcntticf an bct ©de iia lauetii,

unb jufef)n, tele #ett @ütge anlaufen wltb.

©tebcntcr 3tuftritt.

©atge. SJiSSgen. ©c^nappfi (setftecff).

®ütge (Hupft an bec .f>«u«tf;üt). 3ft S?iemanb ju

^aufc 1

«KSegtn (am S«njtet). SBaS? 2)u birf^T ®« untet;

fie^ft 35icf) noch, JDfcf) l)tci feftn ju laffen] 3)u fannft noci)

glauben, bap 3)u Kiebet «inen gup toltjl in« .^aue fegen büt:

fen 1 JTu bilbeP £>it ein s j =

®ütge. 9Je(n, nein, Kßfe, ic^ rclH nit^t in« .^au«, id^

will bauten bleiben, abei laß nut ein »etnünftig Sfßott mit

Sit teben 5 roas ich JDit jn fagcn habe, ift gleich gcfchehn, tlju

mit nuc ben ©efallen, unb fomm auf ein paar 2lHg<nb{icfgcn

Ijctuntet, 3)u roitfl feljn = s =

£R6«gen. 3ch wag nicht« fchn unb nicht« h^ten unb

ni^te wiffen. Ca§ mich in 9iuh, unb fomm mit nicht «vfebct

j)Ot bic llugcn. (®d)lagt ba« genjtet ju.)

©chnapp« (fchleicht hetBot, bei Seite). S3ta»o ! S?un

will id) mein (Selb h«'«"/ unb hab' icf) ba« «inmal, fo tomm'

id) »febet unb ^ole ba« fSi&Ul hintether.

^d^fec 3{uftritt.

.' ©fitge. (^etnac^) SRaSgcn.

®ötge (allein). iDa« ifl abet boch roa^thafttg ju arg.

— Sht nidjt einmal ta« iBviefgen Bordeigen ju fßnnen ! —
Unb rcenn ich bic 3cit »erftteidien laffe, fo l)ilft beim Fimmel
tefne (Snabe — fo (ft alle« »ctloten. 35enn ©cf)naprfen tro«

ich nicht übet ben SBeg , unb rocnn bct einmal lolebci ba ift,

fo fommt bet atme dSiirgc g«n)if nicht aufbin ©tbbobeti. SZiin,

ich mu9 mit ba« .&etj nehmen, gel)' e6 in be« Fimmel« Mu:

mcn, ttiie e« wolle, iclj wiH mich nidjt ehet ju Sobe gtämen,

ül« bi« ich nocl) 6tBen SSetfurf) gemacht höbe. O)ocht nod) eins

mal an.) Stun, gewagt wat'«; Jtifch ju, ®ütge!

KU «gen (am teuftet), mut SJoch feine Ku^e? ©oll

it^ nad) ben (Setichfcn fd)icfen ?

®ütge. Äetg<te 3)id) nur n{d)t, lieb« Sbfe: ic^ fomme
gat nicht meht, um mit ©ic ju fdiroajen, benn Du willfi'«

einmal nid)t h«ben ,
fonbeiB td; fomme nut, um ®tt JDelnen

SBtief roiebei jU btingen.

K6«gen. «Seinen Brief? Unb ben haft S>u1 — ©u
^ lieber .^immel, bet »etwünfdjte 95tief jieht boc^ in bct ganjen

SBeit h<tum. — ffiJarte unten, ich Witt jDit tl)n abnehmen.

(SKadit ba« gcnfter ju.)

(Sorge (allein). ö?un fctiiSpf ich retebcr ein bt«gen Äthem.

S^ hab' ein gute« ®ewtffen, ich bin il)t gut, ich bin il)r bc;

pänbig gut gcwefen, ftc ift mir gut gemcfen ; e« müßte bod),

»etjcib mit meine ©unbe, mit bem ffibfen ju^e^n, wenn ftc

iiid}t Siebe annehmen roollte.

KbSgen (fommt au« bem .fiaufe). 2t6er ba« fag' ich

gleid), »on bem Setgangnen mag ich nicht« h'<Sten unb nicht«

reiffen. 9Jur ba« miidjt' id) «tfal)ten, wie e« juge^t, baß £)u

tneinen ©tief wiebet haft.

®ürge (giebt i()t ba« »illet). 2)a, SRüfe, hier ift et!

sjlimm ihn wiebet. (ät ift jwat mein, ich hatte meine ganje

.^Öffnung btein gcfc|t, mein ganjc« (Slücf batauf gebaut —
obet (weincnb) id) foll einmal nicht glüctfich fein — unb, wenn
£)a nldit fpti^ff, baß id) ihn behalten foH « 5 i

SR 8 « g e n. 5Hein, ich fpteche, baß iDu mir ihn »lebergeben

foUft. — ®ieh bcch! bamit er ihn etwa nod) in bet ©chenfe

»otlefen fonnte? — g)fuil meinen »ttef, ben ich au« gutem
ehrlichen Iserjen fd)reibe, ju. nehmen unb fich mit einem anbetn

gSäbchen brübcr lufiig ju ma^en? — ^Jf«»'.

®ürge. SiSfe, liebe SRüfc, aUerliebfte 3ii)fc! wa« bringft

®u ba für Beug »or? 3ch unb ein anber 5Wätd)en , al« SJu!

®ch, 2)u wiafl mich »u meiner Koth nod) jum »eflen haben.

9i8«gen. 2tber l)cutf frät) fehlet tcl) 2)it ba« «laelgen,

unfc ein paar ©tunben barauf bringt mir'« ©chnapp« wteberl

SBie fommt benn iai, wenn jSu fo gewaltig unfdjuicig biit"!

©ürgc. ©d)tiappfi hat 25it'« wicher gebracht'! ®a feh

man ben ©cf)urf<in! unb ju mit hat et gefagt, iDu h^fteft e«

ihm gegeben. O, nun ift'« gewiß — ia, nun ifl'« gewiß, baß

et mit'« gcftohlcn hat.

Kii«gen (bei ©eite). SBcnn'« waht »Are? ©er »albiet

ifl fo wa« im ©tanb« — Seh gäbe mai brum, wenn ®ürge
unfd)ulbig wdte,

®ütgc. 2f6et ßbetlege einmal, liebe SRiSfe, übettege nur
einmal: wit finb nun fchon jwei 3ahte mit einanbet befannf,

unb haft JDu mii) in ber ganj<n 3eit ein einjige« 9Sal auf
einem »etfchmijten ©ttcidje ettappt? — .|3öte, liebe 3?8fe, »ets

gicb mit'«, baß Cd) mich habe beftehlcn lalfen, id) will'« nicht

wiebet tl)Bn, habe SBaim^etjigteit, tjabt SJatmljetjigfeit, liebe

Kbfe.

9?6«gen. Jlbet wie fommft ©u benn wiebcr ju bem
SBtiefc'i aßet h^t 2)it il)n benn gegeben?

® ürge. 2)aS Sotto.

'5R6«gen. ©a6 Sotto? — 3ch glaube, ®u weißt nid)t

mehr, was 5)u tcbft. — ©chnapp« hatte [a ben ZCugenblicf

ben SSrief, hat et 2)it ihn benn wicbcrgegebcn?

® ü )»g c. Sei) hab' ihn ©d)nappfen abgcfauft, unb ba ^at

er mir if)n wiebetgegebcn,

9?(J«g<n. 'kbgcfauft? wie benn? wofür benn?
® ü r g e. 3ch will iDie'« fagcn , liebe SRofe. Du mußt

wiffen, baß id) heule früh eine Seme gewonnen t)abe , bie mit

einem ®pcjic«thaler bcfcgt war.
iRö«3en. iDu? eine Seme? — Semine! ba« foU ja

wa« ®rDpe« fein, wenn man eine Secnc gewinnt.

® ü r g e. 3a, e« ging fo ziemlich in bic achttaufenb.

SSI* «gen. 3emtnc, eine Seme uon achttaufenb Shalcrn!
— 3e, ©iirgc, wa6 willjt iDu benn mit alle bem ®elbe ma:
chen ?

®ötgc. ^'iu nur.— 3um größten ®lücte half ich ba«

®elfc noch nicht, ©d)napp« fah , i>ä^ id) mid) über 2)einett

JSrief gar ni(^t juftieben geben wollte, unt) fchlug mit enblic^

t)or, ta{; wit mit ben Sitlet« taufrf)cn wollten.

3RS«gen. Unb Su haff c« gethan?

@ütge. 3c, wahrhaftig, Ich g^ib if)m mein .g>5u«gen BO!^

baj«, wenn et'« Bctlangtc.

aii)«gen. ®utet, liebet ®fitge, (umarmt t^n) eergiei

mir, fei nid)t biSfe; fo lang' ich ^'^'1 "''•' 1^) ®« gut fein —
fo lang' id) kbe, will ich "Dich lieb haben. *

®ürge. iDcr ®eiet, iHbfc, 3)u mußt gewaltig riet auf
Ceutc halten, bic einen guten jianbel treffen.

SK Segen. O oergieb mit, liebet Sürge, baß ich Sit
Unrecht <)ethan habe; behalte meinen Jörief, wenn 2)u ihn norfi

behalten willft — id) fdjwöre Sit'« «u, baß id) Sid) lieb hab«,

baß ich nfcmanbcn haben will al« Sichr unb baß id) mich «och

heute 2tbenb mit Sir »etloben will, wenn Su e« ^aben willft,

unb wenn Su mit nid)t gram geworben bi|t,

®ürge. Su hoü "»fl) lieber lieb? 2tch, ich bin be«

Sobe« für Steuben! — .^Sre, liebe Siüfe, fag'« nicht noch eins

mal, baß Su mich lieb haft, e« fßnnfc mit wieber ein Unglücf

begegnen. Saß mich Sich nur anfehen, id) wiH e« fd)on au«

Seinen höbfchen Xugen hctou^ftuüren, oh"« ^aß Su mit c«

fagft.

5R6«gen. 32ur »etgieb mit, Heber ®utge, baß id) Sit

fo weh gethan habe,

®ürge. SlBa« ba« füt attetltebfte hübfi-he Äugen finb!

3d) weiß nid)t, wie id)'« fagen foll, abet ich nibchte gleich ganj

uns gat btneinfvtingcn. — Äbet hbre, th« mir einmal ben

®cfaUcn unb fage mir, wie bie beiben er^tca SlBott« i)Ut heißen.

^e i (3cigt ihr ben »tief.)

SiS ö g en. ,,?tcbcr gteunb."
©ürgc. SOBie war'»? 3ch fiab'« nic^t recht oetftanben.

SR 6« gen. „Siebet Steunb."
®ütge. SBSatte, id) muß e« fcUiet Icfcn. — C, i, e, lie,

6, e, ty ber, lieber, J-, r, e, u, n, b, Jreunti, lieber gteunb —
"Uh, wenn'« nut nld)t fo balb alle wdtej wenn bie beiben 5Botte

nut fo lang weiten, al« ba« bWc ^illorienbuch, ba« unfet @d)ul:

mcifiet hat!

3?e«gen, 8aß e« gut fein, liebet ®ürge, Su foHit e«

noch Ptcle taufenbmal hbten, wenn Su e« nur niemal« über=

bvüpfg werben wiUli. — 2lber hbre einmal, wir fönnen bem
ffialbier feine Settügerei nicht fo hingehn lalfen.

® ü r g e. SBarum benn ?

Ülb«gen. <5r muß ba« SBiffet ^etauögcben, um ba« tt

Sich bettogcn hat.

®ütge. SBa« benn füt ein SJitlet?

St b « g c n. Sein 8cttetielou«.

®ütge. SJein, liebe 3i8ie, nein, bet .^anbcl ijl einmal

gemacht — wit wollen nicht weiter banon reten; er fönntc

rappcltiipfifcf) werben unb ben JBticf wieCer haben wollen —
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Kein, ntin, d iH fo rccfct gut. 2)u f)aft m(cf) lit6, nic^t wa^r?
— siitn, unb lurttiT unclang' Ufj nitfitiS.

JRüfigcn. gtiUc, fiillcl ba fd/ icft ifjn fommen ; »er;

lltct« 5)ic{) gcfrfjroinb in'i J^aui , unb tomm' iit(f)t ctjct ^«toor,

al« 6i« ic^ ©icf) ruf«.

©ürg«. M«c ruf« mlcfj nur ia rcc^t taft. ^5rfl ©u?
(2(b)

8e6«9«n. 3«/ ia< flc^' nur, iap er ©id) ni>tt fi<6t. —
a^, H fummt bet ©cfjurt« unb |)at ba6 Siöet in ber .^anb.

SIeunter Auftritt.

SRii gtn. ©rfjnapp*.

6(f)napp« (»or ficb)- 5D!u(i bcr »erbamnite ©c^utmcfftcr

fccutc lufi (Si'patterbricfe Ijccumtragen ; unb fu cltnb bcr Sltxi

tft, fo fann tct) borf) Ijcutc otjnc tt)n nicl)t6 machen. — (3tel)t

SiüSgen unfc rerfiecft iai SSiliet) '&<i), mein fctjöncr Giolbengei,

ic^ tvütlte eben ju 3f)r.

Kt'ögen. ©ö ifi mir rec^t Ife6, 5DJo«ge ©c^nappS , baß

i(f) ti)n fcl)t. SBeip ©r reo^t, roa$ Ijier BorgefaHen ift, feltbem

»vir uns nic^t gefeljen {jabcn ?

©cf)napp6. SIcIn, icf) weiß nict)t — roaä itiäre benn
forgefaUtn '!

Kß^gen. S"enf' ©r einmal an, ber SMenft^, bcr (Sürge,

unterftef)t ficb , mir icicter unter bie JCugcn ju fomnicn ; aber

tcf) babe it)n [o Ijeimgefc^icft, bap er geivip in feinem Seben

nidjt luicberfonimt.

©r()noi'pö. iDaS ift ftfearmant, tjRijSijli. 3a/ ifb 606'

f« gleich gebarfct, fiiiljndfi, unb ba l)ab' ich micf) hier »crjlecft,

unb ba i)ab' irf) gcfeljn, bät)äl)4, wie ®i« i^m ba* S'njtcr »or

ber 9?afc jufct)lug, l)äl)iit)ä. — Kbet ben bummen ©iirgen ifet

bei Seit«, mein Sngclgen; JDu weipt büt^ ivoljt, wai JDu mir
»or^in »erfvri)cf)en I)aft'!

9Jö«gen (bei ©eitc). th, nun ifCiV icf) Bicfe. (»aut.)

Sa, g)iü*gc ©cfinappS, baS reeip icf) red)t ivol)l. Jiber itl) g«;

ftcf)' cS, ict) ^abe nur nod) ein paar ©crupd, bie «c mir Dörfer

auftflcn mup.
® (f) n a p p ö. 'IfupSfen , refotinren , bifjolöiren, cbflruiren,

rcctificiren, rcie JTu ti l)atcn luillit, nuin J^riingen.

iRöägcn. 3* ne^m« freilid) einen Wann, bamit «r mir
gut ift, unb ivenn (£r'g aifu eljrliit) nu'tnt, SJioSgc ©c^nappä— aber cljrlirf) niufi Qv'i nieintn — fo benf id) , bafi njit dn
^aar finb. 3d) (jabe ein biegen iBcrniögen , aber id) »irlangt

eben nid)t, bap nuin 5Sann ivcld)efi Ijat. SBjg id) rcrlang«,

baä ift, baß midi mein 9J!ann einzig unt altdn lieb l)at. Sag'
(5r mir offenfjerjig, 3J?o«ae <S<i)naffi, ift ör auper mir tiinet

anbcrn gut?
©d)napp«. Kun fo »ollt' id), bap i^ alle S'ürfi« ""b

oHe ©cbreürc roüptc, bie .6 in ber ganjcn aJettftCarmee gicbt,

um 3f)r, aUerfdji'njle« Sütiicn, ju bejdiivören, bof; i h = = =

Sil) 6 gen. ^l^t' Qt mid) an. 3d) Ijabe einnuil itn S'^'
ler an mir, bap ic^ erfdjrccftidj mtptrauifd} bin. — JDa ©r i)Ui

Fier fam, ^Jtt' Cr ein 5)apü'r in bet lianb, unb ba« eerftedft'

et, fobalb er mid) gcwaljt luurb«. Säai war iai '( SBenn (ät

»vi(l, büp icf) 3t)m trauen foH, fo mup Cr mit'6 fel)n laffen.

^ät büd) iuol)l SRegine einen Ciebflen gefunben, ber if)r bie Stieft
anbrer 5)J!ätid)en jcigte.

®d)nappÄ. 3a roa^t^aftig, fc^iSne« KSSgen, tc^) wärt
be« Sobe«, wenn id) 3br burc^au« «inen 8iebe«bri«f jeigen

follte. iDenn in meinem ganzen Scbcn I)at nod) fein Jrauens
jimmer an mic^ gc{d)Tieben.

Kßfigen. ÖJidifS, nichts! ba« finb fafile MuSftüc^t«; unb
mit einem SBorte, wenn (St l)aben will, bap id) 3l)n für einen

eferlid)en SiJiann f)alten foU, fo mup er mir ba6 5>api«r jeigen —
fo mup er mir'* in bie .^anb geben.

©d)napp«. SKeiner Sriun, id) wollt«, bap Sie meint
8ieb« auf berbere ^rob« fleflte, l)iif)l\i)5. ©ie wirb bie Äugen
ganj gewaltig auffperren, l>il)ä()ci, wenn ®l« fief)t, bap cfi wci«

ter nicfjt«, al« — (giebt iftr baS Soo^ dn Sotteridoo« ift,

SiiSSgen (fie()f «« an unb »erflecft ti). 9Jun l^ab' idi'i,

nun bab' id)'«. — 2Bdp (Er, SKo«g« <Sd)napp6 , bap aSeweiU
dn einfältige« 9}iabd)en bcn 6ct)uifen aUtt @ct)utfcn betrogen

l)ixt'i — QSürge: öürgc!

Sehntet 3fuftctff.

K6«9en. ©cbnapp«. GJfitg«.

Sütgr. aSa« giebc'«? wai giebt'«? J^at tt 2>{t wa«
gtftobien 1

9liS«g«n. 9?«in, Iieb«t ©ötg«: nbet icb J)a6e ba« n>i««

ber, wa« er 2)it gefioftlen l)at. — JDa ift iDein eoo«, ba !
—

23u wirft mic{> bocf) nocf) nehmen, Oürg«, ba ®u fo ein rdcftec

Äauj bift? — Unb 3i)m, ajio«g« ©ci)napp«, wünfrf)' icf) o««

Sag« fo einen guten @d)acbet al« beute. 9Iut mup St ©icb
nicbt wiiber fo übertölpeln laffen.

® ü r g e. »Der arme Seufel, «r bauert micf) ! — ^it' <St,

mein lieber aSoSge ©cbnapp«, wenn icb «inmat fi_n«n 5R«it5

fncd)t braucb« unb «« feblt 3bm etwa, fo mdb' ©t )icb getroft

auf meinem 9iittergut«.

Si&isett. 2)ap «t un« bie ^fetbe in b(« ©cbwemm«
ritt« unb nicf)t wi«b«tfÄKie? J»«in, nein, ©ürge, ba« woBen mit

überlegen. (Selbe ab.)

geltet 3(-ufttitL

© (^ n a p p « (allein).

JlDarau« wtIT id) mir jweiertei ad notam nebmen. ©rftficb,

«« giebt tiin ärger ÄclTelflicfirPolf, al« dn »aar fiiebeeleutc;

unb jweit.nS, e« gelingen nid)t alle bonettcn 9?fiffe. iD«nn wo
wottten fonft bie Jupganger uor lauter ©iiuipagcn bi"^

(»et SBorbang fäat.)

30l)attn (Itljriftian 2luguft j^cijfe

warb 1765 511 S'^orb^ciufcn geboren, jlubittc biifelbfi unb
ju 3ena bie .5'"m'i"'t»it»>iJ'ITf"f<^'^ftfn «"!> rcurbe bann
hi)xn am ©pmnafium ju iTibenburä, pon ipo e: 1808
a\g Sicctcr beä törmnaftum« unb ber Sod^torfcijule naii)

gjotb{)anfen tarn. Spm cvljidt er 1819 einen 9iuf at«

Soctoc ber ^l;ilofopoic unb S^irectoc ber i)i5!)ecn Socljter;

fd)Ule nad) sWaqbeburg, rceldiem et folgte. Sc jliub ba»

fdbfl am 27. Suni 1829,

2Bit i)aben pon if)m

:

5»«uet3ugenbfreunb. .^amburg 1800—1802, 8 95b«.

4)ülf«bucb jur erlcrnung unb Bcfürbctung
einet beutfcben 2(u«fpracf)e unb <X cd) t fcf) rei--

bung. 4>annot)er 1803.

Tfnlfitung jum (Sebraucb« b«8 .§)ütf «bucfi«.
Cbcntaf. 1803.

allgemeine« SB 6r tctbucf) jut i8 etb eu tf d)un g
ber frcmben 'BSttet :c. Olbenburg 1804, 2 SS.e.

Jlurinffapteä Jtem b wiSrtcrbu^. SJotb^aufen

1807;- 5. 3tu«g. .pannooer 1829.

Sbeoretifcb : practifd)« beutffb« Otammatff.
Gbenfaf. 1814; 4. Tiais- ©b-ntaf. 1827. iDaeon bie

2Cu«nig«: ©cf)u(grammatit. ©benbaf. 8. Hüig.

1829. ?eitfabcn. 6. J(u«g. ©benbaf. 1829.

|)anbbucö alltt »«tfdiieb encn 2)icb tu ng«art«n.
.Hamburg 1821 in gr. 8., mit 4). 5- gr. ©irfd.

.Steine Muffä|e unb SSeben. ©benbaf. 1821.

3Cnfid)ten oonUn fertigt unbaSitbungbetS««
genb. fitna 1829.

(Sin um bie 2fu«bilbun9 bet beutfcf)m ©tammatt!

I)od)Vetbientct <2d)U[mann, bet eben b.ibutcf), ba^ eä if)m

nic(}t fo fef)c um pt)ilüfop()tfd)e gorfdiung, ali um popu=

leite geftiicliung fccä einm^U als tidjtig 3(näcnommenen

äu tl)un trat, f)6c!?ft Portljeil^aft itnb nnd){)nlttä ipicfte.

encutl. >. Smt((t. Kot.! «lt. IV. 15
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30l)antt ^Vitörtas (Cljrtftopl) j^tlöebranlrt

Wiub im Sn^rc 1764 ju ^alfcerftabt geboren, ftubirte

2;()eüt09if , roucbe bntaitf ßoUabotntct an i>n ^JluxtinU

fcl)u(e feineä ®cbiict«octeg , crl)ielt bann 1794 ein 9fiirc=

amt ä« SBefcrlingen unb fpdtec ju föifSborf im ^nlbec^:

flabtifdjcn.

6c »erfaffe:

A. (5rjteF)un93= unb $yoIf§fd^riftcn.

J8lfit5etiou6 5riebttc^«II. ©icgesttattje. aScauti«

v^ fc^reeig 1829.
*^ ©alUvie romantiftOer ©ic^tungen fütbteSu«

8 e n b. SWagbeburg 1828. '

Sefrfjfc^te b«« {itbtai&ijtiatn SititQti. ^aiim
fJabt 1827.

i)(\ienti)attn bct SSätcr. SOZagkcburg 1832.

.i)ülf«6u(f) jut etftätung bct Sonn; unb Jefis
tagisSvangdten. Cluetllnburg 1830.

«»euer Äinbttfttunb. 8efpjlg 1809 — 1810. 2 »bi^n.

Jtteinc Sefeübungen füt Ätnber. SXuebdnbura
1' 1814.

r. MoOinfcn'« Solonie. Seipjig 1807. 2. X 1819.

>^ ©er aSetetan. Kubolflabt 1811.

• ©er SSBfn ter auf Spilbergen. 8eipjlg 1823. i. U.
1830.

>'

=' B. SRomanc (in atp()a6ettfc^er Srbnung).

iDai näcfttticfte M6ent()euer unb anbere ©rjS^s
>,. (ungen. .CXucblinburg 1824.

I Sntercffante Jtbentljcuer eine« Äörfenfctaoen.
3 3i)(e. efeenbaf. 1830.

Mbotpf). Äönfg«berg 1817.

M 3 a t b e. 3 S.i)U- £lueblln6urg 1825.

SDer^fjn^err. 3 Sfjle. e&enbaf. 1823.

TCugufie bu <porf. Ä5nig«tcrg 1799.

®er SBanterott u. f. w. iCluebHnburg 1821.

, »erttotb von SSibba. 3 Si)U. efecnbaf. 1826.

©cbmarje SSitber au« bet SSorjeit. Sbenbaf. 1821.

»rSmfet oon SRübeiOeim. 3 S^(e. Sbenbaf. 1820.
2. -U. 1831.

Die Solonie auf ®f. Helena. 2 X.f)U. ßbenbaf.
1817.

©fe ijeilige ©ic^e u. a. m, ebenbaf. 1823.

erjS^Iungen. ©reiföroatbe 1824.

©er einfiebtet auf ©plgbergen. SXueblinburg
1818.

Jetbinanb »on SHSatbau. 3 Zi)U. 8<(pj(g 1825.

geobor unb •at^anafia. 4 SBbe. .Cluebtinburg 1822.

Siitter granj oon ©icfingen. 2 Shte. Cbenbaf.
1832.

©ftgrei6euter. 3 Zf)U. C6enbaf. 1827.

©i« ©ebefmen be« »unbe*. 3 Sfete. ©benbaf. 1818.

©ic ®etller ber Set) auer^eOtf. ©benbaf. 1822.

©ie (Semäc^er be« Unglörf«. 3 S^te. gbenbaf. 1824.

^i(lorifc():romantiftf)eS Ocmdlbe mertivürbiger
Scgebenf)ef ten u. f. w. 2 Äf)(c. Seipjig 1824.

®efcftfcf)te eines »erfolgten. 2 Sb(e. .R6nig«6erg
1802. 9?. V.. 1819.

®6fi »on Serlic^ingen. 2 Xf)U. SlueMtnburg 1825.

^anncben« ® efc[)i(l) t e. 2 S-hU. »crlin 1816.

^einrirf) ber SSogc Ijtelter. £lueb(!n6urg 1826.

©ie S8urg ^etfenftein. 2 ZtiU. ©bcnbaf. 1819. W.
M. 1830.

©er^ufar. 3 Ät)te. ©hnbaf. 1819.

©afi merfTOÜrbigfte 3a&r. 2 21)10. ^a(6erüabt 1830.

3 »an unb JJeobore. 2 Zf)U. ecipjig 1823.

©er ÄlauSner im ©c^mar jttjalbe, 2 Si)(e. JCiuebs

tinturg 1821.

©ie furdjtbaren Äreujritter. 3 Sb(e. (Sbenbaf,

1826.

Jtunooon©rf)re(fenfiein. 3 ZljU. Sbenbaf. 1821.

Äunjpon Häufungen, ßbenbaf. 1825.

eilienitrCm unb Korbenff ern. 3 S^te. ecipjig 1827.

gernanbo eomelli. 3 3.i)U. ÜXueblinburg 1821.

SWarie. ©benbaf. 1821.

©ie Tfamltie oon a»anteuffe(. 3 Sf)te. eeipiig

1820.

©er 9JJorb am ^oc^altar. 2 S^Ie. £lueb(in6urg 1825.

SBilbelm TOüKer. Seipjig 1805.

©er Kegerfctaoe. 2 S^te. Elueblinburg 1817.

ebuarb 3? orben flocht. 3 Zi)U. ÄönigSOerg 1800.

9?. U. 1819.

©ie Slooijc oon ®t. SDJarien^eim. 2 ^Jtjle. ©reiffi»

watbe 1827.

©er ac()(jebnte Ottober. 3 ZhU. i2.uiblln6urg 1816.

g)apl«re aus meinem Jelbprebig erleben. ®ii|.n
1807.

SRitterraciie. Slueblinbitrg 1824.

Kolüno. 3 Sf)le. ebinbaf. 1824.

©leftbwarjeniHuinen. 2 Si)(e. (äbenbaf. 1818.

©ata bin. e&tnbaf. 1827.

gürfl ©canbcrbeg. 2 Äf)re. ©binbaf. 1828.

©er ©ciiiffbrucf). ©bfnbaf. 1817.

Scf)reclcn«fcenen. 2 3()(f. Sbenbaf, 1814.

©leSclaoin. 3 2^(e. ©benbaf. 1623.

©ie Sobtenf)üger. 2 S^'f- Sbcnbaf. 13J2.

Äarl »on 2e(ll)eim. 3 S^e. ©benbaf. 1823.

©erS()eater|ci)neiber. 3 Zi)U. ©benbaf. 1820.

Sonni. 2 Sl)te. ©benbaf. 1825.

©ie Urfulinerinnen. ©benbaf. 1820.

©aSaSe^mgericbt. 2 S^te. Sbcnbaf. 1324.

©er Schleier. Sbenbaf. 1821.

gamilienfcenen. 2 «be. ^alberfiabt 1800. 91. 2f. u.

b. Site!: f)äuS(iite Sctntn. ©binbaf. 1811 (anonym),

©aniel Juc^S. Suebiinburg 1815 (anonym).

®uftao oon SBitb^eim. ^alberfiabt 1799 (anon«m).

Süperbem noc^ SSearbeitungen ber Schriften Mnberer fiJr bi«

3ugcnb u.
f.

w.

Snf)a(t «nb 5Bectf) feinet »tefen S?omane 6cut!unbm
beten Sitct »oUfommcn. Unter feinen Sui]enbfd)ciftcn

ftnben fid) mei)xm, roetrfje, rcie j. S. Siobinfon'ö (So»

ionie, ipegcn ifjrer Saßlicfjfeit, if)rcä guten S3ortrage6 unb
bcc g(ücf(icf)en Setjnnblung bei ©egenflanbcö mit 9fcc^t

Quf ßob Jfnfpcucf) madjen fönnen.

3ol)«nn »on j^ilöealjeim, f. ittiiuufinger.
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3flffpl) j^illfbranb
irntb 1788 üu ©ropbüngm tci J^ilbföfjcim geboren, jtu«

bitte alte Sprachen unb ^l)iIofopf)if ^n Sp'dbeH)eim unb
©öttingen, unb reurbc bann ^cofcffct nm fcitfjotifdjen

©iimiiafiiim feinet äJatetftnbt. Jpict feiner 3fnfid)ten tve»

gen Ber'plgt, ging et nad) Süürjburg , rciub bort ^cote«

frant uab hitj batauf 1817 lUi^ciotbentlidKt ^cofeffot

bct 9>^i!o|'ophic ju ^cibelbetg, »on reo er 1820 als cx-

beutlidjer fProftjJct jener S[iJiffenfd;aft unb £>octor bec

^i)ilofcp[)ic nad) ©ie^cn tarn unb bort nid)t Inngc nadj»

I;ct nod) }um ^dbiigogiud^en' erniumt rcurbe.

(Seine <2d)riftcn finb:

SSerfurf) einer allgemeinen JBilbunfl« Ic^rt.
üötaunfdjwcig 1816.

ffietmanicu«. gvantfurt 1817, 2 Zf)U.

SDeutfcblanb unt Koni, granffurt 1818.

Heber bie6tnl)cit tcrScit unbbenSufainnienj
bang ter Gtcigntffe in bctfclben. Siebe.

|)elt>(U>eri) 1818.

lieber »De u tfrf)lanb« SJationalbitb ung. granf;

fürt 1818.

augeniu« @(t)(ru£. tOtainj 1S19, 2 Sf<Ie. in 8.

g?rovAtfutif ber gXjflof op ^ie. ^eilelberg 1819,

Sogifunb pr)ilof«p5if(^e SSorf en n tnl f f e. Cteii«
taf. 1820.

5)arabiefi unb SBelt. ©n 3!üman. eeipjig 1822; S.
ZufQ. BJiainj 1823, 2 S^le. In 8.

:(ntf)ropologie. SKainj 1822 u. 1825, 3 Zi)lt.

eefjrbucl) ber Si t erar = Äefifjetit. Cb^nbaf 1827,
2 ZbU. in gr. 8.

^. f)iU nig ^()i[ofopf) einen fef)r geadjtctcn SJuf ; fein

©pjlem jeigt einige Hinneigung ju bcm ©nftcme 3a«
cobi'ä, ohne jebod) baburd) nn felbftftdnbiger G^igent()üm«

lid)feit einjubügen. ©d^nrffinn, rearmeg ©efü^l, fdjöne

©prndje unb reiche ^tjantnfie finb ein nidjt gering«

@d)muc! ber fämmt(id)en ©d^riften bicfe« octbientcn unb
reid)bcgabten SKanneS. SScrjüglic^ mocf^en irir nuf fei«

nen 9foman „(Sugeniuö <3e»etug" oufmerffam, in roel«

d)em er einen 3:f)eil feiner l'ebenöetfafjrungcn unb 2fn«

fid}ten niebergclegt I}at; eine jioiefnd) anjiei^enbe Jecture

bem benfcnben £efcr geroäf)renb.

<g t t li £ b j^ i l l e r

bct unter bem 9?nmcn bcä 9laturbtd)ter6 befannte

©cljn eine« iirnien Siinbful)rintinneä, warb am 21. Dcto=

ber 1778 ju Sanbeberg bei Seipjig geboren unb betrieb

b»6 ©ffdjäft feines SJaterS; er flod)t nebenbei Stauben»

nefter unb find) Siegel. S3ielanbg Sditiften, bie itjm

biird) greunbe in bie ipänbe famen , iveldje \id) für fein

nufftrebenbeS Salnu intereffitten , biad)ten if)n juetfl auf
ben ©ebanfen, öffentlid) ali 2>id)tet aufjuitelen. £»et

bcfte ßtfolg unb allgemeine 'ifnetfennung feinet SJerMenjte

Icbnte it)n unb fi!()rte if}n in bie grofe SJelt unb 1803
iu bem Äunft unb SSiffcnfdjaft liebenben ?)rinj?n SouisS

Serbinaub uad) SScrIin, »on welchem et ber {cniglid)en

SJamilie »otgejlellt njurbe unb reid)(id) befrfjenft ju feinet

ftiif)etn niebetn Sefd)dftigung jutücffef^tte. 9ia<i) futsem

TTufentfjalte in Söien jtarb et am 9. 3«""«! 1826 ju

Sernau in ^reufen.

SBit Fiaben «on il)m:

Jebicftte, ©clbftbfogtap^ic unb SReifen.
1805 — 1808, 2 Sb'f-

Ä?t^en

Seine feiflungcn trurben, ber ©etten[)eit roegen, ju

H)Vit Bei: ubcrfd)ä|t, obipol)! i^m ein untergeorbneteä

poctifdjeiS Salent feineSirege« abjufpredjen i|l.

von j^ i n b i d) f f n , f. il\ i u n e f i n g e r.

«atb om 29. Decembet 1771 ju J&amburg geboren,

flubicte alte Literatur unb fd;6ne 5Biffenfd)aften unb
würbe vom (Senate feiner SBaterftabt jum 3iatt)«oertüanb«

ten 5U SSergeborf bei ipamburg ernannt, tro er ncd) lebt.

Unter bem 9?amen „SiJinfrieb" gab er f)erau3:

gcliblunun unb Bifteln. eeipifg 1804.

5Äovbifd;er 53J uf en a t ma n ac^. .fiamburg unb Cdpjig
1817 — 1823, 7 Saljrflänäe,

n t k l u s S> a n i c l i^ x n i c\] t

Kottelbingifdie SSlätter. ädtfc^rift. .&amburg 1820.

«Ruinen unb «lütf)en. Altena 1826.

(Sin anmuff)igeS unb gefdUigeä Salent, ba« jTd) in

älterer ®d)ulc bilbete unb beffcn ?eifiungen burd) Äraft,

SBärme bei ®efüf)l^, SSegeifterung für baö ©ro^e unb

ed)önc unb burc^ 2ßol)Uaut bet Siebe fid) »ortt)cili)aft

auäjcidjnen.

®I)C(iIior ©ottlifb Don l^ippel,

(Sot)n beä D?ector3 .^^ippel an ber <Stabtfd;u!e ju ©er»

bauen in Sflpreu^en unb ©pcog einer alta'beligen aber

^erabgetcmmenen unb ifireS S5orred)t5 bc^tuegen fid) nid)t

mel)t bebienenben gamilie, trarb bafelbjt am 31. Sanuar

1741 geboren unb oerrictt) fd;on in früfjer Silgf"b ein

allftitigeS Salent. Sßon feinem Jßatet wnb bem bamfl=

ligen ^rebiaev «nb (SAulinfpector Äeber Ju ©erbauen

dof'tfd) vorbereitet, bejog er im löten 8eben«jn{)re bie

llnioerfität ilonigäberg, um bafelbfl 2t)eologie 5u flubiren.

SDabei »ernad;läfigte er jebod) ba« (stubium ber 3Uten,

fo ivtc eigene p0etifd)e Ucbungen nid)t, befd)äftigte fid)

nort) auficrbem viel mit 3)?atf)ematif unb g)l)ilofopt)ie

15 * •



116 S^eoboi (Sottlieb üon Hippel.

unb erlernte tton bcm bamali bort befinbtidjcn ctfiicinfcn SBo^nung in ein ^ofifjauS, unb feine (litte länb(icf)e SSertbuna
römifcf^en Surifien, bem f)oUänbifd)en SuftijrntI) SBopt, in einen ©ommerbeUiftigungSort »erroanbelte,

beffen ©effttfdjaftcr , 3;ifc(): unb Jpauögenog er ivurbe,

bie ()ottdnbifd)e Sprad}e. ©eine mit bem l)ier ,qci5rnn)nr>

tigen ruffifcf)en Lieutenant «on Äcijfer, bem @ü()ne bcö

ruf(tfci;cn äJiceabmiratg , in SBopt'ö Jpaufe gefclyloiJenc

greunbfcf)aft, 6rad)te i^n 1760 m<i) Petersburg, wo et

bie Äiiiferin iliuf)i-.rina II. perfönlid) fennen (ernte unb
burd) bie greunb[td}feit bcg 33tcenbmitalg oon Genfer unb
beä ireiblidjen Sfjeileä »on beffen gnmilie mit bcm ©[nnj^e

t(S Jpofcä unb bev großen SOBelt »ertraut, aber aud) ju

5Bünfd)en f)ingefü(;rt ivurbe, }u beren (JrfülJung fein

je^iger ©tanbpunft feine f)inlängtid)e ©runblagc ju bieten

fd}ien. ®d)on alg ^auSfreunb SBopt'ä roar bie Siebe

juc Surigptubenj in i^m crnjad)t, bie burd) bag , maä ec

jc^t gefetjen, fo tüie burd) fein Srüten über feinen neuen

febeniJpIan, in me[d)em feine begeiferte Siebe ju einer

fluSgejeid)ncten ^cime f)6f)ern SJangeö bie .^''^"Pf'^'^U^

fpiette, 9Ja()tung unb ©tdrfe erl;ielt. 9Jad)bem ec bai)er

nad) feiner, oI}ngei-d)tet nid)t geringer Tfnerbietungen ben=

nod) teroirftcn 8vittffe[)r nad) Äonigsbevg, ben SKintec

über bei einer abeligen gamilic auf einem na()en Sanb=

gute a(g ^au5le()rer jugebrad)t f)atte , liep ec fid) 1762
JU Äöniggberg alö <3tubent bec 9Jed}tc ivieber immatri=

futircn, mit bem fcfien 23ovfage, grcf unb ceid) ju n)ec=

ben. Unb er nuirbe eä burd) bie Äraft feinet geicattigen

©eifteg unb SBittenS. „9?acft," fo fagte er bamalg mit

Uj »cn ftd), unb fcfjrieb eg in meijrerc @tammbiic()ec,

„9?acft fliei)' id) in bec 5öei«t)eit STrme, " aber ec über»

njonb bie 3(rmutf) unb alle it)m entgegenftefienben ®d)njie=

rtgfeiten, ivurbe nad) «ottenbeten ©tubien 1765 STboocat

bei bem föniggbergec ®tabtgccid)t , bann bei bem ^ofgc»
rid)t bafelbfl, 1772 11dbtifd)ec @ecid)tgoecn)anbtcc unb

3(ffeffor be5 ©tipenbiencollegiumä unb entfagtc nun fo=

gac feiner Siebe, um ber Sefriebigung feineS nunmel)cigen

«injigen «Strebend, beg 9?eid)t(;um9 unb ber G'()rc initten.

allgemein geaditet unb reid)[ic^ belo()nt flieg fein 2(nfel)ert

fort unb fort, ßr mürbe Griminalrat!), <2tabtratf), Sei=

figer beS 'Ärmencottegium«, ^of^alSrid)ter, Crimina[bi=

rector, 1780 birigirenbec erffer SSücgermeipec ju Äönigg=
berg, ^oliäeibircctcc, Äciegärat^ unb Stabtpcdfibent, unb
lieg nun aud) bucd) ben Äaifer ben 3(bcl feiner gamiiie brdngtcjlen mit fclgenben SBorten »on ajfeujel (beutfd)e

erneuern. Sv mar a(g pceupifd)ec 3(bgeorbnetec bei ber Sitecatuc 2. 3f. a:()l. III, <3. 282 u. Sf)!. IV, @. 63)

S3efi§naf)mc von Banjig, Becfiet abec hicj nad) feinec diacaftecifict: Sen mciflen ßinflug libte SJoric? auf unferen

9?üdfet)r in eine Äcanff)eit tmb ftarb nad) langen Seiben, -Klippel, ben er|len, reeldjer ben dd)ten ^uraoc, bie fub=

jebcd) big jum testen 3tugcnbliic tt)dtig , am 23. 3fpcit jfctioe Sragifomobie, bie @e(bftironiftrung beS (Sd)mecäeS,

1796 jU Königsberg. — SBeit über baS @em6f)nlid)c baä Sad)en im Söcinen, in unfrer ^oefie einführte. £>ie=

crf)aben rear fein @eijl, originell feine @d)ciften unb fein fec ^umcr, ber eigentlid) juerft bei ßeruanteS unb ®t)af=

Seben. S" if)tn einte fid) @efd)ic!lid)feit ju lilkm, roag fpeare »orfam, ijl eto'ag burd)au«j SUfoberneä, bem fcüf)eren

er anfing, mit raplofec äf)dtigfeit, ^imftlicl)feit , £)rb= V((tectf)umc gcembeS ; ec fonnte erfl ju einec 3fit l)ecoor=

nunggliebe unb ^o(i)cici)tunQ einflöfenbec greunb(id)feit treten , ba baS im CWittelalter entfd)ieben üorf)errfd)cnbe

gegen unter iljm @tct)enbe, reid)^altige ©nfad)t)eit in ©cmütf) mit bem ber neueren SSilbung fid) bemdd)tigcni

ßntiDÜrfen mit unerfd)ütter[id)fc @tanb()aftigf'eit in bec ben 33ecj!anbc in Äampf gecieti) unb bec el)elid)c greift

SCugfüljrung. (Sr «erbanb, -feltfam genug, bie ei9entf)üm5 }itiifd)en Äopf unb .iperj, ämtfd)en 5Big unb (Srnpfinbi

lid)f?en 2ßiberfprüd)c beS 6f)acaftcrg, 3(uffldrung bes f.imfeit begann. Sei ben granjofen bilbete ftd) biefec

äScrftanbeS mit @efül)(5fd)tt)dtmeret unb 3lbecg[auben, faft ©egenfafj duper(id) aus. SJcltaire repcdfenticte ben 5Bi6

anbdd)telnbe gcömmigfeit unb tracme Siebe juc <SittIid)= allein, Kouffeau bie «Sentimentalität allein. 55ei eng=
feit mit unlautecn Seibenfd)aften unb gropec @innlid)feit, Idnbecn unb Seutfd)en abec blieb bec ©egenfag im Sn»
freunbfd)aftlid)e 3fufrid)tigfeit mit ptanmdfiger $ßerftecft= necn beffelben SnbiüibuumS befd)loffen, lüie f)icc übec[)aupt

i)eit, .fpumanitdt mit £>egpofi§mus, (eibenfd)aftlid^e Siebe bie Snneclid)Ecit, baS Si}fpftifd)e fletS »ocroaltefc. ipippel'g

JUC 9^1tuc unb ©nfad)l)eit mit Äünflelei. Wa 9?id)tg tocjÜ9lid))lc« SBecf ftnb bie „SebenSldufe md) auffieigenbec

fing ec an, mit 140,000 Sfjalecn enbigte er. ^c pcifä Sinie;" bod) ()at aud) fein „Stittec uon "K— 3." »iele

am lebl)aftejlen baä ©tücf bec 61)6 unb lebte fl)elo«; ec @d)ön^eiten. SWan hat mit 9ted)t feinen gmpfinbungen
roac ein SWann nad) bec U^r unb ging immec oljne bie- met)c 2üal)c()eit jugefd)rieben, alä benen ©oricf'g, l)inter

felbe; ec liebte baö @elb biä jum Ucbcrmag unb trug bem ftd) bie fein|le Äofetterie bec Seele »ecftecft. ^ips

fnfl nie ©elb bei fid); ec fanb baS Sebcn abgefd)ma(ft pel'g 2;i)cdnen fitib dd)te ^eclen, unb er ift eben fo weit

unb umgab ftc^ mit ©innbilbecn bei Slobeg, abec bod) »on bec 2rffectaticn alä von bec S3ceimeid)lid)feit bec fpä^
fürd}tete ec ben Sob. ®o tvac .?)ippel, unb baS @cl)icf= tecen fentimentalen ®d)Ule entfecnt. 3« t>en Seben5=

fal fe§tf ben dontrafl foct, inbem e$ feine flöjleclidje laufen ftnb 3üge »on <£eelenfd)6nf)eit, wie man fie nic=

2Mc »on i()m untec bec ficengjlen 5(noni)mitdt ^ec=

ausgegebenen @d)ciften ftnb entl)alten in

:

©ammtlttftc SIBcrfe. SBcrlin 1827 u. 1828, 12 SBbe.
in 8. Miit ^'6 »iltinip, 2 gacftmitc'ö u. 16 Jtupffrn,

(Sinjeln erfd)ienen barauS:

Kbapfobie. J56ntg*6era 1763 In 8.

»er SKann nac^ ber Ufer. Suflfptel. ©enbaf. 1765 in

8.; neue 2Cufl. 1771 in 8.

)Die unäciuijt)nllrf)cn 9Ieb«n6ul)ler. ebenbaf. 1768
in flr. 12.

Sreimaurecrebcn. eOunbaf. 1768 fn 8.

®efft(id)c eieber. SSetlln 1772 fn 8.

Ucbct bie föbe. Ebcnbaf. 1774 in 8.5 2. TfuSg. C6en.-

baf. 1775 fn 8. ; 3. Muöa. Gbenbaf. 1792 fn 8. ; 4.

»crm. ?lu«3. (Sbencaf. 1793 8. TOit Sitcltupfct unb
SSigncttc; 5. 3fuf(. gbenbaf. 1825 in 8.

ßebenSläufe narf) a u f (lef 9 c n b et Ctnie. Gfeenbaf.

1778 — 1781, 3 Sl)!.'. fn 8. ; neue Muff, eivntaf.
1781 in 8. Wu JSupfcvn unb -Biänettcn.

.f>anb jcit^nunflcn nac^ ber 92a tut. 66ettbaf. 1790
in 8.

Simmermann i. unb Stieb tfd) If., »on SoOann .£>efn;

ticö Svicbrfcf) .D.utttcnbaum, S8ilc|M)nfgcc in ^annoocr.
Sonbün (Berlin) 1790 fn 8.

Uebetbie SJJittcl gegen bie SSette|ungiiffent5
Ifcfuc Mnlagcn unb Siettat^en. 58ev(in 1792

in 8.

lieber bfe büraerticfte 83 e tbeff et un g bct SBefber.
(äbcntaf. 1792 in 8.

Äreuj» unb SVuctjüge tei 9?ftterg ?f — 3. @bcn«

baf. 1793 u. 1794, 2 »be. in 8. OTit Äupfern.

Uebct n)ei6Urf)e aSilbung. ebenbaf. 801in8.;auö
fefnem SJacljlap Ijtrau^gcgcben.

lieber (Sefc^gebung unbStaatcnwo^I. ®bcnbaf.

1804 fn 8.

Jfuperbem SRecenfionen , poofifcfie SSevfufbc !c. in ben fSntgö:

berg'fcfjen gelcbrtcn Sfitungcn, j. !8. (Si'banfcn liber tic

Unjufricbenljcit »on i>. SB., fn ben fönigäbcrgcc 3ntiU
Ifgenjblöttetn »on 1761 (aud) bcfonberS fn bcmfelben

3al)re) u. a. m.

^ippel'S Seifiungen i»erbcn am treffenbflen unb ge=
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gcnbS ivicbccfiubet. 6c ivar ber Grjlc, bfc bic ?i;rif

in bic >Prcf,i übertrug unb ftcf) in feinen Sc{;ilberungcn

beg ©tilllcben^, bd einfnmen Ungtücfä, bcs ru()m(cfen

unb bocl) ]d)meten JDpferS bi5 5Uin tiefen (>kam Spölufi

«erfenfte, tvaljrenb er aneber im geillrcidjften @pctt reie

Sinbener, 3;()ümme(, fiditenberg, bie 2}oturtf)eiIe, 3(ffectii=

tionen unb 3)?oben bec 3eit geipetn fonnte. ®ic fdjonfle

jpunuinitäf, bie feltenj^e @abc 511 rüfjcen unb eine ocr=

trefflicl;c ©prndjc fjnben biefem frii(;ec l»eni;',er beiicf)(cten

I)id)tec enblicf) ben ()oi)en afang in bec beutfdjen ?itcra=

tut gef(d;cct, ben et uccbicnt.

9? c r f d) tv i e g c"n f) e i t *).

SDa ein gropcc SI)fil unfercc l)t>djimuf)m TicmUt tarin
bt)Ui)t, ©ibi'iiiinitfc in tun ®i(fiünöjimmcrn ju uaralbfn, fo
fdjeint ei uns juc anbcrn Kutuc gciuürtifn ju ftfn, in fef;t »it:
I« iKiicfficbt »on ^tnitöicegen unB<rfcf)ivl<9cn ju fein. SBirb
nid)t tie 58i(tc an ben oecirauten jrcunb: „Opfern Sie biefen
aSrief icm äJutcan," fa|i immer eine 2CutfürCetuii9 meljr, ilm
beim eebcn ju erbaiten, unb ibn recfjt foräfam aufjutfii'abrfn,
lamit oft lacbeiit« (Srben tljn lefen, befpotteln, unb ivenn'ö ®lüct
gut ift, bun-f) ben DrucE befaunt mathen tonnen? Steifen nic()t

»tele unferer ®elel)rten, um anbete 6jele()rte ineselieim ju be:
liebten unb fobann »ertraute (Sefpräibe unb ^erjenöeräiefungtn
äffentdrf) mitjutbetlen unb ibren 3been burib inbioibuelle Siigc
Mbfag Berf(t)affen ju tonnen? ^aben wir niffit ö.tenntniffe unb
8eben60ef(bretbungen »on aiJännern, bie aufter bem Äange jut
©tb»a^bafti3feit norf) ©elbUfuobt, 9>rahrereitn unb Gnlfcbulti»
gungetünfel »erratben, bie mit bem ©cftein ber ^tuflaae unb
©clbltbenunciüticn eine äjcrtbeibfgungtfo'irift enthält'!

SBo tft ein Jtrcino, baS nid)t pibimirte unb uniiitimirt«
Sopien, «on benen biet niebergelegten ©ibeininiffen niebergdcgl .'

SBo einer bec tjerfcbiDtcgenlien unb gebelniilen Crbin, betTm
3nba(t nifbt eerratben unb »erfauft warb ; bie SBeiber luüre.n
eö luie »ernftorf in bem »Xieinungctriege ma>tin, ber am
meinen tbat, inbem er nicbtä tbat, — unb laut fagte, wai er
tbun unb nubt tbun ivoUte, bamit ^ebermann a'ufte, woran
ir luar. — fiBabclid), man foüte ben »ÜH'ibern überbaupt ben
^onvurf bec Unserfdiwiegenbeit nicbt niacben, unb am itienig=
ften fie wegen ibcec Sungengediufigteit unb Steigung ju reben,
von GabinetSgefcbaften au6fcblie|Jen. — @ic luiirbfn aU gebeime
unb gebeim« (5abinet«rätb< ob"«^in reenia »u »erfcbiviiaen
fTnben.

X)it SBeiber at« SuflijvfUgfrinnfn.

S)ie ffibente SSecnunft irt eine SJIitgift, weldje bie Katuc
atlen ajienfcben im gtcirfjen ©rate bereinigt i)at, unb roabrliih,
bie aSeibic ivfirben fie bei Muämittelung bec Sffiabrheit unb bei
2(niuenbung bec (5iefege im Segen b,-iui'i|Vn. Sroetene unb uns
gctiinfttlte SBabrbeit xü fdten bec SSücjug unferer ®ericb(«biife,
obglet.t |ie in bec ßiefcbldjte unb überall mel;c gi(t, alS eine
md) fi) glinjenb frfjcinenbe Salfobbett.

Um eine cause celebre berauSjubcingen , tnvi^dt bec inj
ftruirenbe Wirfitec oft Umltonbe , auf roticbe bie »Partei blo«
bunb Äuiifrage gebracht warb, unb bie fie aufnabm, um ibrec
@acbe, wo nicbt mebc «Recbt, boi-f) mebc SBenbun>), SJacbbrurf
unb ©ianj, mebc SuterelJe beijufügen. tSJan nimmt, wenn li
funillicb t|r, al« wabc an, wau iwei Sengen auSgefagt Ijaben,
unb niufj ju eiben feine Sufludit nebmen ; obgleid) bie balurcb
gebeiligtin äSocte beim ©ewiltenbaften unb UngewilJenbaften
nitbt bef)cr, nii-^t niebrigec in ^tnfeblag gebratbt werben fön;
iJen, al6 a5?otte beS gemeinen iebtni. Hi ift biec nicbt bec
£rt, lie OTangei bec ©erecbtigfeit, ba6 factum becauöjubringen,
ju rügen, ciclmebc begnüge icb niicb ju bemerfen, bap, ba in

»ocjögficb biecbec flf^6rt, burcft Sefc^leebfSgcnoffen erforf*t,
unb nicbt etwa nfcagt werben mu^te. — ffliit ^leiü bce*e icl)

ab, um juc »ibaup'ung übcrjugeben, taf bic QSefefe unb iljrc

Jtnwenbung burdj (Sefelgeberinntn unb SRicbtetlnnen gewinnen
würben. OTeine 2tbfid)t ill nicfet, natf) oäterliiljer SBeife bec

3Jifbtec5 unb f bi'of«pl)enfiüble bucrf) 3anf unb Streit bie ebic

Seit ju »ecfnumen, nuc ein ^aac »emerfungen bitte id)

ein gcneigteö ®ebfc ju oecftatten. SJJlcbtu oerbient SRecbt ju
fein unb fo ju beiden, tcai fich aÜ ®e(e| gebacbt wibecfprtrt)t,

nici'ti-, wii nicbt allgemeine 9'rincipien billigen unb jebec butcl)

bie SJecnunft wollen tann. ©obalb fiit alfo ffleuctbtilung be*
JKed'tfi nad) ceinen 'JJernunflptincipten benctn lä^t, (0 wirb man
ficb, ibc ju untecwerfen, feine SBebenflicfeteit finben, unb ein

bergliidjen 3?ed)t am aUerwentgften einen I'rologuc (Ktt Stm
pfeblung) bebiitfen. ©cbon biefe 2(llgim«inbeit bat etwa« Gni=
pfehlenbiö in ficb, inbem aud) bie, wsUiit mit un« niitt in

einem Staate lebtn, im ©cunbc an bicfeiben C^Sefege gebunben,
unb unfere ©efejbrüöec finb (eine aSiceinigung mebr). JDie

begriffe »on ^Jflidjt unb iRecbt bangen wabrlidi, nid)t »o:n

Staate, fonbern »on bec 9?ernunft at, unb jibec fann 'Probe
ntacbfu, üb ba« ©cfeg red)tec Xrt fei, wenn gleicf) bec Staat
jene angemeine Wec^tScegel in befiinimten gäQen fo na^e legt,

ali (6 nuc mSglicl) Ift, um bie SSeurtbeilung ju erleicbtern.

Öiacb tiefen SBocauSfejungen ift eigentlid) nicbt ba« cömifd)e
Wccbt, fonbern bie «ecnunft be« Jpülffrecbt«, wenn wie mit
unfern pofittpcn JanbeSgefegen nicht nu. langen, unb biet bec

Jall unbefannt gelatfen ift, pofiti»e (aSeie^e finb auf Seit un6
£>rt angewanbte >JSernunftgefe$e. Die 9Secnunft liegt allen büc»

fleUicben (5<eriibt«bi>fen jum ßScunbe, wenn (Je nidjt auf Sanb
gebaut fein wollen. Selbfl gtmeinecen Üeuten mu? e« fo be»

gciflicb al« tröRlicb fein, ba^ (ie fo banbeln müden, wie fi«

bebanbelt ju werben wünfcben , unb baß bie SSorfcftriften , nad)
benen fie banbeln, fo befcfjaffen finb, baß fie felbfl nicfjt belfere

wilnfrfjen tonnen.

eine bergleicften ®efe|gebung, »etbunkcn mit einet ibt an«
gemeffenen ®efeeau«übung . wie glücflirf) würbe fie bie Sffielt

macben! 2)a« ©cfegbud) würbe in un« felb|l liegen, Ieid)t fein,

unb bei aller feinec Ja^lirtjfeit, obec btliec, eben wegen feinet

Jaf'lid)feit, mit mebt JRecbt ben ßbcennamen eine« ajJeiltecj

fiütfg be« menfdilicben (Seilte« »ertienen, al« manche« anbete,
an ba« bec gemeine 9»ann glaubt, ohne e« ju oecfteben, unb
in beffen KücJfid)t ec v'"' Midjtec fagt: {)erc, icb glaube, hilf

meinem Unglauben. 2Bec au« Äenntniß unfecec Katuc weif-,

baß wie bie Sitten bec Kation unb fbce »ilbung gcößtentbeil«

bec SBirtung bec ®efe$e jufcbreiben muffen, wirb mit mit bie

iTereinfadjung bec OJefe^^e unb beten Jlnwenbung wünfchen, bit

i.-h nicht ohne ®iunb »on bet bürgerlichen aSerbctfecung bec
ai?eiber unb ibcet Äbeilnabme an bec (Sefe^gebung unb becen
anwenbung ecwarfe.

7fu(Jerbem, baj} eben bierburcfj fchon »iel ©efe^fchwierigs
feiten fub beben, unb lange nicht fo »icle 2Cu«nabnien »on bec
Siegel ftatifinben würben, würbe bie ®efe|gebung auch baburcft

mebc llnparteiliditeit gewinn<n. Unb in ben ®ericbt«bÖfen bei

bec ®i-fe|r?fiitübung würbe man un« wobl fo oft ftatt eine«

?iad)t|tflife« bie SJacbt mit fcbwacjen färben »erfaufin? 93ürbe
e« wobl unter ben iRidifern fo »tele gelben geben, bie e« au«
Jlngil unb Jurdit finb? Unb ivt> würben bie OTcnoe »on Xcten:
genie« unb £Red)t«9lfict«greifer unb ®cfee = iJiariönettenfpieler,

unbjenc flachen mit groben färben überlabenen Sticbtec unB
Tfififtenten, unb 7fnwälte, unb ycocucatoren, unb wie bie {teeren
weiter helfen, bleiben?

iDec fichece Ghrgeij ift weit unaueftebüchec, al« bec, mU
(i)<x fid) üor üift unb ?Jad)ftelIung fürchten mup.

Saft un« aufrichtig fein. «Si« ie|t tonn'e bec ©hcgeij bei
feinem anbern StJatfpcftjn mehr im Srüben fifdien, a!« bei

bec 3uftij'! ®ec fann benen Jpeccen 9iccM«gil.'brtin anbec«
wiberfprerf'en, al« SRechttgelehrte einer hi>hern 3nftünä, obgleich
biefe bMjern Snftanjrichtec weber mehr Jlenniniß noch mebc
sWocalität als jene befigen. — S)ie meiüen J>icofterien tommen
mir wie ©äulenreiben »oc, bie nidjt« aSichligeä jU tcagen ha=
ben, unb wo man unbebeutenbe ©egenfiänbe mit Secjiecungen
übectabet.

ben «criAtcn etwa un'tec'funfjig eine" Sbalfachc bec ffii'ahibe't" ,
Uebeccafcbung ift bec natürliche ©rfag für alle unange;

breipig etwa eine bec ffiahrfcbeinlicbfeit nahe ge= "[,?!.'. ._!"""i"?'. ?^"/ ivel't« bie Ueberrafcbung nicht juecsunb untec

bracht werbe, bie Jtnwenbung bec ®efe|e auf tergleichen unbe.-
rid)tigte unb unjuoerläßige gäUe über aKenfcbenfäbigteit gebe,
wenn auch bei ben ®efe$en unb ifjrer 2fuclegung 2(IIe« fo flac.
Wie bie Sonne wac. Stc Safammenfluf) unb bie !l5etbä!tnilTe
ber llmfianbe fmb ohne Sweifel bie einjigfren »ürgen für bie
Jii(t)tig{eit bec Sbatfadje, welche burct) Stanbe«», unb wa«

•) :!ru8 4>fyprf'« giad^raS übet mrlHicfie '3^'.ittra. S erlin 1801.
100 If.

halten wac. 3)1 bie« aber wohl bec JatI bei unfecn geiehcteften
Sentenjen? ©inb fte nicht gemeiniglirf) ein neue« »ecrolcfelte«

Kätbfel, wechfelt nicht aSerwirrung blofi ab. bii enblich bie brittc

Snftanj, gemeiniglich burcb einen 3.ii\iC!)ii'rrud) (fo febr auci)

bfe« SBort bei ben .perren ouciften gebaft unb »erfolgt Wieb)
allec !?chbe ein ©nbe macht?

i^^ft fommt man in bie 'Serfucbung, }u bebaupten, top
unfere pcactifd)en 9?erf)t^gelebcten geinbe be« ffiäaeum«? w5j
ren, wenn gleict) e« ihren Urthcilen nicht an ©rfinben füc unb
witei gebrirfjt. Unb biefe Urtbeile, finb ffe nicht oft ba« gerabc
©egcntbeil »on jener innecn ®ere(^tigfelt , unb bei bet jebet
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wenn et atio^ glnit turi-tj all« ticl Snitanjcn »cvlcitn l)Mt,

flAi't fein tann, fcafi cc nadj ®«fül)l unb (iinfj:.')t biT gcfitiitai

unpartciifcfccn SBclt gfinUincn uiib icii Jclb b.o.Uhn u'titic.

ein lüi^igfv cnglifdjec ecfjriftfldli'r (ab bvn ^nfiiiig'fc()i'n

q)roc<fi als tin örpctimcnt an, lai abficijtfiri) fo lange fovtgc^

f<|t reücbc, um bni tjiklifwn &xäh bct ®<bulb unb (Irgcbung

biS btittifct)<n a?olfö ju cifüvfcbm — unb giebt« nirfjt aud) in

2)tutf(^lanb ^rüccfle, bie ali ©egcnftuni tcv i*ffcntiicl)fn Unter;

Haltung fo gcpugt unb gefvaufelt iverben, gegen bie fiit SNomanc

unb ®cf)auf).nele »on felbfl aai (äl)verbietung in ©o()jtten fteb

Un — unb foninit beiiH am iänb< ein Urtivit, i|t'u nu'Oc a!6

fin Spii'ljcug id (S-c roi(fen6?
Sueben unfere practifdjeu Steeljtcgelebrtin nief)t felbfr eige;

netl ?)fücefyen b.rd) Siactjgabc au6juiuetc()en , fie miiiiten benn

im ©taate leben, ivo .pa$artIvM«(t »erbottn fi«b, u'.ii 8ieb[;abec

ecn ^ajatbfviieten (ein.

(Da aßeiber bec Slatur Kdt getreuer geblieben, a\i wk,

unb ix fie (el}on jegt, wo fie baö 9iid)t,ramt füljven (in g;j

luitfen causi« privilej;iatis beS .&JU6iuefeni5) fitf) ali 31iit|"terUl:

jun in if)ver 'Jitt jeigen unb ibrf OTäiiner befeljämen, bie ge;

nwi«ig{icl) alleö »erberben , fcbalb fie fiel) iKrauSneI)meJi , bie

eti-IIpettrett-r tJ)ver aßeiber (ein ju luoUen: (ö ift ju Ijoffen, kafi

ivenn man Ißeiber nn ber 9iec()t6au6üt)ung lSI)eit Hernien liefie,

fie ben gr6fiten Sljeil iener Uebel, wo nidjt Ijebfn, \o boclj min;

tern anuben.
Sffieiber finb juroeilen bart, unb Idfit fieb i>i< Sufitj in

®i'füi)!e auflifvn, unb nmf; man <S nicfet fein, luenn d ©.-hulb

unb Ünfcf)ulb bec SKenfiben silt'.' — Suweilen finb äSeibcr

äufierft gütig, unb aucf) iiid ih notfjwenUg, ivenn bie menfdj:

lid)c ®cf)iBac()l)eit biefe 9iücffi:bt rerbi.'nt, unb einen ä>er[ucb

kcr ©üfene notljiuenbig tnatt)t, J&ei iuel4)em fie unS fu au-er;

eiJentlt!^ tiseit jurüctlaffen ivücien ; fie befigen ©ebulb, bie Äla;

gMi unb ecbu|reben bec Parteien anju()ören, in einem fein<n

guten .^erjen ju bcma()ren; auo() fe^lt (6 il)nen niefct an Sei

tetfamfeit, um bi-n ®turm ber »part.ien ju befeinftigen unb tie

-Tftutt) ber Siebe in iljre Ufer jurii.fjuiuei'en- entlt>1) an'icben

fie, wenn fie an ber Jinanj = unb i)iei!)tsbetreibung gi-meins

fcl)aftlict) S^eil nehmen füllten, beibe 2l)eile bfc ©taü-tiieeraiaU

tung in ein beffere» Bertjalini^ bringen-

cliimpif;()f S!?at)n als 93!Ännec ju fahren; man fffne ifinen anbre,

unb fii' werben anberS beitfen unb Ijanbeln. ®jS 'Promemüria,

welcl)i'6 Jena Jlaufmunn in fein Sagebuff) trug:
, Sa ntcl)t jU

oergi:f(en, mi:{) in .foamburg jU verl)eirat!)en, " würbe ben äßei:

bern eigen werben, fobalb fie, aufier fitl) el)elicl) ju uerbinben,

noit (ätwaS raef)r mit ficfj anzufangen wühlen. — ©t^on fegt

Ijaben fie bei bem aOBerben iljrer 2(ugen feine ^bficftt, fie treiben

baS SJRien.'iifpii'l bec SJJobe fcalber; feine finge aiianneperfcn

wagt bacjuS etwas ju (tlteStn, inbem fie wei9, woran fie bas

bei ift. 6Jewi|< wirb am anbern OiefcMecbt retrf)lict) erfüllet

werben, wai SJiontiiign« fagt: Sungen ©elebrfen gcl)t es ivic

ben ÄornÄbren, (o lange fie leer finb, ridjten fie iljre @pi|en
gerab unb tecf empor, fommen aber iljre Jifrner jur 3ieife, (o

lafjen fie iljc .paupt finten. ©cbon maniijmal l)ab' ti) iai

anbre t5)i'frl)(ecf)t bebauert, bafi man eS wegen feiner TOiene fo

fcf)arf ju ridjttn, unb Giteltelt, Seitoertreib, .ftotetterei unb
aBoIlufi für einerlei ju tjalten gewohnt fei. SS iit oielmebr jU

becwunbern, baf' jef ', ba bdS Ijalbe menfrf)Iiif)e 6*efi-t)lec[)t unge;
reitt nerurtbeilt ift, baffelbe auf nichts weiter finnet, als ficf)

mit eijren unter bie Jpaubc ju bringen, wenn aud) nocf) fo viel

5)o!ijei im 'Punfte beS »punfts Ijerrfiljet. SSir lacfjen über
jene Dame, in beren (S.genwart man bie (rftwarjen 'ilugen i()rec

aiadjtwrin (obfe, unb bie ju fdjnell erwleberte : , fegt trÄgt man
feine fiijwarje äugen mebr." Jtllein ju laut ladjen füllten wie

nicbt, benn nur wir finb eS, wJdje baS anbre CSefd)led)t ju

foldien Jintworten »erleiten, baS unferer (elbfi eigenen ©itelfeit

IjjlbiT, bie feinige beförbert. — SJian bringe bie >JiJeiber auS
iljrem >pfiiv1)oboci)eion, wo man fie als abgef.tiebcne ©eelen tja't,

wo man fie ju einer 2(rt pon Siebe sum SHitterleben von traut

riger (Sfftalt rerurtljeiit — jum wirfliof)en Seben, unb fie wer;
ben pon iljren jefigen Ri'blern befreit werben, unb in allen

2lrten bfirgerlidjfc JBefdjäfItgungen iljr 2irt)t leudjten laffen.

SSan enifdjeibe Olebenfolgen von eigcntlitben 9Jcbjnurfarf)en unb
.§iaupturfad)en, unb man wirb finben, wie unredjt wir iljnen

ji'ither tf)aten, unb wie wertb fie waren, fcap man iljnen (Se;

teditigfi'it erwi.'S, obgleid) bie ®ered)tigfeit blinb ifl, unb nid)t

auf ben 2Bevtl) unb llnmertl) ber »perfoncn , bentn fie erwlefen

wirb, fe()tn muß, pcn ®«c«d;tigtcits wegen.

C «fcb^flig ung itt SS«i6ct.

SBie aber, füll an boS ©cftwfrt, oljnv reelcfjeS angcbtfcf)

feine bürgerlidje iSerbi'ffvrung, wo nicljt ja Stanbe ju bring.n,

bort) ju erljatten ift, l)ier niiivt aud) getad)t werben 1' 3oa nid;t

(fbon ein (iberub vor bem Sboce ieS ^arabie(eö (freilieb nad)=

bt'si eS Pi'rtoren war) auf bie SBjcbe. iBorerfi tinint»: baS

®cbwert immerljin ein 3;)ionopol für ben SOiann bleiben, ba baS

cnbre fo tief gefunfene @efrf)led)t «ine geraume Seit, td) wiU
tiirt)t fürd)ten (Canielifd)e Sabrwacben) gebraueben wirb, fic^ in

anbern gadjern in bi*: .piSb« Ju id)wingen; aucf) tljut eS wobl,

juerft nadi bec ^uSbilbuug (eineö ®ei|le» ju tcaci)ten, unb wenn
las 9}Jrti(.-i)«ngefcl)led)t beS neuen (o l)<rrlidKn SuwacbfeS loaf);

tcr JfuftUirung , b«n eS auS ber türgerliihen äierbcflerung ber

SSelbec ju erwarten bat, fi^ ohne SXenfdKnfdUädjter nidjt be;

Ijelfen fünn«, fo wirb (td) auch ju einem 2Beiber;giei<ürpS

Siatb finben. 3Bein SBucb mi'djte bteibei ungern bie ©teile

(ineS SBcrbelieuttnantS p<cfreten. 2(ud) icf) wollte nur SBinf«

gtben, unb warum aud) me()r, ba wo bec Sofaleinbruef un;

QuSlBfefjücj) ifl, bie JDetailPür(d)läge fiif) pon felbft geben.

greitid) wenn bie aßeiber, bie bis je^t fein anbreS ®c:

fd)fift als JiebcSangeU'genfjiiten fannten, auf einmal wie pom
4>immel gefallen, ohne 'Vorbereitung, ebne ihnen bewilligte bvir:

gfrlid)« Secbte, ebne bafj nun ibnen auf poli(i|d)e Äi*pfe unb

gü9« bi'ft/ f'»'') i" ©taatsfacben werfen (oHten — wäc' eS äSun.-

iec, wenn fie nad) ein>m franjbfiftben vicü repeito jwjc bie

I)i5(tcci((^cn äufalle Pecliervn , inbcfj in nocb ärgere fielen .' ®ot^

entbalten bürgeclicbe iBcfcbäftigungen (o riel ©cböneS unb (5r;

i)abeneS für fie, bap
, fobalb man fie baju ootbereitet bat, unb

fie bctannter mit ibnen fiub, fie 2tlleS biefec fbfilicben $ei(e

halbere »erciupern werben, äarie Jafern, bie man pflegen unb

warten (oll, muf bec @Srtnec nicbt jerreifjen; bei einer (rf)t'in:

baren ©cmattung obcc bei einem ju fiarten ?CuSiuud)S fann er

iiiif)t, obne ein Miietbling ju (ein, jene ficb bernorbrängenben

3weige abfrf)neiben, bie fo leicfjt jU beffecn Sweifen ju leiten

gewefen wären — er ISfJt fie in bie .&öbe fdjiepen, ober jur

befd)üeenben Ärone gebeiben. SÄan mtifüge beim anbern (äe;

f(i)led)te bie ju (larfe 9?eul)eit: man bringe SSeiber mit mebc
trnflbaflcn ©ac^en, unb jwat allmÄlig in 3Serbinbung, unb
bpfterifcbe unb anbre angeblich ärgere Hebel feibi'S unb bec

©eele, ®uteS unb &t)X(, finb gefjoben. Sb^e ICuSfcbweifungcn,

bie wir fo (cficecflic^ oergrfßern, entftefjen mebr auS SJefriebi;

gung bec Gitelfeit, alS bec SScgw'^l'f' ®K i)Cii!in feine anbrt

e ^ e.

®rll in ber ®be tuirt baS !Seb in eben bem ®rabc butt^

t<n 9:)iann »oUenbet, wie ber 9)Jann burrf) baS aSeib — SKann
ur.b SSJeib macben enen ganzen 9)Ienfd}en auS. iDie relatiren

©i jenffbaften , bie jwifdjen beiben aufeinanbec angelegt ttnb,

f>?en lif(e SBcOauptung aufi'c 3weifel. Die 9?atuc bat 9}iann

unb Sßeib (o jufammengtfügt, bafj fein S3!en(d) fie fdjeiben

fann. 93aS fann ficb o^ne SBeibec gruppiren .' 0ebe mit einem

bir i>3!lig gleichgültigen öBeibe um, nur langec SBeile halber;

e^-c bii es mertj! , w rb bie ©eele in bie ibrige eingreifen; ihr

werbet nidit pon einanber laffen, ebne ba9 Jufl unb ?iebe bie;

bei ben minbeflen 6-inftu^ i)at. ©iefer (Sinflang i|"f (SefdileifitS;

trieb, ober innfgeS gebcimeS (Sefübl, SBeftiittgung gSttlid)ec

aSorte: ®S ifl nicht gut, baf) ber fflJenfcft allein (ei. iMjne (Spa

irt Äbam ein Xbier, unb (5»a oljne Utam eine ^lofterjungfer.

5ßer bemerfte nicht, ii^s fa|t alle SJiänncrgefellfcbaften mit
biw ^arabiefe onfingen, unb mit bem jüngften ©ericbt enben!

SBeiber tnüpfen biefe Oefprarf)« meifterbnft jufammen unb brins

gen KlleS ins sBerbaltni^, ebne Jenen Oefpracben baS engltfelje

CSiartenrecht ju nehmen, weldieS gebahnte 33 eg« permeibet.

.Rurj unb gut, fein (Sefd)lecht hat ben minbeflen SSertb ohne
baS anbre, jufammengenonimen macben fii.- bie 9Jifn|(bb''>f auS.

Sn Siüifficbt beS pauSftanbeS wären wir alfo eiiroerflanben

:

hebt bieleS aber ben bürgerlid)en SSeruf, ber bei ben 2ßeibern

ebenfo wie bei ben SKannern gbttlirtj iiV! So wieber a)(a«n

in (einem .&aufe unb im Amte wirf(am unb ein Wann (ein

f.uin, fo ift ribt wobl abju(ebcn, warum baS Sffieib minber ((

ju fein im ©taube weire, unb ob eS nitt fogar notbwenbtg
(et, bof! ein 'ffieib in bürgerlicher SSejiebiing wirt(am luerbe,

uiib babei bocf) ein 2Beib bleibe. Sene liebenswurbige ©infad);

heit bei nie ju rertennenCer ß)ic|;e, jene entballfanie, fall (Irenge

Suvuelbaliung b.i »oller ^»ublicität unb Sffenbeit, jene fort:

gehenbe ^Prüfung bei ebler Sutraultchfeit, finb bies ®aben,
welche bie SBeiber wie ein Cid)t unter ben ©cheffel fegen, obec

auf er bem .paufe au* im ©taate leuchten laffen follen'! ©Infi

fonnte man fagen, baf; taS eble '2(bfichtSlofe, weld)eS bie 9)üefl»

behauptet unb fo felje erbebt, bie SBeife beS anbern ®ef-bleri)t«

fei, welches, wenn gleid) eS nid)t auf -perjen anlegt, bod) alle

.fjerjen gewinnt. — SSer bat nicht SBeiber gefannt, beren S3lief

burch bie Äiri-henfd;li.MTcr bec .perlen brang, unb MUeS entbeefte,

was cS entbeifen wollte; beren itraft nieberbröcfte unb I)ob,

was cS nieberj'jbrüeten unb ju b'ten fi'b corfegte?
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SB.'nn SBi'iOiC in ist törgerlirf)«« SBclt jur 9)!itivitfung

ctce äJiiti)crr|il)aft C'cricf)ti>)i't lu^rtin folttcn, l^lur^l•n fic ni*t
ourf) auf lit Jf)üusb<rtf>'l)att aii|vru>b macfrcn ! SBjrum iai!
„Sä i|1 luittc bw 'Vernunft unb miitt tie 9?atur, " fagt ein

^l)i(ofov^ t« actit, „balt 'Bcibcv ti« ^au6t)cnfil)aft fübri'n

;

allein Äii+e tonnen fit regievin. 3»' erffen Jallc erlaubt ihnen

il)re Stftiväri-e blefen ajur«ug ni(f)t, im anbern fiinimt bicfe \ii

jur Ceutfeligfiit unb SOiaiiigung." 3wac ift tie Sophifti'tei in

titfiu Semetfungen niif;t ju veifennen, bocf) tünncn fie baju
bicnen, unftre Opponenten wegen be« •pauSregiment« ju be;

ruliigen, reelcfje« ebne allen äiucifil racit mttjv als je^t btn
Sffiiinrern zufallen niup, luenn ben SSeibern ein anbret ©irs
tungStreiä angeiuiefen (an niitb. Unb tial' irf) Denn irgentreu

behauptet, bafi SBeiber bte .paut^tveffhaft füi'ren fDlIen ! 9Jut

ba, wo nafi) bein utibeutf(i)in Steim eineg goviffen SieformatcrS
«in 3ebcc feine Secticn lernet, fte|)t e« roüljl im Jpaufe. 3Sän:
nee unb SBeibtc gcivinnen gleirl) nie! burrf) eine gelljeiltc -pauS:
I)ivrfilinft, unb nuc ba, wo baä StJii'njininur {u einer ewigen
iSürmunCfrfiaft rabaunrt i|t, fcl^eint ti feine Stactje liUi au»
ber eilten ^anb »om ©bemanne ju nehmen, unb il)n taS ganje
.pau^regiment nicht auÄ ben 4>'inben jU reifen, fcnbcrn jU

fpielen. 3n einanbcr ucrwi&t ift eins an be« anbern aSillen.

©ifeifudit auf 2(nfel)en ifi ber pebel, wübutrf) nur fdjwarf)«

aSenlcfjen serciit unb in 2(ti}em gefegt werben f&nnen.

®efe|t, bot onbre ®efcf)lecf)t wäre ber Sinnlitftfeit mehr
a'S wir unterworfen, wirb bieS ourf) benn no.t fein, wenn si

ju nie^r geiftigen Sefitäftigungen ben äugang erljÄlf f iDie
aSeiber finb ftfjwact), unb eben barum ftattcrtaft,
^e m li* unb graufam.

@S iff unflieitjg, baS bie SEBeibec nicfit immer frhwäit.r
pnb als ruir, bafi fie fid) in ben niebern Älaffen weit wenig.

r

als in ben liBljern fcl)wacb jeigten, unb ba§ eb.n Ijieburrt) auper
Sweifel gefegt würbe, baf biefe @(l)wäcl)livl)feit niitt in fer

weiblicficn SJatur, fonbern in ber Srjiebung unb iBerjärtelung

liece. €o wiffen wir, baf j. SB. in ßtjampagne, ivo bi« igin:

wcljner ein gejunber Schlag Seute finb, tie SSeibcr in ber Sic
gel (lärttr als bie 50Mnner finb, unb i»ie »iele SBüfiling« giebt'S

niffjt, bie fiel) bie ©tftwatbc in ber oiäonb inoculiren lauen,

unb im »ierjigften Safere an ber (äntfräftung (lerben. SBatjrj

lief), bi« pl)iififcf)e @r6(je unb Stärfe ftet)it mit ler moralifcben
Ueb erleg enl)iit eben fo wenig im 'i5ert)altnij, alS größere förpcr;

liife etarfe mit einer grif'etn Seelenfraft oerbunben ift. JDer

Seift beS äJicnffficn macht ein eigentlichiS aSifcn , unb fo wäre
bie corgefrfrägte llnfdl)igfeit beS SBeibeS ju StaatSgefitaifen,
fünften unb 2Bi!]enfchaftcn, von ber Seite ber Scfjwäti)« t;c.h=

ffenS ein 3?orwanb, allein fiin grfinblio(;er (äinwanb.
@S tft wafer, bflS Scbwäihlicf)f>it bei unferm Sefchlecfite in

b«r Segel ?ifl, .piimlichfeit unb ®raufanifeit nac!) firh äich.n,

weit felbft unfere i)Jiänner pon ber SBelt fiel) ihrer Schwäche,
&M Job, fchÄmen, welches aber bei unfern ©amen »on ber
aStIt ber galt nici)t ilt, als welche ficb foUte jum Kuhme an«
rerfjnen. Sifi unb ^eimlichhit feaben bergleithen I'amen bei

Männern, bie, wo nicfjt fchwächer, fo loci) mit ihnen wahrlich
gleiit) (chwacft finb, aucb nicht nöthig, um itjre (änbjwecf« ju
erreichen unb ihre Ueberraacht ju behaupten.

SBaS entlieh bie (Sraufamf.it betrifft, fo vertritt fte bet

fc^wachen Wännern gemeinhin bi« fehlenbe ilraft tener b(oS fo
genannten SMänner, unb wollten lief) gar jU gern für wtrfli.tc
unb nicht b.'oS Sitularniänner ins 5>ublifum bringen , wogegen
9J?«ibtr, «lon^ ©effhlirfjts wegen, ieben S-hi'tn wn (Sraufainteit
»erftecfen muffen, ju ber fie an fich fchon wegen if^reä mitleiti;

8«n unb meafctjUc^en E^aratterS aurf) nicf)t aufgelegt finb.

2C u S b a u e r.

»a« fcf>5ne ©efchlecftt hat feint XitSbaucrung,
ifl feiner Xnjtrengung fähig. Kenn 5Jeiber fDi&t:
ttr geworben, b'^renihrejähigfeitenauf, wo;
burcl) fic in ten erften fahren bte «rüber. bie
mit ihnen erlogen würben, übertrafen. 6tn langet
Cinwünb, ber furj ju beantworten ifi.

SBaS auf bie Rechnung unferer ßinrichtung ge£)5rt, fann
bem ®cfctiechte nicht jur eafl faUen. SSenn ben aStibetn tie
erjie^ung ifjrer kleinen, bie Gintii^tung unb (Svhaltung beS
^auSwtfcn« urb noch obencin bi« «ehcimeratijsrt.-lle im ?fmfe
itreS 6f;(^crrn oblieg.t», iffe ISunbfr, wenn p« weniger tieft,

weniger fingt, wenig« fpiett, als juoor. Sinb Singen, SSpf««

len unb fefen mehr als 3eitBertreibe ber cultinrt«n Söelf.

ßntlgen fi.t nicht unfere Stubien in ber Wegel ebenfalls, wenn
wir ium thätigen Sehen fomnien, unb finb nicht bloS eigentliche

®elehrte, welche fic^ ihr Sehen lang mit tl)eoreti(cf)«n Jtennt»

niflen abgeben, bie, wenn fie in bie SBelt unb inS Eeben ge«

bracht werben, wenigflenS nicht immer SBott bellten, unb wa«
ifl benn überhaupt baS 9iefultat beS meiften fpeeulirenben äBif«

fenS, wenn eS bloS geiflifcf) bleiben foll unb nicht practifcf) wen
ben fann? Much bah' ich gefunbcn, baf SBeibcr felbft «inet

95bilofopbte nicht entgegen finb, nach welcher wir uns rübmlic1)fl

ben Jlopf jerbrechen, um gruntgelehrt fein ju fünnen; unb

giebt'S nictt S5Ji|Ttnfctaften , benen bi« Söetber getreu bleiben

bis in ben 2ob i — gontenette würbe ficb mit einem SBeibe

über mehr als eine 9Belt haben unterrcben, unb f«ine Srief«

an baS antr« ©efdjleitt riitten fbnnen. 8i(^ Äatbarina II.

wobl nach, iljre 2B«lt von Wonaicfji«, ti« fie (chuf, ju erhalten?

Arbeitete fie niitjt unablöfig an i^rer Mufbilbung, unb muS
man nidit mit iffiaferheit gifteten, ba9 bi« mofaifch« ScbbpfungS;

formel auf fie pafit« : Sie fprach, unb eS warb. SfBallfaljrteten

nicht mehrere Jiirften, um bei Jlatbarina II. bie iRegierungSs

fünft ju Urnen; l)i«P «* nicfjt mit Sccijt oon ibr: .&ier ifl mebt
als Salomo.

aCeiber habe« eine gewiff« Äraft unb Gnergie ber ©eel«,

nac^ welcher fie oieleS mit ganj anbern Tfugen anfe^en unb

mit ganj anbern Obren anl)(.tren, unb mit ganj anberm .Ropfc

unb perjen »erftehen , als wir, wenn gleich ihrfi oft tief ge»

frfjärften Sicmerfungen baS Scbulmäpige fehlt. — Sie lefen,

ft« fchreiben allerliebft, nur feiten buchftabiren fic. ®a fie ba«

bloS (äJefünitelte ober iBerfünltclte unferer oft ju hocf) geprlefe«

ncn .Senntiüffe abmetfen, wenn wir fie ihnen ju Üiebe auS bem
Schweren inS Seichtere, auS ber. Schulfprach« inS >S«rfl5nbllfhe

übertragen. Sfi'S aBunber, ba() SBeiber bei reifern 3ahren min;

ber blinb folgfam jTnb, wenn wir fi< »ierjig 3ahr« lang ia

SBüften leiten wollen, um nach Sinaan ju fommen. —
Sft febcn SBeiber, welche Jiluft äwif hen ©elebtfen nn»

SiBftfen trorhanben ifl, unb bap, wo ber liebe ®ott ein« .8trcf)c

t)at, ber bi'f« 5einb fich auch «ine ÄapeUe baue; bop ein« Tffas

keniie ber SBeiebeit ein ®omna(ium ber .^borbeit in ber OJä^
habe; ba(i in '»ionarrfiicn ber ®tunb ju Siepublifen, in JKepus

blifin ber ®runb jur SOlonarchie insgeheim gelegt vcerbe , unb
baf, furj unb gut, in bet größten ScbSnbcit ber Stolf jut

grtften .päflicbfeit liege. J5iefe ©rfabrungen machen bie iSeis

ber behutfamer, nicht aileS für ®olb jU halfen, roa« bafüt

ausgegeben wirb. 6iife entlarste ben gaglioftro, ben SSännet
fiir itwaS ®cof!eS hi'ltcn, unb ber jum ftSelage bient , bafi, je

glücflicher bie i'ernunft ben blauen iiunft jU Vertreiben fucbe,

ber unfer Äuge blenbet, beflo h<f'i9«t ""Ä bie iBegierbe jut

Schwärmerei fei, um ber äBernunff, wenn nicht anberS, bocb

wenigflcuS burch SSefuch« auS jenen Segenben »Biberftanb ju

Ihun, wo abgefchiebene Seelen häufen. Xn b t 3?ernunft liegt

eS nicht, bafi fi« nicht überall gebeibet , fonbern an ber üxt be*

SSortrageS, an ber SBemühung, allmälig ihre ®ebiet« ju rer;

groficrn. Jfugen, welch« bie Sonne fauin in ihrem Aufgange
ertragen fönnen, mup man nicht gleich burcb ben hoben SOiittag

überfallen. 2)ie ®eiber fcheinen noch bie Jtunil ju befi^en,

ÄlleS in baS gehörige ißerbMtniS ju bringen, unb auf «in paar

JU wiffen, wie weit fie im Unterricht gehen fonncn, um webet

burcb ju !>iel ju überlaben, noch burcb jU wenig träge ju

machen. Um wenigfien werben fi« Speculationen, bie nocf) nicht

bewahrt gefunten unb erflärt worben, fo wie fi« ba finb, gera;

beju realifiren unb inS gemeine Sebcn einführen wollen. SBenn
manche Sturfgeiller unter ben ÜBannSperfonen baS, waS etwa
eine Jlhnbung oon ber Saite giebt, fchon für einen auSfübrba«

ren ^lan anfehen , fo gittern unb beben bie 'Beiber , unb mit
Secbt, weil jie mebr burch ihr Augenmaß, als turch, ®ott weif
tvaS für ^Berechnungen herauszubringen verlieben, wi« weit man
fich auf SScnfchen »erfafjen ti*rne, unb nai man fich überhaupt
ju ihnen ju verfebcn habe. ©S giebt manch« faifch« Zfjtozie,

allein fafl hätte iii) Sufl ju behaupten, bafi bie sprariS noc^

äfter beS redjten SBegeS »erfeblen ti^nne, bag eS nicht immer
an ber Ziftoxk liege, wenn fie nicbt ausgeführt wirb, unb wohl
unoerbicntermafen bi« Jfucführung »crb«i(Jt. Sage ich ju oiel,

wenn icf) behaupte, baß SKänner nie ohne S5S«ib<t jur ^xariS
irgenb einer ricf)tig«rt ©acf;« ge!ang«n w«rben ?

Scftltiget SoR.

®«nie'« unb ®clehrte erg56en fich heriinnigHcft, baß S3ei;

bet ihre ^c^en SfEiffenfctaften auch auf SBorte beS gemeinen 8es

benS fejen, unb in befannter 3)iclobie fo lieblicf) »ortragen

tiinnen SKänner macben, wenn fi« biefe .pjfiirfjfeit «rwiebern,

falls ic^ (o fagen barf, nicbt lern Äcrper, fonbern ber Seele



Ü« a:i;,c9bDr ©otr(i«() Vpit ^tppfl.

tffl .fiof, uiib in bcv 2^a^, bte SeeUncicittn'o'Ä fi'nb bie un;

fil'ulttjücn (ij<(it)cpti: unti'c b(t @tnat. 'ä\id) ivulin bi«

(SrüStödti'ii unfi'vec CSiffcbofUmiänniT turt^ jenen lucidlicljen (3f;

fi'Uft^aftStün ju ibren dijtintlicfjcn SBectI) icbucict, beriittigt unb

oft tingclcnff. SBatjtlic^, w«c bitfcn Äon »tvfi-nnt, »?erRfl)t

nirf)t, mai er fagt. So lange SBeibec an ben ©taaiegeftbiiften

nfcftt Sbeil nebmcn, unb wit feine ernfUjaften iDinge mit iijnen

unb in i^irer ©egenivatt treiben f(innen, tijiMien iviv unö nidjt

betJec Tat()en unb t^eifen, ali buciti bicfen, ben SQ«i!<cni eigenen

Zon.
JCußetbem baß unfere (UefcHft^yaften fonft \>ai ©{Tjaafeft«,

Unreijenbfre unb üangiueiligfte (ein rcüvben. luaS je in bec 2Belt

(jewefcn ift unb |ein fann; ift mitt manifjev (Siefi'baftömann

eben Ijierbutd) unb bunt bie Ävltif eines bentenben äßeibeS

auf ben rid)tigcn SJBeg gebriid)t rootben, ben er, fo nii()c er ihm
lag, »erfel)(t i)ätte. SBal^rlirf), unfet roeiblirfeec S-on ift eine

^Itt »on »publicitiit, bie, ol;ne ju beleibijen, iljren 3wect eri

teicfet-

di gfebt ftiftfdjiveigenbe iBcbingungen , bie, ob fie gleich

nitf)t oevabrtl't, fonbern »orauSgcfeijt unb angenommen finb,

borb beiliger al6 fcbtiftlicbe ßoniracte mit Oioraviatßftegeln oerj

unflaltet, erffillt werben : ÖS giebt ©pietcontractc, ©pieifcbui;

ben, bie autb ben fürf[lt(f)en allerbiH'bft'n Äoffen »ergeben, unb

fo giebt ei auci) (SefellfhaftSgefprärt)«/ bie, rocnn glelcf) fie roic

jSrobfamen uon ben Sifcfeen fallen , borf) niebc at« ©egenoori

ftetlungen au^ricbten, luelitc roegen ibrer 3(nniaßungcn bem
©tolj (einer ©vcellenj ju nabe treten, unb (rfjon einen ©ecretair

finben werben, ber fie, wenn nifbt grßnbli*, borf) jum Scbein

luiberlegt. Äurj bie SQSeitblitbfeit gebort auf bte SKerfjnung ber

9JWnner, unb wer gebt nid)t jufrieben auS ber ®efellfc()aft,

wenn ein SBeib ben ^ri'ifitentenflubt eingenommen ^atte'f

3n gSännfrgefeUfcbaften wirb getrunfen , 3ofen »er^an=

bilt, ober wenn'i» b»tft tommt, auf eine "Uvt gefcber$t, bie auf

Äoften be« anbern (iJefcbteittS ift: SBeiber bringen in (Sefetl:

fdjaften oft auf ben «eisten SBeg, wa6 in Sicafterien »erleitet

war.
aSeweifen fl: nic^t ftfton ie|t, obgleich wir i^ncn atte ©es

legcnbcit abfcbneilen, ibr Siebt feuchten jU laffen »or ben Beu;

ten , bamit fie ibre gutin aSerfe feben unb ibren !8ater im

.&immel preifen, bav fie »on ber SHatur, in .^infitbt ibrer Seele,

ntcbt Bcrwabrlofet worben finb. X>a iai (djonc ®efrf)lecbt bei

ben 2£eu9erungen ibrer ©eeiensorjügc eine eiemp(ari(rf)e J8e;

fcbeiben^cit becbacf)tet, (o gewinnt ti bierbei in ben Jingcn be«

?Kcnfd)entenner«. iDer ^lUriarrf) ^enn fagt: SBefrf)ei6enbeit

unb Sanftmutb finb bie fcbönfren Swerf« ber ©eele. 3c ein:

factjer ber >pta§ ift, befto mebr ^eigt fiel) bie ©cijönOcit biejer

Ötgonfcbaften. —
SBabriid), nur bie SOJanner »«tieitiu bi« 8S5ei6et ju Uns

orten, um nacb^er bie ©rfjulb tf)nen jugufcbreiben. 2)a bie

SRülle ber SBcib« in ber wirtlicl)en SSett nur äu^etft unbebeu;

tenb ift, unb fie aui biefem ®liic{6topfe b(oS ÖJieten, wir bas

gegen bie (Sewinnc jogen; fo muffen fie, um fid) jU entfd)2bi5

gen, bie SinbilbungSfraft ju ^ülf« nebmen , bie reid) marf)t

ol)ne SO!ül)e , unb fid) »ermög« ber wobltbätigen einbilbungS;

traft eine SiSelt fdjaffen, wo fie mef)r ju .&aufe gefebren, al6 in

ba- wirt(irf)en ; unb bifrju giebt iai iJanbleben bie befte ®e;

legenbeit, wo fie fern con ^rarf)t unb ilSerfrf)wenbung ber SIa-.

tur leben, bie cinfact) cinbergebt, unb wo eine Siebe nicbt bie

^rad)t bec .Sbrigin aui ®aba, fonbern bie 9)racbt iti jiönig«

®alomo übertrifft. Jreunb ! baft bu nie eine ©tbminte bei

mcrft, eilte JKbtbe innerer Sufriebenbett, lueldje mit Sujitbung

einer >pof)Urlaubt<n ©inbilbungöfraft erregt roirb'f SJian fann

burd) begeifternb« ©cbanten fid) trf)i|<n unb }u einer Kötbe
fommen, bie man eine ©eelenröttc nennen tonnte, unb bie ficb

oon allen jenen unterfd)etbet, weld)c burcb fbrperlicbe (Srbifuns

gen oeranlapt luerben; un^ biefe Mötbe, welcl) eine 3ierbe auf

fcer SBange eine* eblen aßeibe»! Um ben »SoriDurf ber unüber;

winblicben ^racbtli-cbe nod) mebr pon ben aßribern ju entfernen,

fei ti mir erlaubt, meinen Opponenten in ein Familienjimmcr

5U fübren, bie Sefitenj ber Dame pom .fbaufe. SBeltb eine

aSJonne! 3ft bit Ijier ni>bt ivobler, aI6 in jenen ®ä(en unb

^^runfjimmern , ben ÄpoH (ben SucuKiffben ©IJfaal) nidit auc;

.genommen, wo Safte unb ein anttfofratiftber Iianion »on »prartit

unb (Stolj wobnt. — 3n ber SKegcl fann man annebmen, bafj

Simmer, wo SJatur, einfad)bcit unb äcbter ®efitmact bcrrfd)te,

von SBeibern angegeben unb becorirt worben. — Unb ivie

!

wenn <6 aufb QBeiber giebt, bie ju meiner a?efd)reibung nicbt

vaffen, finb fie iSrf)ulb an i^ret übermÄpigen gjradjt unb §ecr=

Ucf)teit 1

SBurben fie nirf)t frf)on aÜ SBraute jum unjeitigen 2(uf=

wanbc burcb ®efcbent« »erführet, bie weit über ba« Siermogeu

beö SBrautigamS gingen? ffiletbt ei nicbt Ijart, luenn ba8

SBeib, baö al« Kraut glanjte, ali grau ficb fo aufserorbentlicb

berabftimmen foU. Ecbreingt iai SBeib ficb jutn Regiment,

unb forbert ei «inen, bem Srautftanb« angemeffenen 2(ufwanb,

fo leibet ber ©emabi, waS tet SSetrug »erbiente. Sdjlecbt ift

ti, voriüglicb üH SBrÄutigam, ten >paftor S'bo jU fpielen,

um nad)ber als (Si)emann ben Orlanbo furiofo ju ma:
eben; fein SlBeib aüi bem jpimmel in bie .^Mle, aui ber Jpblle

in eine :idbagie ju werfen, wo man si burcb ein Scbattenfpiet

an ber ilBanb, burcb eine übel gewablte ®efellfcbaft unb burcb

noch Ärgere iDingc entfcb^bigen toitl. ®o »ctfubr man iveilanb

tn 'Paris mit ben JVomiibianten, bie man im Seben anbetet',

unb bcnen man im Sobc ein (t;tIic(;eS SBegräbnip oerfagte.

SBcibtrjorn.

So tpa^r ift ti , baß üBeiber leicht üum 3otn geteilt wer«
ben, fo gel)i)rt bocb it)r ©cbnelljorn auf bie Öiedjnung ibrer

übnmadjt, inbem iljnen feine twbtmafiiäe SOTacbt juftefjet. 2BaS
würbe eö SSeibetn belfen, mit ficb f'lbft jU Katbe ju geben,

itienn ei ibnen an auöübenber ©eirait fel)lt, bie weife genoms
menen J8efd)lüf)'e juc aäoUjief;ung ju bringen. — Sb nun gleid)

bei ben 'MuSbrüdicn beS 3ornä bie ©eele ibre eigenen ®ebanteii

nid)t Hernimmt (wie man bei tobenben (ä.wittern fein eigne*

SBort nid)t boren fann), fo luiffen bocb äöeiPer oon (är^iebung

bier, ivo nicbt mebr, botb g(eid) woblgejogcnen äJicinnern in ber

SHelobie ber Mnftanbigfeit ju bleiben. JCannfl bu regnen, fo

fann icb auf |)oljfcbuben gelten, bfipt «6 in einem alten bcuts

fcben Spricbwort, unb fo ungefaljr fallen bie itntworten eines

üßeibcö aus, wenn ber SOJann fein 3£nfeben oft nur jur Unges

bübr unb Unjeit bebaupten ivill. 3tb iveift, baß lie ©toa in

biefcr Müctfidit grofic Singe tbat, unb baß biefer Srben feine

Sffieiber aufnabm; war «S inbep nicbt Unnatur, w.mit man fiel;

brüftete. 2)ie 2(ntwort icneS eblen SSanneS beS ?CltertbumS,

ber nacb feiner Mücffebr (an ÄauSwefen in Unorbnung fanb,

unb feinen ä5 cbom, ben ungcrediten ^auSbalter, bloS mit b«n
weifen, luieiuobl unftoifcbcn Sßorten jur ffiebe fegte: wie
»o ü r t) ' i cb b i r begegnen, lu e n n i cb n i cb t b ö f e i« a r «,

»erbient barum !8erebrung, weil bie(er eble 93iann twi) »erleugs

nete, baß er ein 3:)ienfcb war. ajiein guter greunb , ber einem
Siebe gelaffen jufab, ioeld)er iljni fein .&olj ftabt, unb nur als

er ju befürcbten anfing, ier fsoljbieb würbe ficb Jt Uht belas

ften, ibn bienftfreunfclicf) bat, fein felbft ju fcbonen unb ficb, ben
SJßeg jweimal jU geben, ni.bt »erbri.ßen ju laffen, batte feine befs

fere Partie ju ergreifen , um ben .poljbieb auf anbre ®ebanteit

jU bringen, unb eS gelang ibm wirtlicb, baß öer Sieb ficb oSllig

entlaftete unb jum zweitenmal nidit wicDerfam. SS wirb in

ber abat wenig SJienfdjen geben, bie, wenn fie ibren Sieben;

menfdjen bereit finben, aud) bie anbre 3öangc preis ju geben,

ben ©treic^ oollenben, unb fo ift man bei tiefer rfiriftlii-ben ®es
laJTcnbeit nod) obenein ein guter SBirtb unb befinbet ficb in

baarem ®ewinn. gragt inbeß bfibntfd)e unb cbviftlicbe ©toiter,

bei weld)em .perrn ber Jtned)t lieber bient : bei bem, ber gelaffen

ift unb nacbtriigt, ober ber aupbtt unb oergiebt. S3ei bem,
ber in ber erften ^i|c ibm (»ine Sornbanb (üblen Icißt, ober

bei bem, ber ibn eistalt narf) llrtel unb Siecbt bebanbelt. See
Seufel »erliort feinen Sreier babei, wenn icb nicbt laut flud)e,

fagte ein SBauerfnabc, als ibm bas jweire ®ebot eingebläuet

warb. 'iJielen toftet bie 3ornunterbrücfung ®efunbbeit unb
teben , unb an ber ©eete ift iljr SBcrluft nocl) grbßer. ®o
tbeuer bejahten bie 'ISeiber nicbt bie aSeiSbeit, unb t^un

oft woi)l baran. See SBablfprucb ber Sffieiber (ei immerbin

:

jürnct unb (ünbiget nid)t, unb wer bie ©onne nicbt untergeben

läßt in feinem 3orn, bat in ben meiften 5all''n bloS eine @d)warf);

beitSs, nidjt aber eine SoS^eitSfünbe begangen, gragt unfere

Ober; unb Unterfelbberrn, ob fie obne ©tbelten, glucbeu unb
3ornäußcrungtn etwaS auSjuticbten im Stanbc finb ; ber Sorn
giebt bec <Ba(i)e einen gewilfen ©cbwiing, unb in ber Sbat, ber

Born bec SEBeiber ift pon einer fülcjjen .'ivt, baß er ben unfrigen

Bcreblen unb beiligen würbe. Um (Snbe feb< i'b nicbt ab,

warum man ben ößeibern bie SBorneigung jum 3orn als ^ins
terniß ju StaatSgcfcba ten anred)ncn will, ta bocb ber Sienfts

eifer (o bocb gepriefen wirb. Sie Staatsbeamten fübren unter«

einanber immenucibrent 2(nitcfriege, unb bie SKegierung tbut

nicbt übel, biefe Streitigfeiten eber anjufacben, als jU unters

brücfen, um auf tiefem ^ege bi"ter tie iSaljrbeit ju fommen.
SBenii bie 9>ra[ibenten ber Sicafterlen ficb nidjt untereinanber

oerftei)en , unb burd) 2tuctoritnt unb anbere 33iobificationen

Swifte in ber ®eburt jU erfiiifen ober fonft beijule^en fucbten,

würbe man »on SuriSbictionS; unb anbern Streiti^teiten, außer

unb im CkiUegio, nie jur eigentlid)en ;SageSorbnung fommen.
Sie .poffnung wec()felfeitig ju lebren unb ju lernen, unb burdj

bie Ginficbt unb ben gleiß anberer in ©credjtigfeit iBortbeil iü
jieben, bie fiebere MuSficbt burcb tic Seraiiijung teS iSerjianbeS

oller SJiitglieber ficb felt-ft im 5)ublifo einen iffiertb beizulegen,

unb bie baber entftebenbe SSefriebigung beS StoljeS, ber ben

ajerpanb ber moralifcfjen 'Petfon, einer eingefc^iranften, oft fcbr
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tficftigtn 9)ttffirt jufignet iii hlftn Zitti, ii« man, rotoo^t

fdic uiib(i)ü.1)l, ganjcn ÄJitaftaun beilegt, un6 iU [tili 3nSi-

mcuum ri(^ mit unfrl)Jrt«r 7(rrüganj judgnct, btwitfcn ein

Bcrcifle« einPitflantniS im Sollejio, rcdcf)«« bd (o »id«n l)tt

fttü9<ncn ®cfci;üfti'n,*Ä(Spfin unD JpiTj.'n bct 9Jiitglictft notf;s

menbfg icitb, rccnn anini bd gcfctioffenen Spüren tütitet

qualitct bcwitft werben foB, roa« redjt (oft nicfit ijj, ivobl aber)

(cheint. — Qi giebt in jetcm SüUegio eine Zxt Bon (ScneraU

Pub, bcn ite grofte Ginfiitt, ler gtiJfte Sleip, ober bie gröjjte

Unferfitämtfielt nuiljt, unb roobutcf) bic übrigen (Sificter jum
(Sinflang rcrmix^t raerten. 7(ucf) benfen bic SOiitgfiebet beS

Oüllegiunie inc!)C auf rodt erfcljaDcnben JRuljm unb weit fcfiiepen«

bc etrablen bei ®(anje6 , a!» auf bi« realjre (Slücffftigtdt

kerer, bic ftcf) an fic ju roenben verbunben finb, bod) bringen

jene »printivien ollerting« etiva^ l)en>ct, njafi gcmdnf(fiafili(f)e

2(n«n)egung unb coUeglaliftf)C Uebetdntunft Reifen fönntf.

Stcunifrfjaft ier SIBeibcr. >

CBafire S"U"*f<^<'ffj i>'«/ «»«nn (Te gteicf) ni(f)t ja ben ftes

•ben SBunbernjerten, boc^ ju ben ®<ttenb<tten ber nioraIifc()en

SiJflt gei)6rt, reürDe fiel) n)ol)l noct) l)flufiget «eignen, wenn
man nlcftt bem sSorurthetie fo allgemein ergeben rcare, bap baS

onbre ®ef(^(ecbt ju ?(b(egung ber (äelübte einer folcben f)ol)cn

^reuntfcftaft nii-ljt jujulQffen fei? SBaljrlirt), ber t)6(t)ftc ®rab
let 5reunbfrf)aft, bcc je^t nur ein Sbeal ju fdn fcbeint, würbe
fein ungcwöljrlitfjer ^M werben, wenn wir SBeibet mit in

jenin SJunb jögen , ben man bürgerlicbe greunbfchaft nennen
fönntf. Sterben au« Sljeleutcn nicf)t jegt fcfton oft 'Suunit,
wellte meine iBdiauptung ferborgen? Sffieiber fennen taum
jene f)eu(f)Ievifcl;c ©runbregel, womit fo Siele SMfinnerfreunb:

fitaften (bie coUegialifchen fall allemal) anfangen, ben ,^reunb

fo belnitfam ju beljanbcln , bü9 er unS unbefcijabet aucb unfer

,'eirt werben ti*nne. 3war leugne icf) nicht, bafi auch iai

IBeiblithe ßiefdilefbt fiift eine anbere Mrt fon ©ttcinfreunbfrhaft

JU Eit)ultin tcmmen Kift, nacf) welcher d von (SefctiIechtÄ

rocgen nicht blofi inferefftrcn, fonbecn fogar -öerjen gewinnen,
rieht blo6 angebetet fein, fonbern gcfchö^t werten wiH; bieS

JPliclfpid, welches fich bie SOidbchen angerjiShnrr, um fiel) einen

eel<en6gefät;tt(i; ju^udgnen, wirb »cm äSeibe auch tarnt noci)

forfgefe|f, »enn gIdcO nie^t im ©eifl jener onjiefifntcn Ifugen»

traft, woburch auf ben Süngling gewirft unb er wfrflith er»

blicft worben ifl; benn wenn biefer fid) eine männliche Oewalt
l)erau6nimmt, fo finncn SBdber unaufhSrlicO barouf, biefe &t'
Walt burch alle .RünfJe efnjufchränfen unb mit getreuen Siach«

burn unb beJgleic^en XHianeen ju ihfer JDecfung jU ft^lfefien.

JDiffc Jreunbfchaft inbeS ^at ihren bcfonbern Contract fccial

unb fo beftimmte ®efe|f, baP man auf ein ^paar weift, wenn
bie erlaubte ®renje flberfchritten wirb. SSenn nun gleich bem
SKeinen ZlUi rein iff, fo ifl e» boch nicht abjuleugncn, bap fo

unfchulbig g^reuntfdiaften tiefet Uxt anzufangen pflegen, bere

gleichen weibliche ©cbujoertrage bennoch mit ßclirecfen ein ©nte
JU nehmen pflegen, inbem baburd) jwifchen Eheleuten Soffeinb:

fdjaften entftehen iDa ich über biefen ©eiienlianb fchcn mehr«
mal« mdn ^erj aut?jufchötten ®elegenheit gehabt, fo will Ic^

ihn ijiiv mit ber 5*emertung unfereS JRouffeau fchliepen,

bie er über Jfranfrdch macht. 93;an fann e« nicht ausbrücfen,

fagt ibani Sofob, wie fefjr in biefem Weiche ber ®alanterie

ba« ffiifej (ich backte beljet ber SCRann, bie« wu^te Wouffeau
wohl, boch gab et ti nur fein ju oeiftehen) über bie SBeibet

tnrannifirti barf mon fic^ wohl rounbern, wenn 0e fleh burcf)

ihre Sitten bafüt graufam rächen. 2)er pttliche Suffanb ber

SBeiber grünbet fich auf ben gefe^lichen, unb ta eS unter ben

2Bdbern fchon je^t wentgfienö eben fo »iel wahre 5''fU'''''nnen,

aU unter ani wahre Jreunbe giebt, fo ift mit Sidjerhdt ju

erwarten, bap burcf) ihre bürgerliche 3?erbe(Terung aud) bie weibr

lieben Jreunbfebaftianlagen werben berichtiget unb »erbeffert

werben. 3egt fennen fie pon 9)crfonen ihre« ®efd)led'tS wenig
Seihülfe erwarten, unb ihre Jreuntfdjaften unter einanber finb

»on anbret unb originaler 2frt. SBenn aber fommen wirb iai

ajollfommnere, fo wirb aud) baS Gtücfwerf aufhören, wenig;

ftenS wirb ihre Jteunbfdiaft untercinanber bfe unfrige, unb
überhaupt unfere £»;enrtfreunbfdiaften unenblieh übertreffen.

JDod) bei fo manchen anbern Mu6fri)wdfungen, woju tiefe ©in:
wenbung mich pcrteitete, nod) eine autfchweifenbe grage: 3ft

benn biefe gepriefene iCiennfreuntfd)aft annoch fo nothwenbig?
^rieftlei) fagt: bie Regierungen finb iSerbinbungen ÜBeniget

gegen 'Ciele. £ft giebt firf) fogar S!id)tercomplott unb
Äbllenbunt wibet ben Unfctbrfkdten für £iienft:

freuiitfcbaft au«, unb la ifl ba« lejte Hebel wahrlich firger aU
ba« erüe; ba ift guter ISag unt guter S£eg ein |)iwmel gegen

jene aJiöibergrube.

€ 1) r i f t i n u fi. a p a r C r c n ^ i^ i r f d) f cl Ir.

SJiefec 50?eif{ct in ^Waturfc^itbccungen wav bot <Sobn
eines l)olfli'in'fcf)en ^rcbigcrS unb roucbc am 16. gcbruac
1742 jU 9Jüfd)el bei ßutin geboten, ©eine gelehrte

SSilbung crfjielt et butd) fdncn SJatet unb rxnd) beffm
Sobe butd) einen if)m oeciranbtcn ^cebigct in SSiigrion,

bcc if)n jut 23oUcnbung betfelhcn auf baS ^>ibagT5gium

nad) ^alle fanbte. Sdt 1760 fliubitte et auf ber bafi=

flm Unicerfftiit, feinen SBfcipanbten ju ©efallen , 2f)eo5

logif, mit SJorliebe aber ^f)ilcfcpt)ie, fd;cne aßiijcnfd)ar=

ton, ®efd)id)te unb 3(Itcttt)iimec. ^ad) feinet 3iiicffcf)r

tuutbc et in Äiel Sefjrcc einet ^rinjefiin unb jweier

^cinjen aus bem fjecjoglid) @ottorp'fd)cn ibaufe, unb
begleitete bie leiteten 1765 ali Sefjcet unb ßabinetsfeccc»

fait auf Oieifen. 1767 nal)m et feine gntlaijung,
unb mad)te fid) »d^tenb feines 3(ufen[!}äIteS ju Scipjig

jucrjl bet aBcIt als @d;ciftftel(et »cttheiltjaft beginnt,

irorauf et 1770 von bet bam^iligen «ocmunbfrfjaftlidjen

Siegentin tton .Ipolflein juetfi jum Seccetüit bcS afabcj

mifdjen (5ntatelccÜpgiumS unb aufcrcrbentlidicn, 1773
flbec jum orbentIid}en ^cofeffcr ber ^l)i[ofopf)ie unb fdjfc

non 2Bincnfd)aften ju Äicl unb 1777 jum fcnigli*cn
nnctlid)cn Sufliätati) ernannt mucbe. 3u feinet 33etocll=

tijmmnung in ber ©attenfunji bernftc et «on 1780 —
1783 J^iinemat!, ^'cutfdjlanb unb bie «Sdiredä, unb
legte bann auf föniglidjen a3efff)l unb föniglid^e Äcflen
on feinem nunmct)dgen '^(ufentfcaltSotte Süfietubcof bei

Äifl eine 5J«u|lecfcud)tbaumfd)Ule an. St ftatb bafelbf:

om 20. gebtuat 1792.

Seine <cdhtiften finb

:

Cncpcl. b. bfutfdj. 9Jat..2it. IV,

®aJ 5antteben. 58etn 1757 in 8. Sleue Serh. u. berm.

2(ufl. Peipiig 176S in 8. ; 3. oerb. 'Kuft. ebenbaf. 1771

in 8.; 4. Ttufl. ©bentaf. 1776 in 8. 3n« ^onÄntifrfi«

fiberfeft Kmrrerbam 1771 in 8.; 5. teutfche Jtufl. 8eipji9

182S, mit iBignetten in 16.

® et an ten ü ber bie moralifrfie Grjie^ung eine«
jungen 5)rlnjcn. Seipjig 1768 in 8.

SBerfuch übet ben gtopen SKann. Sdpifg 1768 n.

1759, 2 mc. in 8.

GI)rengcbäd)tni9 be« ^errn ^riebrl (^ SSü^elm
eilenbcrger »on ainjenbotf. ^alle 1769 in 4,

2)et «Sinter, edpiig 1769 in 8.; neue terb. Jlufl. Scips

jig 1775 in 8. 9Sit Silelfupfer.

JBricfe übet bic ©chweij. Seipjfg 1769, 1. 8?b. fn

8. (ber 2. S8b. erfrf)ien nic^t); neu* Muft. öbentaf.

1776 in 8. ;
^ollänbijch jU 25ortrecht.

SSom guten ©efchmacf. eübecf 1770 (n 8.

Uebcr bie fteroifdjen Sugenben. .Siel 1770 in 8.

iplan einer ®efd)id)te bet ^oefie, ® erebf amf ett,

SJiufit, Malerei unb SSilbbau ett u n fl untet
ten ®tfec{)en. Äicl 1770 in 8.

?Cntncrfungen übet bie Sant^fiufer unb lie Sar^
ten fünft, ectpifg 1773 in 8.5 ^oUäntifc^ Utrec^it

1778 in 8.

ERomanien tet ©eutfchen. Seipjig 1774 unb 1778,

2 ilbttcilungen in 8. (bic 2. 2:bthlg. t>on M. Äüttner).

S^eorie ber ©nrtenfunfi. (äbenbaf. 1775 in 8.

(^lac^bruct 1777 in 8.)

SSon bet motatifcfjen (Sinwirfung tet bilbentcn
Ä ü n fi e. Kebe. (äbentaf. 1773 in 8.

SSon ber ®a ft freu nbfd) äff. Zfpoloaie für bi« SRenfdiä

f)dt. ebentof. 1777 in 8. mit Sltelfupfet; IjoUÄnbifcb

Utrecht 1778 in 8.

16
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Sofort« bcr ©artenfunft. Ccfpjfg 1779—1785,
5 !8be. in gr. 4. mit ^upfttn; ftanjijfifrfi (Sbinbüf.
1779 — 1785 ccn bc 6tiltiUon.

©attfittatcnbcr. AM 1782 — 1789 in 12. ni. jtpfrn.

SKeue »tiefe über kie ©c^rccii. Obcnbaf, 1785,
1. *cft in 8,

^anbbuc^ bec 5ruc^t6aumtunff. SBraunfdirodg
1788 u. 1789, 2Zi)U. in 8.; tfini|rt> ^opcnljaeen HiiO
in 8.

®arten6ib(iott)ef. Äid 1790; 1. Sf;f. in 8. SDJit

Äupfurn.

JCuperbcm notb ficinc Muffä^c, Wecenponen !C. in Seitfcftriftcn,

Sournalen u. f. w. Jtuct) fam untcc fiincc Muffiifjt bie

S3i()liotf)et bcr ®efrf)itl)te von ^cinjc (6 !8be.), bie fiel«

fcljc äeitung unb baS fielf(^c gitctanoiirnal Ijecau^.

Jp. be(;anbf[tc bie bis^cc bie itt Deutfdjtanb miffcn»

fdjaftlicf) »crnadjldpigte ©artenfunfi mit (Sifcc unb @e>
fd^macf, imb iDufte feine Seigren in einem mimutfjlgen,

flnren unb gcbllbeten, mitunter in ba6 ®iiß(trf)e unb
®ci)n)äcl)Iic^c fnU.enben ©tpl »orjuttagen. Ginige feinet

©cl)ilbeningen »on Cl'Jnturfccncn finb M öüväüglirf) gc»

tungen ju bctrad^ten.

'A l t) CuI»M)t0 i^trt,

einer unferer 6ecüf)mteften TfrÄjaotcgen, irarb nm 27. 3'unt

1759 ju aSeln bei 2?onauefct)ingen in Saben geboren,

ccf)ielt frü() ®elcgcnl)ett, in Stniien bie 5Serfc ber niten

Äunfi äu jlubiren, unb rourbe, nadjbem er mit ber ©niftn
»on Sidjtenau von bort nai) Seutfdjtanb äuciicfgefet)rt

ivar, in 58er(in al$ l2c()rec beS ^tinjen ipeinrid) »on
^rcufen angeftellt. S3on ba ging er al$ ^tofeffor ber

bilbenben Äünjic unb ber Saufunjl 1796 jur 3{f>ibcmie

ber Äünfle unb 3Bifyfnfd>iftcn }u SSerlin über, ert)ie(t

bei (5rcid)tung ber bafigen Uniöerfitdt nod) bie ^rofeffur
ber 3(rd)äologie an betfelben, unb njurbe fpntec jum f6=

niglid) pteufifd)en ipofrati) unb orbentiidien dWitgltebe

ber ^Tfabemie ernannt. Qt |iarb im 3af)re 1837.

2Bir Ijahm »on i^m:

Staticn unb jDeutfcfetanb. Settin 1789 — 1791,
4 ®t. (mit SOJotil Ijerauegcgcben).

©äbaluS unb feine ©tatuen. ©benbaf. 1802 in 4.

2)a« Seben be« ® e fci)icbtfrb reibet 6 £luintu«
ßurtiug Kufuf. ebenbaf. 1802.

2(nfang6grönbe bec fcfjbnen SSaufunf?. eben»
baf. 1804.

SSilbetbuct) für Sjjntbotogie, TTrcfiäoIogie unb
Ä u n fi. Gbenbaf. 1805 u. 180S, 2 |)fte. in 4.

Sie Saufunft nacf) ben ®runbffi§en ber TCttcn.
ebenbaf. 1809, Jo(. m. 50 Jlupfetn.

®ec Scmpel ©alomon«. ebenbaf. 1809 in 4.

JDetScmpelbctiDiana. ebenbaf. 1809 in 4.

®efd)irf)tc ber Kauf un fi bei b e n ?(lten. Sbenbaf.
1809 — 1827, 3 Sbe.

9Son ben agtjptif cOen 9)i)ramiben. ebenbaf. 1815.

S)ie ®al(etic ®iuiliniani. ebenbaf. 1817.

>Die|)ierobuIen. ebenbaf. 1817.

35 ie »rautfdjau. Gbenbaf. 1826 in 4.

Äunfibenicrtungen auf einet Keife ubetSBit;
tenbetg unb äHei^en nacf) £)ce6ben uns 9)tag.
Obcnbaf. 1830.

-gictr Dr. aBaagen unb ^errPonKumo^cal«
Äunfttennet. »erlin 1832.

®ie ®efcf)icf)te ber bilbenben Jlünftc bei ben
Tilten. !8ct!in 1833.

Jpitt'g gotfd)ungen im ©ebietc ber JTrc^äologic unb
nnmentlid) ber Saufunft ber Eliten werben befonber«

recgen bo« feinen @efd)macfg unb bcä ®d)nrffinn§, bec

in benfelben »ocroaltet, feinen 9?amcn auf irücbigc 9Bcife

bcr 9?ad)roc[t überliefern, fo oft biefcr trcffltd)c 50?ann

and), Borjüglid) in feinen legten Sebcn^ja^rcn, fjcftig »on
feinen ©egnecn angegriffen roucbc.

^ a n B Äaspar j^ir^el,

einer bec öorjügtid^fien 3}o[Bfd)rtftjIc(rcr, warb am 21. 5D?drj

1725 ju 3ürtd) geboren, unb entiüi(fe(te in ber ango=

nef)mcn IJmgebung feine« SBol;nortf« dappel bei gürid),

unb unter einem gefd^icften .!paugte()tcc frü^ bie trefflidjen

3Cn(agen feine« ©eiflcö. SSorjuglid^ rcaren ei bie 9Jatu:=

tunbe, 9Jfat[)ematif, Äräneifunbe, bie fd)6nen Sßiffenfdjaf^

ten unb bie £iid}tfunft, benen fein (Streben galt unb in

»oeldjen er auf bem afabemifd)en @i)mnafium feiner SSa»

terfiabt an ben btcü[)mten ®elef)rten ®efner, ©uijcc unb
SSobmec bie grünb[id)(fcn Seiter unb ^uf)vn fanb. 1745
ging er auf bie Untoerfität ?epben, um bort fid) in bec

iifränein)ifyenfd)aft ju öetooUfommnen, mnrb 1746 biifeibjl

25octor bcr ?5?ebicin unb reific bann, um bec practifcl^cn

Uebung in feiner 3Sif[enfd)aft wiüen, nad) ^otsbam jum
^ofratfje 3(cnb«, wo bie tlläi)t Sterling i()m jur »er»

tcauten S3cfanntfd)aft mit Äieijt, @(cim. Slamler, <Spa[»

bing, bem ältccn <SacE unb bem Spofiatt) @tat)[ nügiic^

roar. JTud) ben fd)on »on ber ©djnjci^ au« ii;m bcs

freunbeten ©uljec traf er f)icr roteber. 3iad) feiner 9fü(f«

fe()r tt)äf)(tc if)n 1747 bie jütic^cr p()pfifa(ifd)e @efeU=

fd^aft }u if)rem CWitgliebe, ©ecretaic unb S3oc(lef)cc, wo'
mit 5ug(ei(^ bie !WitgIiebfc^aft bec ianbTOirti)fd)aftlid^ett

©efellfdjaft »erbunben t»ar; 1751 würbe er Unterftabtarjt

unb SWitglieb be« <Sanität«rat^c«, 1761 Sbcrfiabtarjt,

1763 g)?itg(teb be« großen 3?atf)e«, 1778 tägtid^cr Statt)

unb 1780 Kommittent juc Scföcbecung be« ßanbbaue«.

SWit bem tt)oI)(eri»orbcnen 9Ju()me eine« gcfd)ic!ten unb
freuen Seamten, glücf(id)en ©atten unb liefienSroürbigen

tveüin grcunbe« enbete er fein f)öd)(l t^dtige« Heben am
19. gebruar 1803.

'Uli ®d)riftf{cllcr fcnnt if)n bie 5Se(t burdj:

S)i( Sffiirfbfffiaft eine« pbitof opbifcben Sauet*.
äüritb 1761 in 4. 5 2. octm. 2f ufl. ebenbaf. 1774 in 8.

Siffüt'« Ttnleitung für ba6 Banboolt in 2(b=

fidjt auf feine ®cfunbf)eit. ?fu6 bem gtonjSs
ftfcben. ebenbaf. 1762 in 8.; 2. »ctm. u. »erb. Mufl.

ebenbaf. 1763 in 8.; nac^gebtudtt ju Jtugebutg unb
Snfptucf 1766 in 8.

JDfnt«ia(, .Jjettn Dr. 3etlweget au8 Stogen er»

ricbtef. Süric^ 1765 in 8. SKit 3'« SBilbnip.

S)ai Silb eine« wa()ren spatiiotcn. 3üric^ 1767
in 8.; 2. Tfufl. ebenbaf. 1775 in 8.

®ie ©eligfcit e^elicOec Siebe, ebenbaf. 1775 in 8.

SDet pHIofopbifcbe Kaufmann, ebenbaf. 1775 in 8.

ßobrebe auf .&ettn SSürgecmeifler .^eibegger.
ebenbaf. 1778 in 8.

|)ir3el an ©ieim übet Suljet ben SOSettreeif en.
BCnid) unb SBinfett^ur 1779, 2 2(btt;ei(un3fn in 8. SCRit

©Htier'ö unb feiner ®attin 58irbnip.
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Situ« ^tüfung be« p^itof op^if'^«" Sau«t«.
Sötit^ 1785 in 8.

Sjnttebe auf ^txtn Dr. 3o^onneS ©«gner {n
3üti(^. e6«ntiaf. 1790 in 8.

liebet jDlogg, ben SRaler. ©benbaf. 1792 In gt. 8.

2Cu«ertefene ©c^tiften jut Sefötbcrung bet
Sanbtoittbfc^aft unb bet f)i3u«Hd)en unb
6argetlicf)en «ffiofelf a^tt. ©benbaf. 1792, 2 »bc.

in gr. 8.

^irjel, bet <3xtii, on feinen greunb, ^einrft^

SWeifiet, übet wa^te Keligfofität mit Sole«
tanj »etbunben. ©benbaf. 1800 in 8.

Äußetbcm tleinete Tfrbaten, ©ebicfet« u. f. w. in bamaligen
3eitf4nft«n, Soutnalen u.

f. ».

^'ä ©djtiftcn jcid^ncn ftc^ butd) dd)te Jpctjlidjfeif,

ßiffc füc bag ©Ute unb ©djöne, t)clle Scbcn«anficf)t unb
einen fUiren, leid)t »ecfldnblidjcn populären SEcn f)öd)jl

»oct!}cilf)nft au«, unb Ijnbcn ju ii)cec 3eit feljr einfluptcid)

unb fegenbtinacnb gewiift.

einriß) j^ i r ^ e l

roacb nm 17. 3(ugujl 1766 ju SDBeiningen bei Qinid)

geboten, roibmete fid) bec Ä^eologie, begab fid) nnd) ooU=

enbeten <Stubicn unb etUmgtct ^cieflctreeif^e nad) Statten

unb routbe nad) feinet 5Hiictfe()c nad) 3ütid) 1789 ^to»

feffoc bet Äitd)en9efd)id)te unb fpätet aud) ber Sogtf unb
gjiati)cmatiE bafelb|l. 1809 ctf)ie(t er baä ^'rmt eine«

Ganonicuö unb bie ^tofefjur ber ^l)i(ofop()ic am bcrfigcn

Äatodnum. ßt jlatb ali Sl^ttgücb beS Äird)ens unb
Gtäic()unggtatf)eä am 7. gcbtuar 1833.

Sf)eil« anonym , tf)ei!ö unter feinem SJamen gab et

l)erau«

:

öugenla'« Sriefe an ibr« SDJutter. Sfiric^ 1809—
1819; 3. Mufl. 1819 U. 1820, 3 SSbe. in 12.

Uebet baä Mltet; in 58riefen an einen Jteunb, Mä)
bem granjöfif^ien. SJBintettbut 1811.

£u(tin »on e^ateautout SBtieft übet Statten.
Selpjig 1820, 2 »be.

Sieifebetic^ te unb SSeobacbtungen »on Statten,
ebenbof. 1823, 3 S3be.

Jp'§ fd)riftflcIJerifcbe SSetbicnftc berufen auf fiater,

flnmutl)iger , oft bcgcijlcrtct Satfletlung ttcfflid)ct unb
eblcr ©ebanfen, beren Jpauptjroecf bie Verbreitung be$

©Uten unb @d)ünen t|l. Ginige feiner @d)ilberun9cn

ber fd)6ncn Statut ge[)üten ju ben glMlic^jlen fieipungen

auf bicfcm ©ebtete.

ittarkgraf von i]oc\]btv$, f. M'xnmünQn.

3 Ij tt n n 6 t t f r i f i ^ o d) e

roarb am 24. 3tugu|T 1763 ju ®ra§ungen im ^cf)in-.

. jlein'fd)en geboren, jtubtrte ju SpaUt Äbeologie unb ^i)u

lofopbic unb n>ar bann eine Seit lang (senior beS tf)ec=

logifc^en «Seminarö bafclbfl unb fpätet .^ofmeifler ju

.falben. 1799 fam er ali 9>farrer nad) Oiöbingtiaufen,

rourbe 1800 jmeiter unb 1804 Sberprebiger unb @u=
perintenbent ju ©rüningen, 1812 ßcnfillortatratf) }U

ipalbcrftabt unb jog fid), nad)bem 1816 ba« [)albct(läbt=

fd)e Gonfiflorium aufgehoben njorbcn rear, mit Seibef)«!^

tung feiner porigen 2Bürben »icbcr nad) ©rüningen
jurucf.

©eine ©Triften ftnb:

©ie Ttmtmannfitoc^tet »on Cübe. SSJettbetiabe. SSte«
men 1797.

Mbelbeib »on SDSitbenftein. ©benbaf, 1798.

>De« ^f artete £ocf)tet jU .£iocf)eneicb. .^albetfiabt

1798.

Subeftunben füt Jto^finn unb bäu«tl(be« Slürf.
SBrcmen 1793 — 1802, 4 !8bc.

9{eife nac^ £)«nabtäct unb 92tebetmfinfiet. @bent
baf. 1800.

SZeue Siuftcflunben. (äbenbof. 1802, 2 ShU. in 4.

S5iograpf)ie Slac^tigalU. ^albetftatt 1820.

einj«lne ^tebigten, Äuffillf, 5'u3fd)riffen u. f. m.

Sp'i anfpru^lofe crjafjlenbe <2d)tiften etwatben

jid) }u i()ter 3eit freunb(id)en SSeifall burd) bie Jper}Ilc^=

feit ber ©efinnung unb bie gefunbe £eben«anfid)t, mit

reeld)en et btefelben auäftattete.

3 bann Cljriftopl) ^offbautt

tcatb am 19. 3J?ai 1766 ju SSietcfelb geboren , erbiett

nac^ »olicnbeten pbilofopbifdien <£tubien unb ßrtans
gung ber 2)octorn>ürbe in biefer unb ber 9?ed)t«tt)iffcn=

fd)aft 1794 eine aupetotbcntlid)c ?irofef|ur bet ^f)ilofopbie

}u ^allc unb njurbe 1799 otbentlidjcr q}rofefyor berfelbcn

auf biefer Uniocrfttät. Qt jlatb bafelbft am 4. 3(uauft
1827.

(5t fd)rieb:

7Cnah)tif bet Utt^eile unb
So gif. Gbinbaf. 1794.

«atuttel)te bet Seele in SBvlefcn

cblüffe. ^aKe 1792.

ebenbof. 1796.

JCnfangägrünbe bet fSRotalf^ilafopHt. ffiben»

baf. 1798.

Untetfuf^ungen übet bie t»i(btigffen (Segens
flanbe bet SXorolpbilofopbi«- ©benbaf. 1799.

lieber bie 95eiioben bet erjie^ung. ßbenbaf. 1800.

üdet bie Ätanfbeiten bet ©eele. ©benbaf. 1802—
1807, 3 SSbe,

^fue^otogie. ©benbaf. 1808.

Ueber bie Ttnatpfi« in bet gj^ilcfopbi«- «ripjifl

1810.

)Da« Watnitec^t unb bie aSotal. -^one 1816.

16*
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&n Schüler Äant'ö, eifrig i>emüi)t, bnö ®pftfm ^eU ttocjii9(id)c SSfcbienflc um bie f'titifdje SSefjanblung bec

mi gtopcn Sef)rccS tvcitec au^äubilbcn, ectvötb fic^ ^. Scgif, 2JJcca[, *Pfpcl;o(ogic unb b«ö Sijatuttedjteg.

2Vuiguft i^cinvicl) ^ o (( ma n n

warb nm 2. 3fpii( 1798 ju gal(cr«(cbcn geboren, flubirtc

^l)ilologic unb fd)öne SBiffenfd^iften , unb tvucbe nnd)

iSnverbung ber SBurbe eincö £»octorS ber ^t)ilofopf)ie ali

nufcccrbentlid)ec ^cofejjor ber beutfcf)en <Sprad)c unb

Sttcratur unb ßufto» ber Uniüerfitiit^bibliottjeE ju Sre<S=

lau angeftcUt. Sje if)m »ergönntc SKufe benuf^-.t er ju

öfteren (iteriirird;cn Sfetfen, von bencn er nie o()ne fd)6=

nen unb glücfüdjen ©etvtnn für bie SBifyenfdjnft t)eim--

feljrt.

©eine @d)riften pnb:

Siebet unb 3ionianjeti. JtJfn 1821 in 12,

aScnner SBcucfjflücte »on Ottfticb unb7(nbctn.
SBonn 1821.

Srucbftütfe au« Stiflan unb Sfolbc. Ste^lau 1823
in 8.

gtaament au« 3af, oon tÖJfitlan t'i ® cfd)f ^t«j
fpiffl«'- JDovtrfct)t 1825 in 8.

2fUniannifcf)e Sieber. S3tc61au 1825; 3. ?fufr. eöen^
baf. 1833 in gr. 12.

2Cttbüd)bcutfcl)e ©loffcn. S6i'nbaf. 1825 in gr. 4.

®ebicf)tf. ebenbaf. 1827 in gr. 12.

SBillcram, U(6erfe|ung unb ?(u«[egung ici
I)üf;cn Siebe«, ©bcnbaf. 1827 in gr. 8.

Ttltrjocbbeutfrfje«. (Sbenbaf. 1827 in gr. 8.

3 5g et lieber, (äbenbof. 1828 in gr. qu. 4. SD?it SDJelobien

Bon 'K. guljtmann.

SRucfiabe, ober ^crrn 5MudE'« ©onnenfafirt unb Sob.
«Kcbft dn^ni Mnljange. »re«(au 1828 in 8.

3 mm ergrün, (äbenbaf. 1828 in 16.

gunbgruten für ®cfd)<c6te bcutfc^et ©ptacfie
unb Literatur, ©benbaf. 1830 in gr. 8.; 1. Zt)U

Sieben unb Selben be«faftrenbcn ®cl)u(cr«. Eben«

baf. in 4.; in SDJufi! gefegt oon Sauctmann.

S i c b < r an SJJ e 1 1 i. ßbenbaf. ; in SOiufit gefeit ocn 9Jid)ter.

SSerfgarto, S^nidinücf eine« bisher unbitannfcn bcutfcfeen

®(Cici)ti'6 au6 bem 11. 3al;rl;unberte. 9)rag 1834 in

gr. 8. aSit 1 gacfimite,

SReinete 83 o«. SJad) ber Ißbedfer ÄuSgabe com Safjre

1498. «OJit einleitung, ®loffar unb Änmertungen.
»reßlau 1834 in gr. 8,

S u m e r l a t e n. aSittelfjoc^beutfttie ®ro!fcn. ?ffiiv'n 1834 in

Sev. 8.

®ebic^te. Seipjig 1834, 2 SBbdJn, in gr. 12.

Ältbeutfd)e »lätter. ©benbaf. 1834, 2 ^efte in gr. 8.

;

mit SOiorig ^aupt.

S>ii beutfcfje yijUoloQie im ®runbri^. £Te«[au
1835.

SSurf) ber 8i«6e. Gbenbaf. 1835 in 8.

Sntetnifc^

:

Hymnus theodiscusin St. Georgium. S3re«(au

1824 in 8.

Horae Belgicae. Sbenbaf. 1830 — 1838, Par» I —
V. in gr. 8. SÄit 1 ©(f)tifttafcf.

ßinjeln« 2(bl>anblungcn, SKcnogtapf^ieen u. f. m.

JCuperbcm gab er mit ®tie«^.im, ®röntg, ©c^aff, SSacferi

nagcl unb SBitte bie „^Poefie ber biihtenbcn SCRitglieber

be« bre.lau« Äunjlmefii«" (Sbenbaf. 1830 in gr. 12.)

^)crau«.

Surd) Sorfrf)ungm auf bem ©ebiefe unfcrcr älteren

9?nftonaUitctatur, fo roie bucd) .^erauägabe uon 2>enf=

meiern beutfdjet ©pradje unb *})oefte, crroacb fid) .^off»

mann »on gallereüeben groge unb ri'if)m(id), anetfannte

SJerbien|Tc, ba et mit grünbtidjcc (äetet)r|'amfctt, ®d;acf=

ftnn unb feinen @efd)matf oerbinbet. — ©eine eigenen

poctifd)en geijlungen, meld}e fdmmtlid) in ba6 ©ebtet bec

l'pricf ge[)6ren, atfjmen grofc gtifdje, 5ßat)ri)eit, Seben»

bigfeit ber STnfdjauung unb roarmeg {)etjItd}eS ®efiif)(;

In mand)en berfclben offenbart fid) ein etgenttjümlidjer,

gar anmutf)iger .^umor, alle aber erfreuen fid) eineä

irirflic^ füpen 2Boi)UauteS unb feltcncc SSoUenbung ber

Socm.

Sieber t»cr 8anb§fne^te *).

unter ®eorg unb .Ka«par von Srunb«6(rg.

£ b t i e b.

6in feine« 8o6 ju fingen

aSom frommen SanbSfnecftt gut —
|)Srt jU, icf) ivlir« eucf) bringen

Hai frifcbtm, freien 8)iutbl

4)ßrt JU, icf) gcb'« an Sag,
SBa« mir ein SSßgicin Ijeimlic^ fang,

ZU i(^ JU Selbe lag:

„9?icbt febre beim jum »auern,
Sii^t rcicbcr bintcrn ^flug!

JBeim Ärüftlein mujit bu trauern,

Unb fd)mact)fen am SSBaffertrug;

®u mu9t gar früi) auf|tc(;in,

SKit bcincr ©cnfe nod) Bor Sag
2>a« bßrre ®ra« abmäbn."

„.^icr tannfl bu fanft au«fd)lafen

3n beinem Äriefl«iiuartter

;

6rroarf)it rcie .§crrn urfb ®rdfen|
'

Sjim ebten SJiatoofier.

JDie Srommel ift bdn ^abn,
Du« ©fbrcert bcin ©cbag unb Schirm unb ®(^ilb,

25a« ®lüct ifl beine »abn." —

.^afi, SBögtctn, gut gefungw
ä5on beinem grünen 11)1 i

aSir ijl e« längft gelungen,

SBa« bu Bettünbet fjafT.

3(f) fenn' e« HlUi fdion, .

3cb trage SBunben, JBeut' unb Kubm
2(u« ieber ®(f)la(t)t baoon.

«Rein Äteib i|l roeit gefdjlt|et,

>J3etbÄnbelt unb bennbt,

SDiem iöurr fd)i)n frfjarf gefv'i|et,

Wein .puiliin \d)u] gefrett.

SJiein ©äcfel Ijetfet ®dö;
'»iir l)ai'« .pert ^i^rtuiiatu« felbft

auf öiiepbrauc^ jugcl^eUt.

iDtr Jtaifer tragt bie .Krone,

©ein ©cepter tragen nnr.

Unb giebt er nirfit« ju Seltne,

®o bleiben roir aUI)ier.

«Biet lieber ifi bicr Sot,
Ml« garben Bor be« SSaiiern S^öt

'

Um faure SDiUd; uni !J?rot.

•) <SiWl}tt BCn .^offmain »on SaIIet4I«6in.

®. 179 (f.
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3( b f (^ i e b.

aSorgtn niüfji'n mir rcrriifcn,

Unb ei mup g(f(f)fcbin fdn.

Swurfg jfcftn reit unfrc ©ttajf,

Sc6( matjl, mein @c()£|et(in 1

Sautiit JCugen, feucht von Sgr^nen,
Saiiti't iJetjtn, eotl ron ®ratn,

Ä«in(c fann d fui) ricxl)it)Un,

2)ap er \<f)w<x(n 'äb\<ijui Dal;m.

kommen mit ju i«n«tt SBtrgf,

©itaufn iric jurürf in'« -if)a(,

©itdu'n ani um nad) alUn ©liun,
Qeij'n tte Statt jum legten Mai.

iZBann tet 2Bint«t {jt rotübiT,

Unb ter Jrüljling jit^t in'» Jilb,

SBtll i(4 icccben wit ein äSüglcin,

S(i(3(n fcutc^ t>i( Qamt ä&dt.

iDa^in fliegen toill id^ wieber,

aOBo'« mit lieb unb teimifcft mar.
Scfjäflein, mup icf) ic|t aurf; wanbecn,

Äel)t' ic^ f)«im boc^ übet'« 3al;i.

Ucter'« 3a^r jut Seit in ^Jfingfti'n

9?flQnj' ic^ ajiafen bir an'fi paui,
Stingc bic ouS weila jjetnc

einen ftifdjen JBiumenrtrauv.

2)tS «nnb«fnec^t« Äirmeälieb.

3eiem iai ©ein«
"Um bellen gefällt

:

einem fein SDiäht,

iDem anbecn fein @e(fc.

SOBetbe ber Seufel
Wm ©iitcr unb (Selb!

6I)tIic^e <P(rien

0e^n grab' bucc^ ti( SStU.

Sffiät' i* ein ffleftfit

Unb ivfltfi bu gar nicf»,

äRacFjt ütti auf Srtcn
2)ie Siebe kcc^ gleitlf.

tSSa^t un8 auf Erben
7(ud) gleidi rcol)l bie Slotf).

2(ucf) an ben ^aifer

Jiommt enblid) ber ^ob.

aBarum fo traurig?

SBie? I;at'S bitb getrantt,

Saß bu mir neuli*

Gin Äüp gefrf)enft?

SBiU'« nicfet bebaiten,

Qi ijl fein ©eroinn
;

®eb' t» lir »ieber,

2>a! nimm li nur [)in!

6t ftjlt bat 9!ci(^ in fefnem Vrm,
SQäie'« Äinblein ju bet Saufe,

Unb tljat er'« nirfjt, ba« (Soft erbarm!

So i^g'« s((i(0 in ber Sraufe.

JDSf« ftattlicf) et ju «offe ft|t,

aSoll ^raft unb (Sottocrtrauen!

©ei)t bctf), rcie ifjm fein Tfuge bligt

2fu« feinen bunflen SBcauen

!

Gin frifcfiet €ommer ge^t bafctt

fflJit Srcmmcln unb mit ^Jfeif'n.

JDcn 5runl6berg greift'« an feine ö?r',

St l&^t (ein X-ilUdn jlreifen.

asofjlauf unb brauf ! bie SSelt ift fein

!

Gr Ijat ba« öiürf im Kanten.

Stum muff aucii ^flle«, (Srop unb ^Utn
92a(^ feinet pfeift tanjen.

Unb wct boc^ tvof)( ba« 8ieb erfanb?

Da« bat ein ^nab' gefungen,

JDer ift au« feinet SKutier vani
Sem 5cunb«berg nactgefprungen.;

£icb auf bem ^eerjugf.

©a« Ääujtefn iafT i<i) trauern

3m 2(jl(o(b Sag unb SKacbt:

3«^ renn' au« ©cbanj unb SJJauern

3n'« offne gelb jut Srfjla^f.

3(b pflöge mit bem ©c^a-ertt

Unb fcl)a|e ©tatt unb 8anb.

25a« ®lüct iü mein ®efül)tte

Unb reicht mit treu bie |)anb.

3a SBruber, laß un« »anbem!
Die Äoft ifl feier ju fcftlec^t —

S3i« a'ir bann aurf) ben anbem
®(fct;d|t unb abgciec^t.

Unb bin id) arm im Ceben,

6o macbt'« mit feine ^etn.

S« wäct)fl mein (Sut an Sieben

Unb b'ißt micf) ftcbli(^ fein.

SSie Slümtein auf ben Tfuen

©cfjSn rountetbat abWbt,
Siebäugeln un« tie grauen

Sn'« i)erj unb in'« ©emötb.

2>u fcbSnflcr Scbag bet ©rbe,

eoff' bu bcin 2(eugetn fein

!

Cb bint icb leben »erbe,

Da« weip nur ®ott allefn.

©eorg »on gcunbS&erg.

^aft bu ben 5ranb«berg nie gcfebn ?

Der fann Äalenbcr madjtn,

Der meip, iva« b«uer foU gefc^ebn,

Der leitet alle ®acl;en.

Jriftb auf, ibr 8anb«tnecbt alTgemein

3n allen beutfcben .Rrrifen,

Den alten Srunb«berg bübfcb unb fein

3u fingen unb ju preifen!

dt bat efn |)fiu6lein aufgefegt
SBoK 5)faffenlift unb SBife,

Cr bat fein ®c^n)ertlein roobl gfflJfgt,

Di« edjnett« rcie lie ®pi|e.

6 i n anbetet.

Der 8anb«fnecbt jiebt in'« gelb binau«,

Unb »ot ibm luanbelt b<t fein ^Ju«;
Unb ^eSer, »oben, ^ficb' unb Stall

!6e3leiten gern itjn fiberaU.

Unb tfl et bttrfh'g, febrt et ein.

Da« Cälticf macbt ffiaffer idm ju 5B5ein;

Unb ift er f(t)»acb, unb rcirb et tranf»

iDi (uib't tv fein« £>fenbanf.

Unb wo bet @df)taf ibn übermannt.
Da ivirb jum ^elfter feine ^anb,
Unb frbblitb (ptingt et auf bei Sag,

3bn V)«tt bet 8drm unb Stommeifi-blag.

St ftagt nfcftt nacb bei geinte 3ablj
SBij bo* bet JBirg, rcie fdraal ba« Sbal?
SkUt nacb bem Äampfe ftebt fein äKutb,

(ät jiebf, unb jeSet SBeg ift gut.
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Unb bcc baS Citb gefungtn f)at,

2)et Übt unb ftrcbct fcü() unb fpaf,

JDaß nie f«in Jäljnlcin untfvlfegt,

Unb nuv iäi ®ut' unb Sicdjte (icgt.

S r t n f l t e b.

3a, IttfHg Jin icfe, iai tft njaftt!

SBU'« eammtdn auf ist Uu.
Sie ganje Sffidt tfi ©onnenfcOdn,
Sei) fange ^icc bcn Kfgcn ein

Unb tdnfe ^immditi)a\t.

JDtn ©tcin bcr SBcffen finb' icf) noc^. —
aSorgret, ein ©t^OppIein SJBcin ! —

3c^ macl)' aus SBcin noc^ @oIb unb ®elb,

^0^ aJi'Itcn! nocf) bic ganje SÜBtlt,

'© barf nur tdn Ätägct fein

!

^d Kt^ b«n 3cfg«c oon btr U^t!
S55a6 fümmcrt un6 bic Seit?

Ca? laufen, roaS nlrfjt bleiben fann!
SSäi gebt benn mic^ ein 2tnbret an!

StlnP, »ruber, gieb »efdjeib

!

S^c ffiän!' unb Sifcfte, nc^mt'« nicftt frumm ]

ein 8ieb gar balb entfliefjt.

ZU ii)t nocf) gtßnbelaubct war't,

S)a fangen Sßöglein mancf)cr Mrt
6u(t) au(f) gar mam^gi Sieb.

25e< frommen Sanbgfncc^ts SKorgenlieb.

3cf) bin fein ffiitter, noc^ ebetmann,
3(^ 6!n ein atmer Änef()t.

2)aS ic^ mein SBtot Betbienen fann,
IDai iji mir eben rec^t.

3n 9Jüt()

Unb Sob
3fl ®ott mein .&«tt unb ©c^u{,
SDJein ^elm unb SBeijv.

'

SBa« btaucb' icf) mef;r?
3)em Seinbe 3!tu|

!

©Ott ^reiS unb e^v'!

3war lieber trieb itf) Oc^S unb Äu^
3ut grünen SBcibe ()in,

Unb lieber mäve Kalt unb Stab
aSein Soljn unb mein ©ereinn,

Uii ^rieg

Unb ®ieg,

Unb reidje Seuf unb ©otb.
©oct) l)ilft fein Seib

Unb SBiberHreit.

SBenn'6 (Sott gereoUt,

SP'S recljte Seif.

2)ie SBIflmtein blüftn unb fallen ab,

aBann norf) ber gtü()ling rcÄbrt:

©0 ftnbet aucf) ber Änab' fein ®rab,
2)«t eben füf)rt baä Schwert.

es fällt

S)et ^elb
©em Seigen gfeic^ unb Pirbt.

RBer rebUrf) fic^t,

Slati) Kec^t unb 9)flic^t,

.&ier 8ob envirbt

Unb Hitbt bort ni>tt.

S! a n 3 I i e b.

geurige ^erjen,

Unb fül)ler SBein

!

Spielt mir ein SÄnjel,

Unb fc^en(t mir ein!

SDSie id) micft brc^e,

S)rel)t fiel) Die SBelt,

SSalb um bie etire,

Unb balb um'i (ädi.

aSalb um bie Siebe,

Unb balb um'S »rot,
enblic^ ba br«bt fiel)'«

fJlnv um ben Sob.

aSiafi bu noc^ ^eucr
Cin SJiäbel frci'n,

©ei ja bein aRdbcl

Stecht tjüb\^ unb fletn!

Senn oon bem Ucbel,

Sogt unfer ^farr,
SJimm bir baS Äleinfle,

©OBJl bijt ein Karr.

©piet mit bem Seben,

©0 fpielf« mit bir.

SBem icf) gefalle,

©efÄUt auc() mir.

®ilb in ber Safere
2)ug macf)t SBefc^mer.

S3in icf) jufrieten,

SBai brauch' ic^ me^r.

©ing' icft ein Siebel

aSot Ungcmacl),

^^fcifen bic aSöglein

SDiir fpiJttifcf) nacf).

2(6er jum Siebel

?tu« Sr55ticf)tclt

SBünfcijcn bie SBBglein

SKit: gute Seit!

Xüi ifi baö Sänjel,
SDie Safcf)' ifi leer.

S3in icf) jufricbcn,

SSai braucf)' itf) me^r.

©df)tad)t »on ^oej«.

S)ai ^ä^nlein auf! bie ©pieße nieber!

2)em Äatfer ©leg ! bem jeinbe Sob

!

S>ai Scben ifi gar tno^lfeil f)euer.

3^r 8anb6fnecl)t, brum »ctCauft ei theucr —
©0 t»ar be« grunb^berg erji ®ebot.

35a fa^ man ©pieS' unb ©c^wcrter bilden,
aStc ©ternlein in ber blauen SJacfjt.

J)ie Äugeln in bcn Soften flogen,

C6 fprang ba« Sülut »ie Segenbogen
aßol;l ju 5)aoia in bcr ©cfjlac^t.

S>a6 mat fein Sag wie alte Sage,
Zai rcar ein totljer fecil'get Sag,

Ml« fern »om beutfc^en aSatetlanbe

8Sor bcutfcfjcm SOJutf) mit ©c^macf) unb ©c^anbe
S>ai frembe ^en im Äampf erlag.

SZac^ ®ott bem grunböberg Sob unb e^re
2)enn er i]1 aüit e^ren luertfc.

Du ftalt bein SSölflein rcof)l geleitet,

iDu I)ait ben fc^ünen ©leg bereitet

!

iDa! alter, nimm iai Ä6nig«fc^n)ert!

25fr »on grunbgberg.

Sm Son: a»ein gteip unii aRüf) k.

3u 5«»^rara.

flBcr ftefjt, ber fättt!

£)ie aSelt

3e|t ift

aSoa Srug unb ßift.

©er nie beftcgt

SSon geinbcn warb, ertrücfet liegt

aSon feiner ©cfcaar,

Sie burc^ il)n fiegte reunbcrbar.
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SHtxn ©cfettifrticin rec|t.

aSicI Jetnb, »iel 8clb!

Soltf) ®prüct)(<in lcf)«t mfc^ bfe 3<it.

3d) bin ®d)abai>.

SKrin eo^n, mein Q()t' fjt iitfe« ®ra6.

©turmlicb öot 9?oni.

6. 5mai 1527.

3m Saffe nat^ iem Srommctfrfjtag,

3m Satte fort bei OJacftt unb Sag!
Unb 9Jact)t unb Sag nicbt tecfcts gefetn,

IKicf)t linU gcfei^n! nuc oortvdttö g(()n

Muf ben geinb!

®c« Äaifere ^efnb, be« Weid^cä Jeinl»,

JDet gut firf) ^eUt unb 2J6fe6 meint,

2)et bfife S'fnb! »Ir furfjen i()n,

SBit folgen iijm, er mup cntflie^n,

^lie^n in 9iom.

3n SHom ftecft er mancfi Jäfentein au«,

•Urb gucft aus feinem ©dinccfeniiau« —
ä)te @ngeI6urg »on SRenfcfjen^anb,

9Jut brauf unb bran ! iß eitel Sanb.
Srauf unb bran!

©pi.-§ nieber! »ieber nieber ©pief

!

ertjlüpf übern ffluftf), büpf übern &\ti,

Die ®c()anj l)inab, bie ©c^anj hierauf

SJift Sobelma(()t unb @turme£(auf!
Unb im Saft!

3m Zattt mi) bem Srommeifcflag,

Sm Satt« fürt bei Kadjt unb Sag

!

Unb Sag unb 9?acf)t ni(^t recttö gcfefcn,

SJic^t Unffi gcfel)n! nur »orrcartS gel;n

%uf ben Seinb

£)a6 treue 9Jcf.

3ctl ^ab« mein Kop »erloren,

5)iein apfelgraue« Wop.
Qi «ar fo treu im 8eben,

Äein treure« wirb ti geben

3m ganzen 3ug unb Srop.

Unb ali ti moUtt flerbcn,

ä)a blictt ei midi nocf; an,

HU fpräc^'« mit feinen SCRicnin;

Äann bir nitfet roeiter bienen,

2(be mein Sidteremann!

Unb aU ti war geficrben,

Da grub icf)'fi e^rlic^ ein ;

33üf)l unter grünen Statten

3n eine« Cinbbaum« <Ecf)atten,

Slai foU fiin iDentmal fein

!

2)a fi|en bie {(einen aSfgel

Unb f)alten ta« Sobtenamt.

3')r braucfit nicfit erfl ju lefen,

SBie treu m.in Küß gewefen —
@i( fingen'« in^gefammt.

85ei ber ScUigctUftg.

^aien, Donnerbücffen, ©(^langen
Unb bie ganje ^rtelci,

StJgen fieut' ein groS SBerlangen,

XnjuPimmcn SOielobei.

Senn ber grüljting f)at'6 geboten,
aUc« füll fein luftig fein.

Ca'jt un« fpiften fdfcl) na* 9Iofcn
(Siren f>i)ancn ^bcnbrei^n.

®ie6<l brerfien, SBatfen frac^rn,

iOÄcfter ftürjen brennenb ein.

3H ba« ni(f)t ein Spiel jum Sachen,

9»cf)t ein fcf)8ner 2(bentreif)nl

©tum reobtauf! bie legte ©ianjc
^ngcftürmt unb angerannt!

Denn bd jebem Äirnie«tanj«

£)eifc^t nac^ So^n ber SKufifant.

Drum woMauf! toßt wieberflingen

Hat Stimmidn au« SKetall!

gaffet um bie S5»ette fingen

Sperber, ©ul' unb g^acfjtigall J

SBü.-ftfenmeifter unscrbroffen,

Sparet reeber Sotl) norf) .Rraut!

SSoriDärtS! tapfer brauf gefcfcoffen!

9iortp£rt«! unfet mirb bie iSrauf.

Sieb eine« fejlgetcunf cnen ?anbSf net^t«.

Slun no(^ ein 8ieb ! unb notft ein Sieb

!

3tf) fann bie Baute fc^tagen.

8Ba« ba« bie .^erjen (odt unb jie^t!

.ftannft nur bie SIRägblein fragen.

SBa« fcf)aut ber SDJonb jum 5<nfler 'nein?

3rf) roiH il)m ein« frebenjen.

Srinf biefe Keige, SBrüberlein!

»Dann {annfl bu belfer gl^njen.

Unb nocft ein 8ieb au« grauet 3«it

95on ^ilbebranb bem Hlttn.

(Ei fei bir lieb, e« fei bir leib,

3c() muß ba« S^elb behalten.

3c() bin ein ÄJnig ohne Sanb,
ein ^elb in jebcni Streite.

5ISein ^ort bii« ©IStlein in ber |)anb,

S>ai Si^wert an meiner Seite.

S)U ^tUx ^ab' ic^ aufgcRecft

3um Saufen unb jum Scütagen.

Unb iver ben braoen ?anb«tnecf)t necft,

Den faf]' icf) gleicf) beim .Rtagen.

4>iet fi|' ici) fefl rcic gel« im SKeer,

aSoran bie SBeHen toben;
'© geht brunter, frjn unb brübct i)tx —

3i^ bleibe fortan oben !

Set alte Sanbgfnedjt in feinet .^eimat^.

SDiir gefjn bie ^ugen über,

9);ir alten greifen 9Jianr.

3fi) beb' in greui' unb »Sonne,

SDiiff) fief)t bie liebe Sorne
Stoii) einmal freunblic^ an.

Da« ifl bicfelbe Sonne,
Die un« bei Ulmo fcftien,

Unb über Jeinbc« SZPoIfe

Dort unferm tieinen 25o!fe

Den fjeUen Sieg oerlte^n.

„Sfr liatibBolI nadftcr ?eute

!

S?crberbt in eurem Sfeal.

SSir fiel)n auf allen 93egen,

"Hn S(^aar eu* überlegen,

3n -parnifc^ unb in Slaf)l."

„36t ^anbeoU nacftet feute!

3fir Hnnt nicfet me^r entflie^it.

SSenn ihr eutf) n.'ont ergeben,

So (äffen wir eurfi leben,

aSit weifen Stäbtein iieijn."

Da« bfinft bem Srunb«berg Srfianbe:

„9?acft ftnb bie .Knaben mein.

JBei Oclt! fie finb mit wett[)et!

3n ©ein getaucfet bie Scfjivetter,

3erl)au'n fte Stal)l unb Stein."
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iDo ging'« jum Wdgenfanje
5D!it Srommcin unb Suc^^ff.

2)i« 9JJ«lcln rotf) cntfptunflcn,

fiBo refc bic ®cf)w«ttcr fc^wutifltn,

llnb ((^ war mit iaM,

SXit fle^n bfe Ifuflcn fit«,

SBit alten grciffn SOJonn.

Bit ©onne finfi't unter,

S3ie tin icf) torfi fo munf«,
ZU ging'S ctfi ctsn an 1

Sob bc8 jitngcn Snnbgf nerf^tä.

SKdn aSatcr unb 5DJutter, m<ln ©c^mcitctletn,

©ie bürfcn nicf)t trauern unb flagcn;

SDic aSiSnblein 2(6enbg am 9?in9clrcif)n,

2)le Sungäefcnen fcci ©piel unb SBein,

©le bärfen nirfjt fücber fragen.

3^ jog ntit, mit in ben reclffften ^ri^g,

Unb Hieb in bcS '^tiniti Scl)anjf.

3e|t teurtji-rn JDornen auf meinem ®ro6,
(gin anöbel roantert ben •^i'iaei Ijinnb

Unb pfiüctt lief) ein Kbölein jum Äranjf.

(Ernft SLljfoöor 2\.inal>euö ^oitmann.

2?tffer geniai« ntet crcenfrif(f)e T^ii)tn f)Mft figent*

tief) ^rnfi 2:()eobor SBtIf)ctm unb nnnnte.ftd) nur in feinen

ed-riften IS. S. 2f. ßr roiub nm 24. S^inunt 1776
}u Äoniggberi) geboren, unb wibnj.etc fid), nadi er()>i!tenft

üßocbjlbung bafelbjl, bera ©tuDtura bcr 9ic(t)tf. 9(,ic^

beren SJoUenbung roucbe er juerft bei ber Dbfwmtgre=
girtung 5U ©copgiogau unb fpdter bei bem Äammerges
rirf)t ju SSerlin nngcftcUt, bann aber 1800 alß JRegie=

rung^ajTeffor ncid) ^ofen »erfegt, SBon i)'m tcim « 1802
ali 9Jcgierung«rat() und) ^loij! unb 1803 nad) SSarfd^nu,

muftc jcbod) 1806 bei bem Sinmarfd) bn granjofen

feine ©teile nieberlegen unb fejnc mufifnlifdjetj Äennmifye

JU Stiftung feinet ßebenS annjenben. 180S ging er

bemnad) al* SDhififbirector nn ba« ncuercid)tet<! She.itec

JU 5^amberg, uen bort nad; Seipjig unb 1813 in gjeid;er

Ijigenfdjaft ncid) Scegben. 1816 folgte er einem Sfufe

Ol« Äammergerid)töcnti) nnd) SöpcHn. (Je ftarb bafelblt

am 24. ^ult 1822,

SSir f)aben tton i^m;

au«gen55btte Qäjtiften. 95cr(in 1827 u. 1828, lOSSbe.

in gr. 12.

Grjfiblenbe ©db tieften in einer TCuöwoIjr. Iicrs

ausgegeben »on feiner Sffiittiue, 'Diiheiine ^offmann geb.

«Korer. Stuttgart 18?7 — 1831, 18 »tin. in 16, >JJiit

- Jp'i »iibni?.

^injetn:

^hantüfiepüdc in SaUot« SDianier. »amterg 1314,

4 »be.; 3. TCuSg. eeipjig 1825, 2 »bc. in 8. »Jit

a5ilbni9.

©le'Bifion auf bem ©tblaefjtfeCbe »on iDreSbcn.
JDeutfebtanb («amberg) 1814 in 8.

eUiire beS Seufcl«. SSerlin IS16, 2 SBbe.; 2. XufT.

ßbenbaf. 1827 in 8.

Kac^tjtöcfe. ebenbaf. 1816 u. 1817, 2 i8bf. in 8,

©cltfame Ceiben eine« Sfceo terbire ttor S. ®bens

baf. 1818 in 8.

Äinbermärc^en. Sbenbaf. 1818, SSBbe. TOit Jougue nnb
Sonteffa,

Jttein 3a cbe«, gcnonnt 3innober. (Sbenbaf. 1819; 2. MufT.

©benbaf. 1824 in 8.

(SerapionSbtuber. ©bcnbaf. 1819 — 1821, 4 »be. in

8. ein Supptementbanb baju. ©benbaf. t825.

!;cben6anficf)ten be« Äater« SOJurr. ©benbof. 1820,

2 S9be.; neue recl)lfel(e Wu6g. 1828 in 8.

i35rin3effin SBrambilla. (äbenbaf. 1821 in 8. mt
Äupfcrn.

93Jeijler S-Iob. SRärd^en. granffurf 1822 in 8.

(Sefcbicbten, ©agen unb ajifircben. Breslau 1S23
in 8. SOiit gr. ^. 0. ber .&agen unb |)eiiiricf) ©tcjfens.

7(u« ^'S Beben unb 5Jac()laß. »erlin 1823, 2 »be.
in 8. |)erauSgegeben »on feinem greunbe -feiilfg, mit
J8i()nifi, Jacfimile, Jtartifatur unb SS ufif blättern.

JDer i)o»pelgüngcr. äJrünn 1824 in 8. SOfit .p'S

^'ürtroit.
-

JDie testen ©rj «btung en. »erlin 1825, 2 Mtbeifun^
gen in 8. 2tuet) aU ©upptemcntbanb ju ben ©erapionS=
brübern.

9»«i|lctf)aft urt^citt 9J?cn5cl (bfutfd)e Stteratut 2. 3f.

^l). 4. @. 233) über .^offmann : (5f itJUtbc bn« Äiuipt

ber neuen bämonifdien <Sd)u!e unb ber pcetifd)e 'J^futo,

bec baä finflerc Sleid) im meiteften Umfange be()ccrfd)te.

Dbn mnbe er nid)t üie[mel)r »on i!)m bel)errfd)t ? di
ijl bie ^oefie ber gurd)t, bic n((en feinen Söerfen ?in fo

cigfnl[)iimlid[)fä ©eprdgc gicbt. £)arum irnv nud) ber

@d)prfinn, ber mit bem ®inn ber gucd)t fo nat)c Ber=

luanbt if}, bei if)m in fo fjoljem &u\be cntmidcit. £^nrum

fanb fein £'i)r überall bie geheimni^i'cllen Sonc ber 57a=

tur, ipte bec Äunfl, bif unfer Snnerfle« in eiu füpeä

^Sangen ober in einen <2d)rerfon ivie »on @etücrnä!)e

ober mic »om Sonner bei jüngften @erid)tsj »erfc^en.

STiacura flieg er fogar bi« in bic Äinberpl)antafte fjinab,

um fid) poetifd) nod) einmal nn ber Jlinbcrfurdjt ju roei=

ben. Unb bod) fann man it)n feiner übertriebenen Sßeid)-

Iid)fett ober tpcibifdjcn Unmannl)aftig['eit befdjulbigcn,

benn feine Jpauptroctfc befc^aftigen fid) mit einem ©dimerj,

mit einer SSerjmeiflung , mit einer Äütjubeit unb 2fng)l

ber ©ebanfen, mit einer gicberglutl), bcren nur ber Wlann,

nid)t beiß 5ßeib fiil)ig tft. (Sä ift Äranfbeit, Ucberfpan=

nung, SBabnfinn, bod^ immer nod) mdnnlid).

S3om Teufel berab big ä">^ fra^ent)nften Äinberptippe,

com 5S?ipton beS SebenS, ber bie <3eelc jerreijit, bis jum
SJJipton in ber fMuftf, ber nur baS Dt)t jeri-eiSt, ivar

ba6 unermeplidjc Sveid) beä ^ä^üdjen, 5fi?tbriiien, Söer=

legcnben um ii)n »erfnmmclt, unb feine Sdiilbcrungen

tt)ed)feltcn bamit ah, biefc quälenben ©egenftänbe unb

bie £lualcn, bic fic einer fd)5ncn <3celc bereiten, mit un=

nac^at)mlid)er fcbl)aftigfeit unb 2Bat)cl}eit ju fd)ilbern.

(Sr felbfl ijl jener roat)nftnnige fWuficuiS ÄreiSler, ber mit

feinem jarten Sinn für bic reinflen unb l)eiligjlen 3:6ne

burd) bie SWipUnite, bie i^m überall fdjabenfccl) mit auä

ber Jpölle entgegenflingcn, jur SJecätBeiflung gebrad)t

tpirb. 3(6er er bcreäl)rtc biefen jarten Sinn nid)t blog

in ber SWufif. 3n fiUcn Seben6freifen ftnbet er jene,

ber mufifalifdjen Siffonanj entfpred)enben , ()ä5lid)en,

feinbfcligen graben unö bämonifrf)en 9Jtiid)te, bic gerabc

bie ebelftcn Seelen am SWeijlcn auf bi* golter fpannen.

Jpoffmann tbeilt mit ^ean ^aul bie jarfe

SSerlegbarfeit. 25ie 9tad;i»clt ivicb fagcn, bag ber

2J?ifton, ber burd) unfece 3eit gebt, »on feinem ÄDid)tcr

fo poetifd) aufgefajjt nsucbe, ali »cn .pojfmann, unb »icU

leid)t berul)t ber poetifd)e g.uiber gerabc barin, baf er

nid)t, wie fo »ielc anbete Didjtec, eine polttifd^e '^uflö=

fung ber Siffcnanj fud)te unb an bie 3uEunft appellirte,

fonbetn bie SKufion einet fd)i»arjü6erfd)atteten ^t)antaftc,

eines ScaumeS of)ne (St>»ad)en fertbielt.

(SS fei ung »ctgönnt, 5U biefem geiftccid)?n ?fuSfptuc^e

SRcnjcrs nod) IjinjUäUfügen : bap ba» fatiicifd)? (Slemcnt



enifl S^ebor 2£mabcu§ |)offmann. 129

trt J^offmann'« ®d)nftm, fobalb eS rein mcnfc^dc^c cbec

ttcf)ti9cc rein bürgeitidK äuflänbc bctiil;rt, fid) cntfdjieben

tion jener t)umociflifcl}cn '^diffiiffung ber 9lad)tfeitcn beS

£)afeinö trennt unb felbftftdnbig mit «ben fo grofcr

@d)äcfe unb geintjeit mattet, ali ti oon einem (eb^aften

Salent bcc 58eobrtd)tung unb von reid)cr 6rfa()run9 9e=

trcigcn roirb. Sie eigene innere Unjufricbenf)eit Idpt aber

ben 2)id)tcr feiten ober nie bic redete Söfung finben, unb

fo greift er, um bod) poetifd) feine 3(ufgabe jum ©d^Iuffc

ju bringen, jum 5(bnormen ober Uebernatürlid)en, K)0=

burd) er benn nai)e an 5Kanicr jlreift, namentlid) in ben

legten 3al)ren feineä SebenS, rco er oiel unb fe()r tafd)

J)intereinanbet probucirtc. — Seine erften Seiftungen,

namentlid) bie ^f)antafteftucfe , t)abcn baf)er aud) ben

SSorjug grcperer grifdje, Siefc unb SBa{)ct)eit »oc allen

feinen anbeten litbiiten.

SJoge unb Sogareff« *).

9)!it biefem tSlamm tvar in tcm Äatalog ber Äunfttocrfe,

bfe bte ZfattmU ^cr fünfte ju SBerlin im ©cptembtr 1816

ouSfltUte, ein Silb bcjeicfjnet, iai ber warfere tüc()ti9e G. Äotbe

,

aiJitglieS licr Ilfabemie, gemalt fjQtte, unfe iai mit befonicrm

Sauber jebcn atijog, fo baf ber ^la| bai'or feiten leer blieb.

Cin JDogc in reirticn prächtigen Kleibern fcf)reitet, bie «ben fo

teitf) gcfcbmücftc DogarciTa an ber Seite, auf einet SSaluftrabe

^eroor; er ein (Sreis mit grauem SBarte, fonbcrbar gcmifrfjtc

3üge, bie balb auf Äraft, balb auf ©cfia>dcf)e, balb auf Btolj

unb Uebermutb, balb auf ©utmütbigteit beuten, im braunrütl)cn

Oeficbt; fit ein junges SBeib, fel)nfücl)tige Srouer, traumeris

ftf)c« aSerlangen im »lief, in ber ganjen Haltung. |)inter ibs

ncn eine ^Itlicfie grau unb ein SXann , ber einen aufgcfpannten

eonnenfct)irm fjält- ©citivärts an ber Saluftrabe ftfj^t ein junj

fler SJJenfcl) in ein mufctie'.förmig gcivunbeneÄ ^orn, unb t>ot

fctrfelben im SReere liegt eine reid) ocrjierte mit ber »enetianifcften

glagge gcfcbmücfte Qionbel, ouf ber jraei SRuberer befinblirf).

am Jpintergrunbe breitet fi:f) baS, mit (junbert unb übet l)un:

bert Segeln bebecfte 3»eer aüi , unb man erblicft bic Sf)ürme

unb ^alape bc6 pr5cfitigen SPencbig , iai aui ben gluten ems

porfteigt. 2in{6 unterf*eibet man ©on SOTarco, redjtß mebr im
aScrgrunbe ©an Oiorgio 3)!aggiore. 3n bem golbenen SRaljmen

U6 aStlbeS finb bie SBorte eingefcl)ni|t

:

Ab senza amare
Andare sut niare

Col §poso del inare

Non puo consolare.

X^'.'gebricfit t« 8f»*e Sibcn,

Äann auf Ijoljfm SKeer j« f(i)TO«ben

SUtit b«m ®att»n felbd iti Wteui
jDod^ niii^t Stell bem ^etjen geben.

SSor bicfem SBilbe entflanb eine« Sage« ein unnß$er ©treit

batübcr, ob ber Jä;ün(tlet burcf) iai SSilb nur ein 58ilB, bas

Ijeijit, bie burrf) bie Cerfe binldnglirf) angebeutetc augcnblictlicfee

©ituation eine« alten abgelebten öianne«, ber mit aller ^racftt

- unb |)errlid^teit nirt)t bie SBünftbe sind fcbnfucIjtSrDlIen .gierjenfi

ju befriebigen ocrmag, ober «ine roirtli^e ge(ct)irt)tlicl)c Segei

benbeit babc barftcllcn »volTcn. J?c6 <Be\d')m&^t6 mübe oerlicp

einer natf) bem anbcrn ben fla^, fo ba|5 juUft nur nocb äwei,

ber «b«In SOialerfunfl gar ftolbe Jreunbe übtig blieben. ,,3cb

roeiß nicbt, fing ber eine an, luie man firb felbft allen ®enuß
B«tbcrben mag mit bem ewigen JDeuteln unb JDenteln. 3fu|ieri

bem, baf" icf) ja genau ju ahnen glaube, mai ei mit biefem

Sogen, mit bicfer Bogareffa für ein Sewanbtnifi bat im ?eb«n,

fo ergreift mich auch auf ganj befonbere SBeife ber ©diimmer
be« SReict)tbumfi unb ber 9)iQ*t, ber über bag ©anj« oerbreitet

i(t. Sieb' bief« glaggcmit bem geflügelten Sömen, ivie |ie ber

Sffielt gebietenK in ben Süften flattert. — O bertlirf)«« äJcnetig I"

et fing an auranbct«:9!ätbfel non bem abriatifcfeen 8fwen tjsxs

jufagen : Dimmi, qiial sia quella terribile fera etc. Äaum
tatt« «r g«cnbet, al« eine njobltbnenbe SRannetflimme mit Äa:
laf«:'2tufliSfung «infiel s Tu quadrupede fera etc. Sßon ben

greunben unbcmerft hatte fi(^ hinter ihnen ein SOiann btngeftellt,

*) Z\xt: e. X. SB5. ^cffmann'« etjäljtfnbe ©(^tiften in einer

•JtuSTOobl. "i. S3b*n. ©tuttgart 1831.

SncBcl. b. bfutf* «Rat..- gif. IV.

Bon hobem «beln 'Änfehn, ben grauen SOJantet mafcriftt) C6et

bie ©cijultcr geworfen, ba« JBilb mit funteinben 2(ugcn betracfts

tenb. — Wan gerieth in« ©efprach, unb ber 5r«mbe fagte, mit

beinahe feierlichem -Eone: 6« ift ein eigne« ®ehcimni9, baß in

bem ®emüth be« Aünftler« oft ein 58ilb aufgeht, bcffen (Set

Italien, juoor unftnnbar fßtpeilofe im leeren fuftraum trei;

bente öiebel, eben in bem ®emüihe be« Äünjtler« er|l fleh Jim
Sehen ju formen unb ihre .peimath ju finben fcheinen. Unb
plö^lifb »evfnüpft fich ba« SBilb mit ber SSergangcnheit ober auct)

wohl mit ber Sufunft, unb ftellt nun bat, roa« wirf lief) ge«

(cbah ober gefchehen wirb. Äolbe mag oielleicht (elbfl noch nicht

wiffcn, bap et auf bem !J<ilbc bort niemanben anber« barftditt

al« ben Bogen Söiarino Jalieri unb f«in« ®attin 2lnnunjiata.
— ©et grembe frfjwieg , aber btib« greunbe brangen in ihn,

bie« Säthfel ihnen fo ju Ißfen, wie ba« Wäthfel oom abtiatts

fchen üöwen. 5)a fptoch er : ^jabt ihr ®ebulb, ihr neugierigen

.pertn , fo will ich euch auf ber ©teil« mit galieti'« ©cfchichtt

bie Srflärung be« SJ^ilbe« geben. 2lber habt ihr auch ©ebulbl
3ch werbe fehr umfiänblict) fein, benn anber« mag ich nicht

»on Bingen reben, bie mir fo lebcnbtg »or Jtugen j?ehen, at«

habe ich fie felbjl «rfchaut. JDa« fann auch wohl ber gall fein,

benn jeber piflorifet, wie ich nun einmal einer bin, ift ja «ine

Art vebenbe« ©efpenfl au« ber ißorjeit.

Bie Jteunb« traten mit bem grcmben in ein entfernt««

3immer; wo «r ohne weit«re SBorrebe in folgcnb« Art 6ts

gann.

aSor gar langer Seit,' unb irr« itb nicht, fo war'« im
SWonat Jlugufl be« 3ahre« (Sintaufenb breibunbert unb Pier

unb fünfiig , al« ber tapfere genuefifche gelbhert, ^aganino
Boria geheimen, bie üSenetianer auf« .ipaupt gefcblagen unb ihr«

etobt |>arcnjo etftürmt hatte. 3ni ®olf, bicht cor iöencbig,

freujten nun feine wohlbemannten ©aleeren hin unb her mit

hungrige Siaubthiere, bie in unruhiger ®ier auf unb nieterrem

nen, fpfihenb, wo bie SBcute am fichtrflen ju hafchen; unb Z-H
be«([brecfen erfafte Sßolt unb ©ignorie. üUe äRannfchaft, jcj

ber, ber nur rctmocbte bie JCrme ju rühren, griff jur Sffiaffc

ober jum SRuber. 3n bem .pafen uon St. Oiicolo fammeltc
man bie .Raufen, ©chiffe, SBäume würben oerfenft, Äette an
.Sette gefchlojfen, um bem gcinbe ben gingang ju fperren.

SGfcihrenb hier in wilbem ®etümmel bie SBaffcn flirrten, bie

Saften in ba« fcljilumenbe 9}Jeer nieberbonnerten
, fahe man auf

bem SKialto bie Jlgenten ber ©ignorie, wie fie, ben falten

®cha>ei|i fich »on ber bleichen ©tirn wegtrcctnenb , mit »erfiiir;

tem ®efichte, mit heiferer ©timme ^'rojente über ^Jrojente bos

ten für baare« ®elb ; benn auch baran mangelte «« b«r bebrohs

ten Wepublit. 3n bem unerforfchlichem Kathfdjluffe ber ewigen
SDiacht lag e« abes, baß gerabe in biefer 3eit ber höchften Äüms
merniß unb 9?oth ber bebrÄngten Jpeerbe ber treue .fcirt enttifs

fen werben follte- ®anj erbrücft pon ber Soft be« Ungcmath*
ftarb ber Böge Xnbrea Bantulo, len ba« Seit fein liebe«,

©räfchen (il caro contino) nannte, weil et imniet fromm unb
freunblich war unb niemal« über ben ffliarcuSptag fchritt, ohne
für icben be« ®elbe« ober be« guten SRath« Sebürftigcn, füc
biefcn Sroft im 9J!unbe, für jenen Sechinen in ber Safche ju
fühten. 2Bie e« benn nun gefchieht, baß ben pom IJnglücf

©ntmutheten jebet ©chlag, fonfi faum gefühlt, boppclt fchmetjs

lieb ttifft , fo war benn auch ba« SSolf, al« bie ©locfen poo
©an SOiarco in bumpfen fchauerlichen Älängen ben Sob be«

.iperjog« Pettünbeten, ganj außer fieh por 3ammer unbSBetrübs
ntß. Slun fei ihre ©tü|c, ihre Hoffnung bahin, nun müßten
fie bie SJaden beugen bem genuefifchen 3och, fo fchrieen fie laut,

unerachtet , wa« bic nftbigen ttiegetifchen Operationen betraf,

bet »Setluft be« Banbulo eben nicht fo petberblieh fehlen. Ba«
gut« ®räfchen lebte gern in Kühe unb gvieben, e« perfolgte lie»

ber ben wunberbaren ®ang ber ®effirne, al« bie rdthfelhaften
aSerfchlingungen ber ©taat^tlugheit, e« perftanb fich beffet bars

auf, am heiligen Oflerfefte bie ^rojeffion ju orbnen, al« ein

Äticg«heer ju führen. 9?un fam e« barauf an, «inen Böge
jU wählen, ber, gleich begabt mit muthigem gclbherrnftnn unb
tücijtiger @taat«flugheit, ba« in feinen ©runtfeften erfchüttcrte

9?enebig rette pon ber bebrohlichen ®ewalt be« immer tühnertt>

geinbc«. Bie ©enatoren uerfammelten fich, aber ba fah man
nicht« al« trübe Si-fichter, ftarre Slicfe, ju SSoten gefenfte in

bie .&anb gejtügte .pnupter. 950 einen 3)iann finben, ber i<|t
mit traftiger .panb ba« lofe ©teuer jU ergreifen unb richtig ju
Unten ocrmag '( Ber älteftc SRath, SOiarino Soboeri geheißen,

erhob enblich feine ©timme. „-fcier um un«, unter un«, fo

fpraeh et, werbet 3bt ihn nicbt finben ; abei tiehtet gute sBIicte

nach 2fpignon, ouf OTatino galieri, ben wit hinfchieften , um
bem gJapfte Snnocen« ®iatt ju wünfehen ju feiner erhebung,
bet fann jegt wa« SBcfferc« thun, ber permag e« , wählen wie.

ihn jum Böge, aOem Ungemach ju fteuern. 3ht wetbet ein*

wenben, baß biefet SKarino galieri fehon an bie aehtjig 3abte
'

alt ifl, baß |)auptbaat unb Satt reine« Silber geworben, baß

fein muntere« Mnfehen, fein br«nn«nbe« TCuge, ba« @lühroto
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auf S7afe unb Iffianflcn, t»(e SS«t(Äumb«t rcoHeti, mct« b«>n

guten 6i)p«nt)cin a\i innerer Äraft jujufcfjrciben ift, aist aditst

iai nict)t. erinnert ©utf), roelcbe glnnsenbe Sapfertcit biffer

aJiarino Jalieri ali ^'cöoebitot bec Slotte auf bcm fcljiuarjen

ajieere jeigtc, bebentt, welche aSerbienjlc e^ fein mußten, bie

bie 5'«'>>curatoren »on ©an SDiarco berccgen fonnttn, tiefen ^m
lieri mit bcr rcicf)en Oraffcliaft SSatbemarinu ju beleljncn 1 "—
El} firif^ ffioboeri galieti'S SSerbienfic ivacfer ^erauS, unb reufite

icbcm (^innjanb im äSorau« ju begegnen, bis enblicb olle ©tims
wen firf) ju Jalieri« -!Baf)l einten. SOiantfjet fpratfe jroar noc^

»iel »on Jalieri'Ä aufbraufenbem 3orn, »on feiner .^errf(f)furt)t,

feinem ©igenmillen , aber ba biep ti : oben teef)al6 , tueii iai

ZlUi »on Dem ®retfe gewichen, ivablen roir ben- ®rei6 uivb

nidjt ben Süngling galieri. JDerlei taSeInbe Stimmen oerball;

ten nun aucb »ollcnbs, ali tai ffiolt bie SBabt be« neuen Soge
erfubr unb auSbrorf) in ungemeflenen auSgelaffenen 3ubel. Sßeiji

man nfcbt, bofi in folcb gefabrooller 3eit, in foltber Unrube
unb Spannung jeber 6nt(ci)lu(i, ifl ei nur tnirtlirf) einer, lute

«ine (ätngebung iti i)immelö erfcbeint? — So gcfibafec eS,

baß bo* gute ®rafcb«n mit aller feiner Sr'*''"»'i9f'" ""b WUie
balb oergcffen war, unb baß jcbcr rief: JBcim bfi'igfn äKürcuS,

biefcr ajiürino b^tte längfl unfer Soge fein follen, unb ber übers

mütbigc Doria foße un« nicht in ben Wippen ! — Unb oer^

früppeltc Sülbaten firectten mübfom bie labmen 2Crme b»* "uS

in bie ?üfte, unb fcbrieen : JDafi ift ber galieri, bec ben SSiori

baffon fcbiug — bcr tapfere i)eeifübrcr, bellen ftegreicbe glag;

flcn im fcbnjQrjen Wttxe roebtcn. Unb wo iai sbolE jufammen
Panb, erjöblte einer »on beS alten ^ii'i'ri ^elbentbaten , unb,

als fei ®orta (tl)on gefcblagen, erballten bie eüfte »on wilbem
Subelgefcbrci. {)ieju fam , büj5 Oiicolo ^'ifant, ber, mag ber

.feimniel iviffen roarum, ftatt bem iDoria ju begegnen mit bcr

glotte, rubig nacb Sarbinien gcfegclt war, enblirf) ^urüctfcbrte.

2)oria tH'rlivß ben (Solf, unb waS bie Jtnndbcrung ber glott«

beS ?)ifani »erurfacbte, würbe bcm furchtbaren 92amen : aJJarin»

galieri jugcfcbricben. 2)a ergriff SBolt unb Signorie eine Mrt

fanatifcber 'icrjüctung über bie glücf liebe iSabl, unb man bes

fcblüß, bamit baS 2iu|terorbentltcb« gefcbebe, ben neuerwnbltcn

iOoge wie ben .^immclSboten , bcr @l)re, Sieg, bie gülle beS

JReictitbum« bringt, ju empfangen. SwiUfgble, ieber »on jabls

reicber glänjcnbcr iDienet|cbaft umgeben , tjatte bi« Signorie
6iS nacb iUerona gefcbicft, tpo bii (äSefanbten ber SKepublif bem
galieri, fo wie er angctommen, nochmals feine ©rbebung jum
Oberhaupt beS Staats feierlich) anfüntcten. Sünfjcbn retcf)

»eruierte Staatsbarten, com ^''-"beßa »on Gbioggfa unter ben

SBcfeblcn feines eignen ©obneS ijabbeo Oiuftintant auSgerüftet,

nabmen barauf in SblojjO ben JDogen mit feinem ©efolge auf,

ber nun wie im Sriumpbjuge beS mäcbtigflen fiegreichlten SWos

narcben nacb St. (Siemens ging, wo ibn ber ^ucentoro er:

roartete.

®erab« in biefem Äugenblict, atS nSmIicb SKarino gaticrf

ben ÜBucentoro ju befleigcn im iöegriff (lanb, unb baS »ur am
brittcn Dctobcr MbenbS, ba fchon btc Sonne ju ftnfen begann,

lag »or ben Saulm ber Sogana, auf bem harten 9)2armor:

pfla(!er auSgeftrectt, ein ormer unglücf lieber aScnfcb. einige

Sumpen giflreifter ffeinroanb, beren Jarbe nicbt mebr fcnntlich,

unb bie fonji einem ScJjifferfleibe, wie baS gemcinfle iSolt bec

8a|^träger unb iRubertnecbte eS trägt, angebört ju baten fcbie;

ncn, binflfn um ben abgemagerten Äbrpcr. 83om Hernie war
nichts mehr ju feben, als bie eigne .&aut beS 3(rmcn, bie libers

aU burc^blicfte, aber fo weiß unb jart war, baß fie ber ebelflen

(Iner ohne Scheu unb Scham hätte tragen fbnnen. So jeigte

oücb bie OTagerfeit nur befio bcfTec baS refnfte ebenmaß bec

rooblgcbauten ®lteber, unb betrachtete man nun »oUenbS bie

bell j fajlanienbraunen Socfen , bie jerjaufl unb »crroorren bie

fchänfte Stirn umfchatteten , bie blauen , nur »on troftlofem

ßtenb tjerbßfiertcn TCugen , bie Tfblernafc, ben feingeformten

<D2unb beS Ungliicflicben, bec bicbf)enS jwanjig 3abre ju jählen

fd)ien, fo war eS gewip, baj irgenb ein feinbfcligeS Scbicffal

ben jrembling »on guter ffieburt in tie unterfle .Klaffe bcS

$SolfS gefc^leubert b^ben mußte.
Sffiie gefagt, »or ben Säulen ber iTogana lag ber Süngs

Hng unb ftarrte, ben Äopf ouf ben recbten Htm gefiüjt, mit
ftierem, gebantcnlofem SBlicf ohne Kegung unb iBewegung b'ns

ein in baS SOJeec. 9Van halte benfen follen, baS Pebcn fei »on

ibm gewichen, ber SobeCfampf l)ab{ ihn jur SitbfSule »erliefs

nerf, bätte er nid t bann unb wann tief, wie im unfäglid)|}cn

Scbmerj, aufgefeufjt. SaS war benn nun wohl bec Schmecj
beS linten MrniS, ben ec auSgeftrectt batte auf bem $flafter,

unb ber mit blutigen Cumpen ummicfelt, iäjtca »erwunbet ju

fein f^ien. —
HUe JTrbeit tubfe, ba« ®et5fe be« ®e»er6e« fcbwieg, gonj

SSenettg fcbwamm in foufenb SBarfen unb ®ünbeln bcm boci)j

gcpricfencn Julicri entgegen. So tarn eS, laß auch ber un:

glüdltche junge 8)2enfcb in troRlofec .^ülflofigfeil feinen ©thmerj

Petfeufite. Soc^ eben ali fein matteS ^aupt f;fnab[anf auf

ba« ^iflaffec, unb ec bec ßbnmad&t naije fcUcn, rief eine bei«

(ere Stimme rccbt fläglicf) mebvmalS bfntcreinanber: Antonio!— mein lieber Antonio ! — Tintonio erbeb ficb enbiicb möbfam
mit halbem tcibc unb, inbim er ben Jlopf nach ben Säulen
bcr Sogana, b'utec benen bie Stimme beroorjutommen fcbicn,

binricbtete, fpracb er ganj matt unb taum »crnebmbar: aSec
ifi'S, bec mich ruft'; — Sffier tommt, meinen Ocicbnam in«

SOJicr JU werfen ; benn balb werbe icb b''" umgetommen fein I— Sa teucbte unb büflelte ficb ein tIeincS ftelnaltcS 9}iüttercben

om Stabe beran jU bim »unben 3üng'tng, unb inbcm fie ne«

ben ibm binf^uerte, brach fie aus in ein wibrigeS .Siebern unb
8acl)en. „ÄbörigteS Äinb, " fo lispelte bann bie 2ilte, „willj!

bier umtommcn, wiUfl ^iev flerbcn, weil baS golbne ®löc( Sit
aufgebt'.' — Schau nur bin, fcbau nur bfn, bort im Mbenb
bie lobernben glanimcn , baS finb Secbinen für Stcb. — libn
Su mußt efjcn, lieber Antonio, effen unb trinfen; benn bec

.junger nur ift eS, ber Sieb jU !8oben geworfen bat, bii« auf
bem falten ^ftaflerl — See livm ifi fcbon heil, fchon wiebet

bcit!" — 'Mnronio ertanntc in bem alten SKüttecten fcaS feit:

fame S8ettclw;ib, baS auf ben Stufen ber graniiftanetfird^e

tie Mnbäcbtigen, immer ficbcrnb unb lacbenb, um 2(lmofen ans

jufprecben pflegte, unb ter er manchmal, »on innerm unertlärs

liebem {>angc gctiiebcn, einen fouer oerbienten iduattcino, ben
er felbfi nidjt übrig, bingeworfen. „faß mici) in Wube,"
fpracb er, „alteS wabnfinnigcS SBeib; wohl ifl eS ber ^Jungec

mebr olS bie ffiunbe, ber mich (raftloS unb clenb macbt; feit

brei iSagen t)abe icb feinen £luattrino »erbient. .^inüber wollte

ich nach bem Älojicr unb feben, ein ^aar fiSffcl Jrante.ifuppt

JU erbafchcn, ober alle Äameraben finb fort — feiner, ber micb

aus aSarmberjigfeit aufnimmt in bie SBovfe, unb la bin icf>

bier umgefunfen, unb weibü wobl niemals wiebcr auffteben."

—

„.pi bi bi b'/" fieberte bie UUe, „warum gleich »erjagen,

Su boi burftig, Su bift hungrig, bafüc babe icb SJatb- -piet

finb fchSne gebbrrte Sif*lein, ccft beute auf ber Sicca eingcs

fauft, bier i)t Simonienfaft, bii'C ein artig weißeS fficbtlein, i^

unb trinte, mein ©bbnUin ! bann wollen wir nacb bem wunben
Zxm fehaucn."

Sie alte botte in ber Sbat au« bem ©ad, ber i()c auf
bem Kücten b'nfl ""b bocb binüberragte über baS gebüctte

.&aupt, gifte, SProt unb eimonienfaft ber»orgebolt. So wie
ifntonio nur bie brennenben »etfebrumpften Suppen genest hatte

mit bcm füljlenben ©etränfe, erwachte ber .pungcr mit boppeüec
®ewalt, unb er »erfeblang gierig gifebe unb iörct. Sie Ultt

war inbtfl'en barüber her, ibm bie fumpen »on bcm wunben
2trm abjuwicteln, unb ba fanb es ficb benn, baß ber Mrm jwac
bart jerfdilagen, bie SBunbc aber fcbon in »oller |)eilung war.
Snbem nun bie 2(ltc eine Salbe, bie in einem fleincn »ücb«»
eben befinblicb, unb bie fie mit bim .&aueb beS SÄjnbeS er«

wärmte, barauf ftricb, fragte fie: llt^n wer b-t Sieb benn fo

arg gefcijlagen, mein armeS ©bbnlein '! Antonio, ganj crquirft,

»on niuem l'ebenSfeuer burcbglübt, hatte ficb ganj aufgericbtet,

mit bligcnben 2Cugen bie geballte SKechte erhoben, riif er: .&a!— SJiicolo, bec Spigbube, wollte mub lahm feblagen, weil er

mich um feben elenben £luattrino beneibct, ben mir eine wobb
tbätigc .f)anb juwtrfi! Su weißt, ?(lte, baß icb mübfam mein
Ceben babure^ erhielt, baß icb bie ?al}en auS ben Schiffen unb
Sarten in baS Äautb^iuS ber Seutfehen, in ben fogenannten
gontego (Ou feiinfi es fa wobl bas ®ebäube), fcbleppen half.

— ©0 wie 2(ntonio baS SGBort „gontego" auSfprach, fieberte

unb lad)te Ife 2(ltc recht abfcbeultcb auf unb plapperte immer:
fort : gontego — gonteflo — gontego. —

„Siaß Sein toHeS Cacben, 211te, wenn icb erlabten foIT," rief

2(ntonio erjürnt; ba würbe bie 2Clte gleit fiill, unb 2(ntonfo

fubc fort: „9?un hatte icb einige .UuaitiinoS »erbient, mir ein

neue« 2BammS gefauft, fabe ganj fiattlicb aus, unb fam in

bie 3abl ber ®onbollercS. 85Beil ich immer frohen SKutbe«
war, waifer arbeitete, unb manches f-hßne 8teb wußte, »ecbiente

icb niancben iD-uattrino mehr als bie Mnbern 2(bcr ba erwadjte

ber (Reib unter ben Äameralen. ©ie »erfcbwärjtcn micb bei

meinem .^errn, bec micb fortjagte; überall, wo ich ging unb
fianb, riefen fie mir nacb: „S.'utfeher.&unb! SSerflucbtcrÄeger!"

unb cor brei Sagen, als icb bei ©an Seboftian eine Sarfe
ans fanb rollen balf, überfielen fie micb mit ©teinwürfen unb
prügeln. SBaefec wehrte id) mich meirec .&aut; ober ba traf

mich bec tüefifrfjc SJicolo mit einem SRuberfehlage, ber mein
.&aupt jlreifenb unb ben 2[rm frf)wec »crlegenb, micb ju SBoben

warf. — 9Jun, Su baft micb fatt gematt, Ulte, unb in ber

Sbat füfile ich, baß Seine Salbe meinem wunben 2(rm ouf
wunberbare Sffieife wobltbut. Sieb nur, wie icb ben "Urm febon

ju frf)wingen »ermog, — nun wiH icb wieber tapfer rubern!"

2(ntonio war »om SBoben aufgeftanben unb fcbwang ben wun»
ten Htm frdftfg bin unb ber; aber tie 2(lte fichcrte unb tacfjfe

wieber laut auf unb rief, inbem fie ganj wunberlicb wie in

fuijen Sprüngen tänjelnb lins unb b'rtrirpeite! Söbnietit,

©übnlein, mein S^ljnlein, rubere tapfer— tapfer) — er tommt
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— n fommt, ta« ®olb glüfet Jn Hcfttfti stammen, rubere tat

pftt, topf«! — aber nur noc^ einmal, nur notf) einmal! —
ijnn nicht rcicter

!

Antonio ocfctetc nitfet ouf tcr "iilttn Seginnfn; ienn »or

Ihm battc fic^ iai allerlxtrliitfic ©ctiaufvitl aufgct^an. SSon

©an Glimcni her (tbiramm itt SBucentoro, Itn abriatifit^n

ibmm in tcr flattirnfc.-n gljgge, mit töniintcm KubetfAIage

tatjec, roie ein fräftigbifchiDinatct goltncc echroan. Umringt

con tauffnö »arfirn unö (SonDcln (rfjicn er, fein fütfilict) fül);

ne« ^aupt erfcobcn, ju gebieten über ein jubeinte* ^jeer, iai

mit glänjenben Häuptern aufgetaucht war au« iem tiefen

SDJcereSgrunbe. Die JibenOfonne rearf fljre gtöijenben ®tral)len

über lai SJieer, über SSeneüig Ijin, fo, baf MUe« in lüDernben

glommen |lan^•, aber itiic Antonio in )8erge(fenbeit alle« Äums
meto ganj ent^ücft f)infd)aute, rourte ter ©djctn immer blutis

ger unö Blutiger, ©in Dumpfe« ©aufen ging turcl) bic 8üfte,

unb ttiie ein furchtbare« ß*ü ()allte e« mieber au« ber Siefe

be« aReere«. »Der ©türm fam ba[)ergefj|)ren auf fcfiroarjen

SBülfen unb I)fitlte 'Mlle« in biete gtnfterniß ein, roahrenb au«
bem braufcnben CTeere f)61)er unb bbljer bie SBellen wie jifcbenbe

fcfeäumenbe Ungei)euer emporfliegen unb Alle« ju »erfcMingen

brol)ten. (Sleid) jerKäubtem (Sefieter faf) man ®onbeln unb
SSarfen hier unb bort auf bem SJieere treiben. 35er iButentoro,

mit feinem fladjen SBoben unfüh'9, bem ©türme ju roibetftehen,

fcbroanfte liin unb her. Statt be« frü!)tiiben 3ube(« ber 3ins

(en unb ISrompeten hbrtc man burcb ben Gturm ba« 2(ngfige:

f^rei ber Seürängten.

©rftarrt fchaute Antonio hin, bi4t cor ihm raffelte e« wie

mit Äetten ; er fct)aute hinab, ein {(einer Jahn, ber an bie

SKauer angefettet, würbe oon ben SBellen gefchautelt; ba fiel

c« wie ein iBlifflrabl in feine ©eele. Sr fprang in ben Äal)n,

machte ihn frei, ergriff ba« Kuber, ba« er barin fanb, unb
flat^ fübn unb muthooU hinau« in bie See, gerabeju auf ben

SBucentcro. 3e näher er fam, befio beutlicher pernabm er ba«

.^ülfegefcbrei auf bem sBucentoro: „pinonl — hinan! — rettet

ben iToge!" — 6« i|l befannt, bap tieine gif^erfahne im
®oIf, wenn er f^ürmt, gerabe ftcberer ftnb unb beffer jU hanbs
^aben, ül« grSJere SBarfen, unb fo fam e« benn , bafi bergleis

tfeen Bon allen Seiten herbeieilten, um ba« theurc -^aupt be«

reürbigen 83iarino Jalieri ju retten. JCber im Sebcn gefchieht

ti immer, ba6 bie ewige OTacht nur einem ba« tüchtige

©elingen einer fübnen Shat a!« fein ©igen jugcthcilt hat, fo

boS alle ^nberen fich oergeben« batum bemühen. So war
c« bie«mal ber arme 2Cntonio, bem bie SKettung be« neuer«

wählten iDogen jugeba(^t war, unb be«balb gelang e« ihm gan;
allein, fifh mit feinem fleinen, geringen Jifcherfahn glüdlich

hinan zuarbeiten an ben Sucentcro, 35er alte ä)iartno Jalieri,

mit folcher (Sefabr ocrtraut, flieg, ohne fich einen Mugenbltct

ju beftnnen, tüftig herau« au« bem prächtigen, aber Bertäthe=

rtfchen !©ucentoro unb hinein (n ben tieinen .Safen be« armen
2tntonio, ter ihn über bie broufenben SSeUen leidjt weggleitenb,

wie ein 2)elphin, in wenigen 'Biinuten hinüberrubcrte nach bem
9)la|e be« heiligen 50!arcu«. SKit burchnäften Äleibern

, grojie

SKeerettropfen im grauen SSart, führte man ben Mlten in bie

Äircbe, wo ber Ttbel mit tetbleichten (Seftchtern bie Seremonien
be« ein^ugs beenbete. iDa« SSolf, ebenfo wie bie Signorie, bes

fiürjt über bie Unfälle be« Sinjuge«, ju benen e« auch rechs

nete, bap ber S)üge in ber Sil unb Verwirrung burch bie jwei

Säulen geführt worben, wo gewöhnlich ?OiifTethäter hingerichtet

JU werben pflegen, oerrtummte mitten im 3ubel, unb fo enbete

ber fefllicb begonnene Sag traurig unb tüfler.

^n ben Ketter te« äJoge fehlen niemanb ju fcenfen, unb
Antonio felbft bacbte nicht fcaran, fonbetn lag tobtmübe, holb

ohnmächtig oor Schmers, ben ihm bie neuaufgereijte SßJunbe

»erurfacbte, in bem Säulengange be« herjogiichen ^alaftc«.

2)efto serwunberlicher war e« ihm, al«, ba beinahe bie Wacht
«ingebrochen , ein herjoglicher Srabant ihn bei ben Schultern
pacfte unb mit ben SBorten : Äomm, guter greunb! in ben

gjalaft unb in tie 3immer be« 3)oge hineinfiiep. 2)er Mite

fam ihm freunblid) entgegen unb fprach, inbem er auf ein

gjaar »eutel wie«, bie auf bem Sifche lagen: „Bu hall 2)fcf)

roacfer gehalten, mein guter Sohn; hier! — nimm biefe breii

taufenb BechJnen, willft Du mehr, fo forbere, aber erjeige mir
ben ®efaUen, unb lap ©ich nie mehr cor meinem Mngefichte

fehen!" SBei ben legten SBorfen büßten Junfen au« ben Uai
gen be« litten, unb bie Wafenfplge röthete fich h<>htr. 2(ntonio

wuftt nicht, wa« ber ?£lte wollte, lieg [ich ba« auch gar nicht

jU -^erjen gehn, fonbern laftete mit ÜJifihe bie SSeutel ouf, bie

»t mit gug unh SRetht «erbient ju haben glaubte..

üeuchtenb im ©lanje ber neuetlangten ^errfchaft, fah
onbern OTorgen« ber alte galieri au« ben hohen SSogenfenftcrn

be« ^ülafte« hinab auf ba« >8olf, ba« fich unter ihm in aUerlcl

iBaffenübungen luRig tummelte. 35a trat SBoboeri, feit ben
3üngling«iahren in unwantelbarcr greunbfchaft mit bem 3>Dge

fejl pettettet, in'4 ®ema«^, unb ot» nua biefet ganj »erfunfen

in fid) unb feine ffiürbe, ihn gar nicht ju iemerfen fchie»,

fchlug et bie ^änbe jufammen unb rief, laut lachenb, au« : ,,(SI,

galieri, welche erhabenen (üebanten mbgen brüten unb gebeihen

in 35einem .Kopfe feit bem 2(ugcnblicfe , bap bie (rumme 9}iü|t

barauf fif t !" — galieri, wie au« einem 2raum erwachenb,

fam bem alten mi' erjwungcnet greunllichfeit entgegen. &t
fühlte, iai e« boch eigentlich SBoboeri war, bem er bie SWü^t

JU oerbanfen, unb jene JRebe fehlen ihn baran ju mahnen.
Da nun über iebe iBerrflichtung fein fiolje« herrfchfüchlige*

®emüth wie eine Saft trücfte, unb er ben äl-eften SRath, ben

bewährten greunb nicht abfertigen tonnte, wie ben atmen Unt
tcn 0, fo jwang er fich einige äßorte be« Danfe« ab , unb fing

bann gleich an, Bon ben aJiapregiln ju fprechen, bie iejt bett

überall fich regenben g.inben entgegengeftelit werben müpten.
„iDa«, " fiel ihm JBoboeri mit fchlauem gächeln in bie JRebf,

„ba« unb alle« Uebtige, wa« fonft noch ber Staat oon 35tc

forbert, wollen wir na^ ein paar Stunben im Bcrfammeltea

gropen Kath reiflich erwägen unb überlegen. Wicht barum bio

icb fo früh getommen, um mit 3)ir bie äXittel oufjufinben, wit
man ben fecfen iOotia fchlägt, ober wie man ben ungarifcben

8ubwig, bem e« wieber nach unfern balmatifchen Seeftäblen

gelüftet, jur 'Vernunft bringt. Kein, SRarino, nur an 35i(^

felbli habe ich gebucht, unb jwar, wa« 3)u Bielleicht nicht ras

then wütbeft, on Deine aSetniählung." „ffiie fonnteft 35u,"
erroleberte ber Doge, inbem et ganj perbrieplich aufflanb, unk
bem SBoboeri ben SKücfen gewenbet, hinau«fcbaute burcfr tat
genfter, — „wie fonnteft Du nur Daran benfen. SJoch lang«

iff« hin bi« jum .t>immelfahrt«tage. Dann, hoffe id), foll bec

geinb gefitlagen, Sieg, 6hr<, neuer SReichthum, glänjenbert

SOiacht bem meergebornen abriatifchen Söw.n erworben fein.

Die feuffhe Sbraut foll ben SBräutigam ihrer wütbig finben."

„Jlch," fiel ihm sBoioeri ungebulbig in bie Siebe, „Du fprichjt

»on ter feltfamen geierlichfeit am ^immelfabr'«rage, wenn Du,
ben golbnen JRing som SBucentoro hinabfcbleubernb in bie 'IBeU

len , Dich ju permäblen gebentft mit bem abriatifchen SÄeet.

Du, SDiarino, Du, bem aSeere äSerwantter, ternft Du benn
feine anbere Staut, al« ba« falte, feuchte, oerrätherifche ©les

ment, tem Du ju gebieten wäbnft, unb ba« erft gellem gas
bebrohlich fich gegen Dich auflehnte? — 6i, wie magft Dtt
liegen moUen in ben Armen einer folchen SSraut, bie ein eigens

finnig tolle« Ding, gleich, al« Du ouf bem iBueentoto bähet»

gleitenb, ihr nur bie bläulich geftornen äBangen ftreichelteft,

janfte unb tobte. SReiclit benn ein ganjer flßefu» Boll ölut^
baju hin, ben eifigen »ufen eine« falfcten 9Beibe« ju erwät«

men, bie in fteter Sreulofigteit, immer unb immer fich nea
Bermählenb, bie Kingc nicht empfängt al« tbeure« SiebeSpfanb,

fonbern hinabreipt ben Sribut ber Scloöcn? Wein, SRarino, icft

gebad)te, fcap Du Dich sermählen follteß mit bem fchbnfteti

ertenfinbe, bo« nur ju finben." „Du fafelfl," murmelte ^as
lierl, ohne fich com genfter wegjuwenben, „Du fafelft Älter.

3ch, ein achtjigiäbrigcr ®rei«, belaftet mit «Jühc unb Mrbeit,

niemal« cerheirathet gewefen, taum mehr fähig ju lieben," —
„^alt ein, rief ®oboeri, läftere Dich nicht jelbft. — ©trecft

nicht ber SBinter, fo rauh unb fall er auch fein mag, bocft

julejt poH Sehnfucht bie Mrme au« nach ber holben ®6ttin,

bie ihm entgegen jiebt oon tauen ÜBeftwinben getragen? — Unb
wenn er fie bann an ben erftarrten SBufen brücft, wenn fanft«

®luth feine 'Mtern turchrfnnt, wo bleibt ba 6i« unb Schnee!
Du fagft. Du feift an bie achtjig 3ahre alt, ba« ift wahr; aber

berechneft Du ba« ®rei^thum ienn bto« nach ben Sahren? —
Srägft Du Dein ^aupt nicht fo aufrecht, gebft Du nicht mit
folchem feßen Schritt einher, wie cor cierjig Sommern? —
Ober füblft Du rielleicht boch, bap Deine Jraft abgenommen,
bap Du ein geringere« Schwert tragen niupt, bap Du im ras

fchen Sänge ermatteft, bap Du tie Sreppe be« herjoglicheti

9)alafte« h'nauffeuchft ?"— „Wein, beim Fimmel ! unterbrach gas
lieri ben greunb, inbem et mit rafchet heftiger Bewegung com
genfter weg unb auf ihn jUtrat, nein, beim Fimmel! con bem
aaen fpfire ich nicht«." — „Wun bann, fuhr SBoboeri fort, fo

gentepc al« ®rei« mit »ollen Sögen alle« ©tbenglücf, wj« ©te
noch jugebacht. (ärhebe ba« SDSeib, ba« ich für Dich wählte,
jur Dogareffa, unb bie grauen oon SJenetig werben, wa*
Schönheit unb Sugenb betrifft, fo gut in ihr bie ©rfte aners

fennen muffen, al« bie *enctianer in ©ir ihr Oberhaupt an
Sapferteit, ©eift unb Äraft." SBoboeri fing nun an, ba« »itb
eine« SBeibe« ju entwerfen , unb wupte bie garben fo gefchicft

ju mifchcn unb fo lebenbig aufjutragen, bap be« alten galieri

Äugen büßten, bap er im ganjcn ®eftcht tStber unb rßthec

würbe, bap bie Eippen fich fpigten unb fcbmagten, al« genSfft

er ein ®lä«lein feurigen ©i)racufet nach bem onbern. „®f,
fprach er enblich fchmunjetnb, ei, wa« ift benn ba« für ein

2£u«bunb »on Siebrei^, oon bem Du fprichft?" —
„.Rein anbere« SBeib, erwieberte SBoboeri, fein untere« 5Bei6

mein« ich, al« mein liebe« Wichtchen." „SSo«, fiel ihm galierJ

In bi« Kebe, ©ein« Sli^tt ? ©le wutb« fo, ol« ich $ob«fta con
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Sr«t)ifü war, on SBcttucd» Ktnolo terfjciratfjet? " „6i, fpracf)

»ototri weiter, S)u bcntfi an meine 5!icl;tc granjeefa, unb
leren S(ic()ter(ein ijl tS, Sie iclj Bir jugebacl)t. ®u trcipt, ta^
ben roilben barfc^en Slenolo bec Ärieg in« 9)ieer »ertodte.
granjeeta, »oller ®ram unb ©itmerj, bcorub fiel) in «In vß;
niifchec J\lofter, fü ließ ic^ bie tleine 2fnnunjiata crjieljen in

tiefer einfamteit auf meiner aSiila in Sreoifü." —
„SBaä, unterbracf) galieri ben Ttlten »oHer Ungebutb auf«

SJeuc, wai t bic ^cct)fer 2)eincr midjtc foll i(f) ju meiner ®i-.

mahUn erljcben f — aßi« lange iftV, bap 9Ji'no(o fic^ »crmäijlt«';— itnnunjiata muj ein Äinb fein Pon l)ücfifiene 10 jufjren.
ZU id) ^pobcfta »on Sreeifo würbe, war an Kenolo« aScrmÄf).-
lung uütl) niil)t ju benten." „Unb baS finb — 25 3af)re ber!
fiel Sotoeri il)m larlienb in bic SRcbc; ei! wie magft ®u £)ic^

fo oerrcrf)nen in ber Seit, bie dir fct)nel[ »ergangen. 'Ztnnun;
jiata iji ein 'Biäbc^en »an 19 3af)ren, fdjön wie bie ©onne,
fittfam, bemütljig, in ber Siebe uncrfaljren, benn fie fal) taum
einen äHann. @ie wirb Z)ir anhängen mit finblicl)er Ciebe
unb anfpruct)lofer ergebenfjeit." „3<f) wi« fie feften, ic() will

fic feigen," rief ber 2)oge, bem bo^ S81(b, ba6 SBobom »on ber
frfjönen Mnnunjiata entworfen, wleber »or 2Cugen fam. ©ein
SBunfff) würbe felbigen SageS erfiilU, benn faum als er auS
bem großen SatI) in feine ®emäc()er jurücfgefeljrt war, föbrte
ibm ber fc^laue !8oboeri, ber mancherlei Urfai^cn f)a6en motzte,
feine iRicl)tc ali Bogareffa an JaHeri'g ©eite ju fef)en , bie

Ijolbe- Mnnunjiata ganj Ijeimlict; ju. 2(U nun ber alte Jaliert
iai ©ngelSfinb ctblictte, war er ganj beftürjt über baö SBuns
ber »on ®cf)i)nl)eir, unb »crmocftte taum, unoerfiänblic^e Sffiorte

(iammelnb, um fie ju werben. 2Cnnunjiata, woi)l »on SBoboeri
fcl)on unterrift)tct, fant, f)o()e SRStlje auf ben SBangcn, nieber
»or bem fürft!icf)en ©reife. ®ie crgrifT feine ^anb, bie fie an
bie eippen brücfte unb lispelt« leife: „O -&err, wollt 3f)r micö
benn wiirbigen, (gut^ jur ©eitc ben fQrfHicfjen S^ron jU bes

fieigen ! — 9Jun, fo witt icf) Qacf) aai bem (»runbe meiner
©eele »crefjren unb eure treue SDiagb fein Hi jum le|ten
Mtbenijugc." ©er alte galferi war auper fid) »or SBonne unb
©ntjücfen. TM Mnnunjiata feine ^anb ergriff, füljir er ti
bunt all« ©liebet jucfen , unb bann begann er bermafen mit
bem Äopfe, mit bem ganjen Ceibe ju wacfeln unb ju jittern,

ia^ er nur ganj gefdjwinb fid) in ben großen i;et)nfiuf)l fe|cn
mußte, e« freien, ali foUte SBoboeri'S gute SKeinung »on bem
ttäftigen Älter ber acf)tjiget 3al)re wiberlegt werben, ©et
tonnt« freilich ein feltfameS Säbeln, baS um feine Sippen jucfte,

nicht unterbrücten, bie unfcftulbige unbefangene Itnnunjtata bej
mettte nirfjt«, unb fonft war jum ®lücf SRiemanb zugegen.

—

8Moct)t' «6 fein , baß ber oltc galieri, barht' er baran , fic^

bem aSolte aii SBräutigom eine$ neunjet)nial)rigen SOJdbchen«
ju jeigen, ba6 Unbequem« biefer Cage fütjltc, baß fogat eine
ahnung in it)m fid) regte, baß man bie jum ©pott geneigten
SSenetianer baju eben nid)t aufreijcn bürfc, unb baß d beffer

fei, ben fritif^en Seitpuntt bc6 SBrautigamöftanbe« ganj ju
»erfchmeigen , genug, mit SBoboeri'« Uebereinftimmung würbe
befcl)[offen , baß bic Srauung in ber grüßten |)eimli(^fcit »üll;

jogen, unb bann einige Sage barauf bic ©ogareffe, als mit
galicri längjt oermÄblt, unb, al« fei fie eben au« ^reoifo ans
getommen, wo jte fiel) wciljrenb galieri'S ©enbung nach UdU
gnon aufgehalten, bct ©ignode unb bem SJolt »orgeftcat wen
tien foUte.

Süchten wit unf«tn »lief auf jenen fautet gefleibctcn bilbs

fcftSnen Süngting, ber, ben »eutet mit Sechtnen in ber .£)anb,

ben Kialto auf= unb abgeht, mit Suben, Surfen, Armeniern,
©riechen fpricht, bi« oerbüPcrtc ©titn wicber obwenbet, weitet
fchreitet, flehen bleibt, wieber umtehrt unb cnblich fich nach bem
SKarcuSpIag gonbeln laßt, wo et mit ungcwiffem jaubernbem
Stritt, bic Html übcreinanbct gefchlagen, ben »lief jut ©rbe
gefcntt, auf; unb abroanbclt unb nidjt bcmerft, nicht ahnt,
baß manche« glüftern, manche« Mu«pcrn au« biefem, jenem
genfter, »on biefem, jenem reich behängten Säalton herab, Sic:
b<«jeicben finb, bic ihm gelten. SBcr würbe in biefem Süng;
linge fo leicht ben Jfntonio crfennen, ber noch »ot wenigen
Sagen jcrlumpt, orm unb clenb auf bem SKarmorpflafier »ot
bet ©ogana lag! „©«hnicin, mein gotbene« ©ßhnlein Jtntonio,
guten Sag ! — guten Sag !

" So rief ihm ba« alte JBettclweib
«ntgegen, bie auf ben ©tufen ber 9Karcu«tirche faß unb bei bet
et oorübetfrf)reiten wollte, ohne fie ju fehen. So wie et, firh

tafch umwenbenb, bic Ttlte etblicfte, griff et in ben »eutet unb
holte eine $anb »oll Sechinen herau«, bie et (ht juwerfcn wollte.
„O, laß boch 2)cin ©olb flecfcn, Uäjttte unb lachte bi« Alte,
wa« foll ich kenn mit ©einem ©olbc onfangen, bin ich benn
nicht reich genug? — "Hbet wenn 35u mit ®ute« thun wittft,

fo laß mir eine neue .Sapujc machen, benn bie, bie ich trage,
wia nicht mehr halten gegen SBinb unb SOBettet! — 3a, ba«
thue, mein ©öhnlein, mein golbencS ©ä^nlein — abet bleib

wffl oom Jontego — »om Scntego."—

Antonio ftatrte bct UUm in« tleichgetOe Mntli| , in bem
bic tiefen Jurd)en auf felifame grauliche SSeife juiften, unb
al« fie nun bie bürren Anoct)enhänbc flappi-rnb jufammenfchlug
unb mit heulenber ©timme unb wibrigem Jticbern immer fort;
plapperte: bleib' weg »om gontego! JDa rief Antonio: „fannfl
©u benn niemal« ©ein tolle« Wühnfinnige« Srciben laffen, ®u— .perenweib! " ©o wie Antonio bie« »Bort au«fpradj, fugelte
bie liiu, wie »om Sli^ getroffen, bie SKarmorpufen herab.
2(ntonio fprang hinju, faßte bie 2(ttc mit beiben liänben unb
»erhinberte ben fci)weren gatt. „O, mein ©öhnlein," fptach
jegt bie 2Clte mit Icifer (läglid)er ©timme, ,,\vai für ein ents

fe|liche« seSort fpradjft ©u au«! O tobte mich lieber, al« baß
©u biefe« SGBort nodj einmal wieberholf!. — Jlch , ©u weißt
nicht, wie fchwer ©u mich »erlc|t hafl, mid), bie ©ich ja f»
getreulid) im ^erjcn trägt — ad), ©u weißt nicht." ©ic MU
bvad) plöglirf) ab, »erhüUtc il)r |)aupt mit bem bunfelbrauneti
Suchlappen, ber ihr wie ein turjc« SOiäntelchen um bie ©chnU
tern h'nS/ unb feufjt« unb wimmerte wie in taufcnb ©rfjmcts
jen. Antonio fühlte fich im Snnerften auf feltfame äBeife 6««
wegt, er faßte bie Tlltc unb trug fie hinauf bi« in ba« gjortal
ber S^iarcuefird)e , wo et fie auf eine SJiarmorbant, bie bort
befinblich, hinfegte, „©u ijaft mir ®ute« gethan, Mite," fing
er bann an, nachbem er be« SSSeibe« -^aupt befreit hatte »on
bem häßlirf)en Suchlappen, „©u haft mir ®ute« gethan, ©it
habe ich eigentlich meinen ganjen SBohlflanb ju »erbanfen,
benn ftanbeft ©u mit nirf)t bei in ber Sobe«noth, fo lag id)

längft im 9Jieere«grunbe, ich rettete nid)t ben ©oge, ich erhielt

nicht bic wactern Scchincn. Jlbet hattept ©u ba« auch nirf)t ges
tban, fo fühle ich, baß ich boch mit ganj befonberer ÖJcigung
©ir anhängen müßte, unerachtet ©u mit mit ©einem wahn=
finnigen Srciben, wenn ©u fo wibetlich fidjerft unb lochft, oft

innere« ©tauen genug erregft. 3n bet Sljat, Mite, al« id)

nodj mit Sajltragcn unb Kubern mühfam mein Sehen frifietc,

ba war mir c« ja immer, al« muffe irf) fd)ärfet arbeiten, nut
um ©ir ein paar £Xuattrino'« abgeben ju tbnnen." „O, mein
.&crjen«föhnlein , mein gclbencr Sonino," tief bie 2lltc, inbem
fie bic »erfdjrumpftcn 3tvmc hoch emporhob, fo baß ihr ©tab
tlappernb auf ben SJJarmor nieberfiel unb weit fortrollte, „o
mein Sonino! ich weiß e« ja, baß ©u mir, flellll ©u ©ich
auch an, wie ©u nur magft, mit ganzer ©eele anhängen mußt,
benn — boch ftiH — ftiU — flitt!'' ©ic TCltc bücfte fid) müh=
fam herab nach ihrem ©tabe ; Antonio hob ihn auf unb reichte

ihn ihr hin. ©a« fpi^e Äinn auf ben ©tab gePü|t, ben ftars

ren »lief auf ben »oben gcridjtet, fprach bie 2(lte nun mit
jurürfgebaltenet bumpfet ©timme: ,,©agc mir, mein Äinb

!

magft ©u ©ich lenn gar nicht bet früheren Seit erinnern, wie
c« ging, wie e« war mit ©ir, ehe ©u l)ier, ein armer elenbec

SJicnfd), taum ©ein Seben friflen tonntefl?" Tfntonio feufite

tief auf, er nabm ^la| neben ber 2(lten unb fing bann an:
„Mch, 9)JuUer, nut ju gut weiß ich, baß ich »on eitern geboj
ten würbe, bie in bem blübcnbften aBofclftanbc lebten, aber,

wer fie waren, wi« id) von ihnen tam, nicht bi« leifeft« Ahnung
ba»on blieb unb tonnte ba»on in meinet ©eele bleiben. 3ch
etinncrc mich fehr gut eine« großen fd)äncn SJianne« , bet mich
oft auf ben Arm nahm, mid) abbcrjtc unb mir Sucferwert in
ben SBiunb ficcfte. ebenfo gcbente id) einer freunblidien hübs
fd)en grau, bie mich aufis unb anjog, mich jeben Tlbcnb. in
ein w«id)e6 »ettcben legte unb mir überhaupt ©ute« tbat auf
jefcc SBetfe. SSeibe fprachen mit mir in einet ftembcn »oUtä;
nenben ©pradje, unb id) felbft laate mand)e« SBort in biefer

©pradje ihnen nach- 211« id) nod) ruberte, pflegten meine feinb«

liehen Äamerabcn immer ju fagen, id) muffe, meiner .&aarc,
meiner Mugen, meine« ganjen Äürperbaue« halber, bcutfd)ct
Jtbtunft fein, ©a« glaub' ich au*, jene ©prad)e meinet ^flet
get (bet ajiann toat gewiß mein aSatet) war beutfd). ©ic lebs

baftefte erinnerung jener Seit ift ba« ©chredbilb einet Sladtt,

in bet ich >>urch ein entfe|ltcbc« 3ammergefd)tei au« tiefem

Schlaf gewccft würbe. a)ian rannte im ^aufe umher, Sbüren
würben auf; unb jugefchlagen, mir würbe unbefchreiblich bange,
laut fing ich an ju weinen, ©a ftürjte bie jrau, bie mid)
pflegte, hinein, riß mid) au« bem S3ett, oerftopfte mir bet«

SO^unb, wicfelte mich ein in Suchet unb rannte mit mir »on
bannen, ©eit biefem ilugcnblicfe fcbwelgt meine erinnerung.
3ch ftnbc mid) wieber in einem präditigen .&aufe, ba« in bec

anmutbigften ©cgenb lag. ©a« SBilb eine« 9}ianne« tritt her«
»or, ben ich „93atet" nannte, unb bet ein flattlid)et ^ett war,
»on «blem unb babei gutmüthigem 2lnfehen. St, fo wie TlUt
im ^aufe, fprachen italienifd). Sichrere 2Bod)cn hatte ich ben
93ater nidjt gefehen; ba tarnen eine« Sage« frembc Seufc »on
häßlid)cm Mnfeben, tie machten »ielen Särm im |)aufe unb
ftübertcn 2f!le« burch- 2fl« fie mich erblldten, fragten fie, wer
ich benn fei unb wa« ich h'tt im .&aufe mache? — „3cb bin

jo 2lntcnio, bet ©obn »om .&aufe." 211« id) ba« erwiebert«,

lachten fie mir in« ®efid)t, tiffen mir bie guten Äleiber »om
Seite unb ßicßen mif^ jum -Staufe ()inau«, mit bct ©robung.
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to{ iä), waQt ic() si, mic^ njietcr ju jci0cn, forfgcprügtlt mtn
Itn \e\U. Saut janitmcnb lief itf) »on tannen. Jiaum Ijunbtrt

®rf)iittc com ßaufi', trat mir ein alter SRarn cntgcflcn, in

bfm irf) cimn JDicncr mtincS Q^flfgeoaterS crtonntc. „Äomm,
2{ntoniü/' ritf er, intern er niict) bei ber ^ani füfte, ,,fünini,

?[ntonio, artiier Sungel für une biite ift taS Jpaufi fcurt auf

imitiir Bcr(cl)li)ffen. ai.Mr mülfen nun betbe jufihen, tro n)ir ein

©tücf S?ro!) fmbtn." JDer 2(lte nal)m niit^ mit t)i«rl)er. 6r
war nlrt)t fo arm, qI6 er feiner fdjictijten Aleibung nach ju

fein fct)ten. Ä'aum angifümmen, fal) id), ivic er bic 3«ct)inen

au6 beni zertrennten aBammc IjerDorljültf, unb ben ganzen Sag,

ftd) auf bem Siialto hcrumtreibenb, balb ten Unterljänblcr, balb

itn ^anbeiemann felbfi madite. 3cb niu^te immer h'ntcr il)m

fein unb er pflegte, l)atte er ten ^anbel gemacf)t, noc^ immer
um eine Äleinigfeit für ben figliolo ju bitten. Seber, bem ic^

recf)t breijl in bie 2fugen falje, rfirfte norf) gern einige £lualtrij

no8 fjerau«, bi« er mit Dieler S8el)agli(f)teit einjlectte, inbem er,

mir bfe SG?angen ftreiclielnb , »erfiiherte, er fanimle taS 2tlle6

für mirf) jum neuen aßammsi. 3cl) befanb mirt) rooljl bei bem
Jllten, ben bie Beute, itf) weiß nitt)t njarum, aSätertijen SBIaunaS

nannten. 2)ocf) iai bauertc nicfjt lange. Su erinnerjl JDitfi,

Ttltc, jener ©tfjrecfenjcit, alS eines Sage« bie Grtie ju beben

begann, al6 in ben ®runb»effen erftbüttett, Sljürme unb $a:
lÄfte ivanfttn, als »sie oon unficfctbaren ffiiefenarmen gebogen,

bic ®(ccfcn läuteten. (£ß finb ja tauni fitben 3ai)xt barüber

»ergangen. — ®lüftlich rettete itf) mltf) mit bem ^Iten auS bem
4)aufe, ba« f)inter un6 jufammenfiürjte. TllleS @eftf)üft ruf)te,

ouf bem JRialto lag Tille« in tübter Setdubung. 2tber mit
bicfem entfe|lid)cn öreigniß tunbigtc (iti) nur bas fjerannafeenbe

Ungef)eucr on, iai balb feinen giftigen Jfthem auihaüäfte über
©tabt unb 8anb. SOJun rcuftc, fcap bie ^eft au6 ber Ceoantc

juerfl nath Sicilien gebrungen, fct)on in SoSfana rcüthete.

SJocf) inar SSenebig bapon befreit. 2?a Ijanbelte eine« Sage«
mein SSätercijen ffilaunaS auf bem Siialto mit einem Jlrmenier.

6ic würben .panbelä einig, unb ftfiüttelten fith roacfer bie |)ä'nbe.

aSein i8fltettf)cn f)atte einige gute SKaaren bem Jtrmenier abge;

laffen um geringen ^rciS, unb forberte nun rcic gewöhnlith
bfe .RIeinigfeit per il figliolo. iOer Jlrmenier, ein großer ftarfer

SKann mit bictem fraultm »ort (noc^ fleht er »er mir), fdjaufe

mitf) an mit freunblittiem SBlicf, bann fußte er midj unb btücft«

mir ein QJaar Sccfiinen in bic .&anb, bie itf) fjaftig einilecfte.

2Bir gonbclten nat^ ©an SOiarco. Unlerweg« forberte äJäterj

(f)«n mir bie Sec^inen ab, unb id) lueiß fclbft ntcf)t, wie itft

barauf fam , ju bel)üupten , baß icf) fie mir felbft »erwatjren

muffe, bo ber Ifrmenfer ti fo gewollt. ®er Jllte würbe »ers

btüßlit^; aber inbem er mit mir jantte, bcmettte idi, baß fein

®efitf)t fict) mit einer reiberlid)en crbgelben Jarbc überwog, unb
boß er allerlei toIleS unjufammenfidngcnbe« 3eug in feine 9ie:

ben mifdjte. ^uf bem ^la^t angefommen, taumelte er fjfn unb
f)er wie ein SSetruntener, bü er bldit ror bem f)erjogIitf)en ^a;
la|i tobt nieberfiürjte. SOiit lautem 3ammergefd)rei warf Uf)

mit^ auf ben Ciicfjnam. iDa« iPoIE rannte jufammen , aber fo

wie ber fürdjterliche Stuf : bie g>e(t — bie ?ieft! erftfioll, Pfiubte

"Küd »oll Sntfcf^cn auSeinanbcr. 3n bem Mugcnblicf ergriff

mid) eine bunipfe SSetäubung; mir fdjwnnben bie ©inne. 311«

ic^ frwatf)te, fanb itf) mitf) in einem geräumigen Simmer, auf
einer geringen ü)iatra|e mit einem wollenen Zuiii bebecft. Um
mid) l)erum lagen ouf äfinlidjen SKatrafeen wof)t jwanjig bis

breißig elenbe bleid^e ßSeftalten. ©o wie it^ fpäter erfuf)r, f)ats

ten mitf) mitleibige a)J6ntf)e, bie gerabe äüi ©an 33Jarco tarnen,

ba fie £eben in mir oerfpürten, in eine (äonbel bringen unb
natf) ber ®iubecca in ba« Älofter ©an ©iorgio SWaggiote, wo
bi« SBenebfctiner ein .&ofpltat angelegt l)atten, ftfeaffen laffen.— SBie »ermag itf) Bir benn, Ttlte, biefen Mugenblicf bc« (gr:

wad)en« ju befrf)reiben! S>xt 855utl) ber Ärantf)eit f)attc mir
alle ©rinnerung be« ©ergangenen gänjlifft geraubt, ©leitf) ül«

wÄrc fn bie tobtffarrc SBilbfäule pI8|litf) ber 8eben«funten gej

faf)ren, gab e« für mith nur augenbli(flitf)e« 5)afefn, bo« ftt^

an nitt)(« (nöpfte. X>a fannft e« 2)ir beuten, Tllte! weltfien

Sommer, weltt)c Srofllofigteit bie« 8eben , nur ein im leeren

Kaum of)ne ^alt ftfiwimmenbe« SSewußtfein ju nennen, übet
mitf) bringen mußte! — iDie SRfncbe tonnten mir nur fagen,

boß man mic^ bei Sßfiterthcn JBIauno« gefunben, für beffen

©o^n itft allgemein gegolten. 9Jath unb notf) fammelten ftt^

jwar meine ®tbanten, unb icft befann mii^ auf mein früljere«

8eben, ober wai id) 25it erjäblfe, 2Iltc, bo« ift TlUci , wai i<f)

boBon weiß, unb ba« finb bod) nur einzelne Silber ofjne Ba--

fammenl)ong. Jld)! tiefe« trofilofe 2lUefn|!et)en in ber SOBelt,

ba« läßt mit^ ju feiner gr6f)lid)teft fommen, fogut e« mit
nun oui^ get)en mag."— „Sonino, mein liebet Sonino,

"

fprod) bie 7llte, „begnüge ©itf) mit bem, wo« £it tie fiea«

®egcnwart ftf)entt." — „©d)weig, Mite," unferbratfe fie Mns
tonio, „fd;weig, nod) etwa« ift e«, wo« mit mein 8tben »erj

fümmert, mid) roftlo« »erfolgt, wo« mid) über furj ober long
retfungsto« oerbetben wirb, ©in unau«fpreti^lfcf)e« SSertongen,

eine mein Snnerfte« »erjeftrente €e6nfad)t nocf) einem Qtwat,
ba« id) nid)t ju nennen, nict)t ju benfen Ptrmag, f)at, feitlem

fd) im ©pital jum 8eben erwatbte, mein ganje« äßefen erfaßt.

aSenn id) al« ein Ärmer, ©lenber, ermübet, jerft^lagen »on
ber mütifeligen Tfrbeit, 92ad)t6 auf tcm l)atten Cager rufjte,

bann tam ber Sraum unb goß mit in linbcm ©äufcln, bie

f)eiße ©lim fäd)elnb, alle ©eligfeit .irgenb eine« glüttlitben SKoi

ment«, in bem mid) bie ewige 9)iad)t bic SLBonne be« .^immelS

afmtn ließ, unb beffen ffiewußtfefn tief in meiner ©eele tul)t,

fn mein 3nnere«. 3«|t rufce itf) auf weitf)en Äiffen, unb feine

f)arte Mtbeit Berjcl)rt mtinc .Sraft ; aber etwari)c itf) au« bem
Sraum, ober fommt mir wad)enb bo« »ewußtfein iene« SKo«

ment« in ben ©inn, fo füf)fe id), baß mein orme« oerlaffeneS

2)afein.mir ia eben fo wie bamal« eine ttücfenbe »ürbe ifi,

bie abzuwerfen id) trad)ten mS^te. %üti ginnen, alle« Jots

ftf)en iii »ergeben«, fd) fann e« nfcf)t ergtünben, wo« mir ftül)et

im Seben fo 4)od)f)etrlid)e« gefdjal), beffen bunflet, ocf), mit
un»erPanblid)et 9Jad)flang, mid) mit fold)er ©elfgtiit etfüat;

übet witb tiefe ©eligfeit nid)t jum btennenbflen ed)m«rj , bet

mitb JU Sobe foltert, wenn ic^ erfennen muß, baß alle .poffs

nung »erloren ift , jene« unbetannte Gten wieterjufinben , ja

e« nur jU futf)en'! ®iebt c« tenn Cpuren be« fpurlo« aSers

fd)wunbcnen!" Tlntonio f)telt inne, inbem et ou« tiefet SBtuft

ftbwet ouffcufjte. SDie HHt l)atte fid) n:äl)renb feiner ©rjäblung

geberbet, wie einet, tet ganj f)ingeri||en »on bem 8eib be«

7(n*ern, "Uün felbft füMf, unb jcbe »ewegung , bie biefem bet

©d)merj abn6tt)igt, wie ein ©piegel juriicfgiebt. „Sonino,"

fing fie je^l mit weinerlid)et ©tinime on, „mein lieber Sonino,

barum wiQft 2)u »erjagen, weil iDir im 8eben etwa« ^o^s
6errlid)e« begegnet ift, beffen ©rinnerung 2)it ctloftf)cn? —
Sf)6rigte« Äinb! tbörigte« .Sinb ! — merf ouf — f)i fef f)i."

— Die UUe begann nod) fbrer gew6f)ntid)en SBeife wibctffc^

JU fid)ern unb ju ladjen unb auf bem SOiotmotboben f)crum«

jufjüpfcn. — Scute famen, bie Mite tauerte niebtr, man warf
ihr 2tlmofen ju. — „Jtntonio — Jfntonio, bring' mid) fort —
fort an'« 5iSeer!" fo trcifd)t« fie auf. Jtntonio wußte nitftt,

wie il)m getd)af), befnobe willfürlo« foßtc et bie ?llte unb fübtte

fie übet ben SDJatcu«plag longfam fett. SBäbrenb fie gingen,

mutmeltc bie 3llte leife urb feierlid): „Antonio — fiebft ©u
wobl bie buntlen SBIutflecfen bi't ouf bem ffiobenl — »iel

»lut, übcraU »iel »lut ! — ober bi — M — M — ««« bem
®lut entfprießen JRofen, fd)(>ne totbe 9?ofen jum Äronje für

2)i^ — für 2)ein 8icbd)cn. — £) iDu ^ert te« Beben«, wtU
rf)et holte enget be« 8idit« ift e« benn — bet bort fo onmus
tbig, fo fternenflot lfid)elnb auf JDidi jufd)teitct7 — jDic lilien»

weißen 2ltme breiten fid) ou«, um Did) ju umatmen. O lim
tonio, f)0tbbeglücfte« Äinb — balle 25id) wotfet — l)aUe Siiii)

wacfet! — Unb SBJiirtben fannfl »Du ppütfen im fußen Mbenb«

totb, SJ(rttf)en füt bie SBtout, füt bie iungfräulid)e SBittwc —
bi — bi — hi 9Jii)rtbtn, im 2lbenbrotb gepflürft, ob«
fie blühen erft um aKittcrnacht — hCnft £)u wohl ba« ®eflüftec

be« sJIac^twinbe«, bo« febnfüditig flogenbe ©aufen te« SDieete«'?

— Siuberc wacter ju, mein fübnet ©djiffer, rubere wacfet ju!"
— 2fntonio fühlte fid) »on tiefem ®rauen erfaßt bei ben wuns
bcrlid)en SReten ber 2(lten, bie fie mit ganj feltfomer frembec

©timme unter bcflänbigem Jithern h'tmurmelte. ©ie waren
an bie ©öulc gefommen, bie ben abriatifchen 8fwen trägt. JDie

Ulte wollte, immer weiter fortmurmelnb, »orüberfthreiten ; Uns
tonio, »on bet Tillen !8ettagen gepeinigt, »on ben äSorüberges

bcnben, ob feiner iDamc »erwunbetlid) angegafft, blieb abet

ftehtn unb fprod) mit barfchem Son : „•^fet — auf tiefe ©tus
fen fe|e ®it^ bin, 2flte, unb holt ein mit 2)einen 9?eben , bie

mid) totl machen tonnten. ©« i)t wahr, 2)u haft meine 3«
d)inen in ben glammengetilben bet Sffiolfen gefebfn , abet eben

beSba'f' — tt"!* fd)wa|cft iDu »on Sngeln be« Sieht« — »on
58raut — jungfräulidier SBittwe — »on SKofen unb SDJnrtbenT

— willft J53u mid) betbßren, entfe|lfdie« SBeib, baß frgenb ein

wobnfinnige« ©treben mid) in ben JCbgrunb fcbleubert"? Gine
Äapu^e foHft 2)u haben, SBrob, 3ed)inen, littti, wo« iCu miUft,

ober laß ob »on mir." — Tlntonio wollte rof^ fort, allein bfe

2(lte ergriff ihn beim SSontel unb rief mit fdhneibenber ©timme:
„Scnino — mein Sonino, fieh' mid) bod) nur nod) einmal

redit an, fonft muß id) ja hin bi« an ben fiußftftcn Sianb beS

^laf c« bort, unb mid) trofflo« binabflürjen in ba« SDJcer. " —
Tlntonio, um nidit no^ meht »liefe auf fith JU jithcn, ol« ficft

auf ihn ju tid)ten begannen, blieb wirflid) ffeben. „Sonino,"

fubt bie Tlltc fort, fe|e üDid) h«t ju mir, e« brücft mit baä

^erj ob, id) muß JJit fagen — o fe|e iOit^ i)n ju mit."
Jfntonio ließ fich auf bie ©tufen fo nietet, baß et bet Tillen

ben JRücfen juwonbte, unb jog fein 9?ethnung«buch h«t»or,

beffen weiße SBlättet »on bem ©ifet jeigten , mit bem et feine

.&anbel«gefd)äfte auf bem SRialto betrieb. „Sonino," lispelte

nun bie TCItc ganj leife, „Sonino, wenn Du fo fn mein »er«

ftbrumpfte« TCntItfe ftbauft, bammelt benn got feine leife Tfbnung

fn Deinem Snnetn auf, baß Du mich wohl 'n ftühet, ftüf)<r
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Seit gefatint 6a6en füntifcftl" ,,'Jcft fagfe JDic fcfion," ttmiti

bttU 'iditonio eben fo liif« unb otjnt fkb urnjunjenbcn, ,,aitf,

ia9 icf) auf eine mir unccfliSrlichf SQJ.iK mich ju Sic (jinncs

jiciät fübUc, aber iüran ifl Bdn I)ä61i(tic6, »afcbrumpfti'« ®e:

fic^t nic^t ©cbult). ©eOaue tc() Bii(m.l)r iDcinc fclifamcn,

fd)ivar$in, bligfnbcn Äugen, t>etne (ptge 9?afe, JDcine blauen

Sippen, ©ein lange« Ainn , Sein ftruppigefi , eisgraue« Jpaa'c

an, IjiSr' icf) JDein lüibrige« Ätcbern unb Cadjen, iDdnc »envor;

tcncn Kebcn — et, fj müct)te icb mit ilbfcbeu miit) pon JDir ab:

toenbcn unb gar glauben, irgenb oerrucfitc WHUl ftünben 2)ir

ju öiebote, niicf) on JDicl) ju iurfcn." „O ^ar be« pimmeU,"
beulte bie 2llte, »on unf^gl djem ©cljmerj erfapt, „roeltfeec böfe

l)ölli[cii)« ®eil1 gab JDic foUte entfef lkl)e ®ebanten ein ! ö So;
nino, mein füper Sünino, ba« SBeib, ba« Sieb al« ^tiiib fo

järtliff) 1) gte unb pflegte, baS i. id) in jener ©cbrerfinSnacfjt

rettete au« bringenber iobeSgcfahr, iai SQSeib mar icb
! " 3>n

plßglifb'n ®cbtecE ber Ueberiufcbung brebte ficb Antonio rafcf)

um, aber tpie er nun ber 'Jtlten in ba« abfcbculicbe Wencbt

flattte, rief er jornig : „©ü gebenffi ®u micb ju bethiSren,

ölte«, Betrucf)te«, ivaljnfinnige« 5Beib '. — iDie wenigen iBilber,

bie au« meiner jttnbtjeit mir geblieben, finb lebenbig unb frifcb.

3cnc b^'i^c freuntli(t)e grau, bie micf) pflegte, o, icf) febe fie

lebbaft Bür 2(ugen ! — Sie Jjatte ein Oülle«
, frifcb gefärbte«

©eficbt, milb blictenbe 2(ugen, fcbCne« buntdbraune« pauptbaar,

jicrlicbe ^änbe — fie mocbte faum brcifiig Sab« alt fein —
unb 2)u — ein neuniigiäbrigc« ffliiittercben." — „O oU tbc

^eiligen!" fiel bie 2£lte ibm fcbtucbjcnb in be SKebe, „wie bcj

ginn' Ui) e« benn, bap mein Stfnino an micf), an feine treue

Öiargretba glaubt." — „5»argdrctba 'i
" — murmelte 2Cntoniö,

„sjJJargaretba 'i — S)er Siame fällt, rcfe »or langer 3eit gebSrte,

langft oergeffene 50IufiE mir in bie Obren. — Mit e« ift nicbt

möglicb!" — ,,55Jol)l war," fubr bie Jtlte rubtg fort, inbem

fie gefenftcn SSlicf« mit bcm Stabe auf bem SSoben bin = unb
ijcrtrtgelte, „viotjl war ber grcpe, fcbiSne SJiann, ber 2)icf) auf
bcn 2lrm naf)m, 2)icb abbcrjte unb ®ir Sucfenuert in ben

SOJunb flectte, luobl war iai Sein Säater, Soninol wobl war
t« ba« l)crrlicbe »olltönenbe JDeutfc^ , wa« wir mit einanber

fpracben. iDeln 83ater war ein angefe^cner reicber Äaufmann
in Mugöburg. Sein fc^öne« funge« Sßeib fiarb iftm , al« fie

jDicf) gebar. Sa jog er, weil er ficb felbft nicf)t bulben fonnt«

an bem Srte, wo fein Jiebfie« begraben lag, l)ierber nacb äScj

nebig unb na^m micf) mit, mict), JDeine 2(mme, ieine ^flegcj

rin. 3n iener SJacbt erlag i)etn SBatet einem graufenben

Scfeicffal, ba« auct) 35icf) bebrobte. 6« gelang mir, Sieb ju

tetten. 6in ebler »JSenetianer nüf)m Sieb auf. Uütt ^ülf«»
mittet beraubt, mußte tcb in iBenebig bleiben, Sßon Äinbf)eit

ouf macbte micfe mein 'Sater, ein Slöunbarjt, bem man nacb-

fagte, er treibe nebent)er ocrbotene SBilJenfcbaften, betannt mit

ben gebeimen ^Jcilfraftcn ber Watur. SSon ibm lernte irt), burc5

SBalb unb Jlur flreifenb, bie 2Cbjeic^en mancbe« b^ififingenben

Ärautc«, mancl)e« unfcbeinbaren SJJoofe«, bie ©tunbe, wenn e«

gepflüctt, gclefen wcr^cn mußte, bie oerfcbiebene 93iifcbung ber

©äfte tennsn. Uta biefcr aBitJenfcbaft gefeilte ficf) eine befon;

lere ®abe bei, bie ber .pimmel mir »crliel) in uncrforfcblicbcc

2(bficbt. — Sffiie in einem fernen buntein Spiegel erfc^aue Ui)

oft tünftige (äreigniffe, unb beinobe of)ne eigenen aßillen, in mit

eft fclbft unperjiänblicben Kebcnearten ba«, wai icb erfc()aut,

au«jufprecfeen, jwtngt micl) bann bie unbefannte 9Kacf)t, ber icf)

nicbt JU wiberiie^en oermag. — "Uli icb nun einfam, »on aQer

SBelt oerlaffen ,
jurücfbleiben mupte in aSenebtg, gebacbte icb

burti^ meine erprobte Äunft mein Beben ju friften. 3cb bellte

bie fcebenflfcbften Uebel in turjer 3eit. Äam nun nocb ijinia,

bap meine ©rfcbeinung auf bie JÄranten wobitf)uenb wirfte, bap

oft ba« fanftc iBeJlreic^en mit meiner .&anb in wenigen Mugen;
tlicfen bie itrifi« ISfte, f/fonnte e« nicbt fef)ten, bap mein Auf
balb bie (Stabt burcbbrang unb mir bie güUe be« ®elbe« juflop.

Sa erwacbte ber Slcii ber 3£erjte, ber Giarlatani, bie auf bem
aJiarcu«pla|, auf bem Kialto, auf ber Secca ibre gjillen, fftre

etT^njen »cttauften unb bie Äranfen oergifteten, flatt fie ju

J)eilen. 3tf) ftcf)e mit bcm leibigen ®atan im SBünbnip, ba«

fprengtcn fie au« unb fanben ©tauben bei bem aberglaubifcfjen

SBolt. SBalb würbe ic^ »crf)aftet unb oor ba« geifilicf)c ©erlebt

gcftetlt. iD mein Sonino, mit welc^icn grßpiicben SOiartern

fuctjte man mir ba« ®cflänbnip be« abfcbeulicbfien SJünbniffe«

jU erpreffen. 3ct) blieb ftanbf)aft. SOieine feaare Berbleicf)tcn,

mein .fijrper fcbrumpftc ein jur 93?umie, güpe unb .pfinbe crs

laf)n!tcn.— Sie entfeglicbjie %oUex, bie finnreicbfte ©rfinbung
be« bülliicf)<n ®eiffe« war nocb übrig, bie cntloctte mir ein ®e;
flänbnip, Bor bcm icb ncc^ fegt jufammenfcbaubere. 3c^ foDt«

oerbrannt werben; al« aber ba« grbbeben bie Srunbmauern
ler ^alnfie, be« gropen ®efÄngniffi« crfcbütteite, fprangen bie

Spüren be« unterirbifcben Äerter«, in bem icf) gefangen fap,

Bon felbjl auf, leb wanfte wie oufi tiefem ®rabe burcb @c()utt

unb Srümmcr b^oor. 3lcf) Sonino, Su naunteil micb ein

n(unji9iäf)rigei Wüttmfita , ba ic^ faum über fünfzig 2at)u

alt bin. Sicfer fnocl&enbürre Cei6, biefe« abfcbeulic^ Berjogent

®eficbt, bi(fe6 cifige paar, biefe erlabmien güpe — nein, nicbt

3<ii)U , nur unläglicbe Wartern tonnten ba« ft'äftigc 2ßeib in

Wenigen 9Äonben umwanbeln in ein ©cbeufal. — Unb biefe«

wibrige Aitern unb ßacben — bie le|te Sottcr, Bor ber ficft

nocb meine -paare ftrciuben unb mein ganje« Selbft entbrennt

wie im glübenben $anjer eingefcbloffen , l)at mir ba« au«ges

prcpt, unb feit ber Seit überfallt c« micb wie ein ftcter unbes

jwingbarcr Äranipf. (äntfegc Sict) nun nict)t mebr Bor mir,

mein Sonino! ^cb Sein ^ix^ bat c« Sir ja bocf) gefagt, bap

Su, ein tlcincr jtnabe, an meinem Sufcn lagfi!" „SBcib,"

fpracb 2tntonio bumpf unb in ficb getebrt, „2Beib, e« i|1 niit

fo, al« wenn icb Sir glauben müpte. Tlbn wer war mein
aSaterl wie bicp et! welcbem gtaufigen ©cbicifal muptc er er»

liegen in jener ©c()recfen«nacbt? — iffier war c«, ber micb aufs

nabm] unb — wa« gefcftab in meinem Beben, ba« nocb jeit

wie ein mncbtiger Sauber au« frcmber unbefannter äBelt mein
ganje« Selbft unwilctfteblicb beberrfcbt, fo bap alle meine ®es
banfen fitf) »erlaufen wie in ein bültre« nacbtigc« Wttxl —
Sa« 2ine« follü Su mir fagen, Su rätbfelbafte« SBdb, bonn
werbe icf) Sir glauben!" — „Sonino, " erwiebcrte bie 2£ltt

feufjcnb ,
„Sir jum ^eit mup icb fcbweigen, aber balb, balb

wirb e« an ber 3cit fein. — Scr Jontego, ber Jontego —
bleib weg com S^ntego!" — „O," rief Antonio erzürnt, „Sei»
ner buntein SBorte bebarf e« nicbt mebr, micb mit Berrucbtct

Äunft ju Bcrlocfcn, — mein 3nnerc« i|t jerriffen. — Su mupt
fprecbcn, ober" — „.&alt ein, untcrbracb ibn bie Alte, feine

Srobungen — bin icb nicbt Seine treue Mmme , Seine ?>fles

gcrin." — Obne abzuwarten, wa« bie Mite weiter fprecbcn

wollte , raffte ficb 2lntonio auf unb rannte fcbnell »on bannen.

Ku« ber Jerne rief er bcm SBeibe jU : „bie neue .fiapuje folljl

Su bücb baben, unb Secbinen obenbrein, fo »iel Su willft."

6« war in ber Sf)at ein wunberlicb ©cbaufpiel, ben alten

Soge 93Jarlno galieri ju feben mit fetner blutjungen ®attin.

®r, jwar ftatt unb robufi genug, aber mit greifem iBart, tau»

fenb SHunjdn im braunrotbcn ®eficbt, mit mübj^am jurücfgebo»

genem ÖJarten patbdifcb bafjerfchreitenb. ©ie, bie Mnmutl) felbft,

fromme (ängeUmilbc im biinmlifcb:fcbi)nen 2Intlt|, unwibctflef)»

lieben Sauber im fel)n(ücbtiäen SJlict, ^obett unb SBürbe auf

ber offenen, tilienweipen, Bon buntlen ßocten umfcbattcten Stirn,

füpe« üäebeln auf SBang' unb (kippen, ba« Äöpfcf)en geneigt in

f)olber Semutb, ben fcblanten 8eib Idcbt tragenb — ba^er febwc»

benb — ein l)errlief)e« Jrauenbtib, Ijetmatblicb in anberet Ijb^e»

rer SBelt. — 9Iun , ibr fennt wof)l folcbe @ngcl«geftalten, wie

fie bie alten SOJaler ju erfaffen unb barjuftdlen wupten. — ©o
war Mnnunjiata, Äonnt' e« benn fcblen , bap 3eber, ber fie

fab, in (Srflaunen unb ©nt^ücten gerietb, bap jeber feurige

Süngting Bon ber Signorie auflobcrte in f)elTcn glammcn unb
ben alten mit fpüttifcben SSlicten meffenb, im ^erjen fcbwut,

ber SKar« biefe« iBulfan« ju wetben, tofie c«, rvai ei wolle?

Mnnunjiata fof) fieb balb »on 2tnbctern umringt, bcrcn fcf)meic^»

lerifc^e, Betfüt)rerifcbc Kebcn fie fftll unb freunblicf) aufnabm,
obne ficb wa« iBefonbere« babei ju benfen. 3f)t engelrcine«

®eniütb ^atte ba« !Serf)ÄItnip ju bem alten füc|}ltcf)cn ®emat)J

nicbt anber« begriffen, al« bap fie ibn wie ibren bofjen .^errn

»erebren, unb if)m anbringen mülfe mit ber unbebingtcn Sreue
einer unterwürfigen SSagb ! (Sr war freunblivf), ja jarilicf) gegen

fie, er brüctte fie an feine eisfalte SBruft, er nannte fte fein

Ciebcfjen , er befcbentte fie mit allen »Roftbarteiten , bie e« nur
gab; reai ^atte fie fonft nocf) für SBünfcbc, für Kecbtc on if)n'?

2(uf biefe dSetfe tonnte ber ®ebante, bap c« möglich fei, bem
2tlten untreu ju werben, ficb in feiner 5(rt in ibr gefialten.

?llle«, mai auper bem engen .Rreifc jene« befcbräntlcn )8erl)ülts

ntffe« lag, war ein frembe« ®cbiet, beffen Berbotcnc örenjc im
buntlen SJebet tag — ungcfcben — ungeaf)net Bon bem from»
mcn Atnbc. So fam e«, bap alle SSewerbungcn frucbtlo« blies

ben, Äciner »on etilen war aber fo bcftig in luilbcm Ciebe«s

feuec entbrannt für bie febüne Sogareffa, al« 3JiicbacIe Steno,
©einer 3ugtnb uneracf)tct, betleibete er bie wichtige einfluprdcf)«

©teile eine« SJatlj« bec iBierjtg. Sarauf, fo wie auf feine

äuperc ®ct)ünbdt bauenb, war er feine« ©iegc« gewip. Sc
fürcbtete bcn alten fflJarino galieri nicbt, unb in ber Xfjat,

biefcr fcl)ien, fo wie er Berl)dratf)et, ganj abjulaffen »on feinem

jüfjen aufbraufenben Sotn, »on feiner rol)en unbeääljmbaten

aBilbf)eit. Un ber ©eite ber fcfcßnen Tfnnunjiafa fap er in ben

reicl)fien bunteften Äldbern aufgefcbnlcgdt unb gepult ia,

fcf)munjelnb unb lächelnb unb mit füpem SSlicf au« bcn grauen

Kugen, benen mancf)mal ein S^rÄncben enttrieftc,' bie 2inberB

bcrau«forbernb, ob fiel) folcber ©emaljlin einer rühmen ffnne.

©tatt be« b«rrtfcf)en rauben Son«, in bem er fonfl ju fpree()en

pflegte, li«peltc er, bie üippen taum bewegenb, nannte S'ben
feinen 2flletltebfien unb bewiHigte bie wibcrfinnigffen ®efurf)e.

SSBer batte in bcm wcieblieben, oerliebtcn 2tlten ben Jalteri

erfenncn foHen, ber in Sretjifo in tollet .&i|e am ^robnldcf)»

Dam«feffe bem S3t((t)of in« ©cficfet fc^lug, bec ben tapfern SWor»
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6i3ffan S.'flcgf«. 35fef« 3unt6'iit'''>< ®tf)")ädie feuerfe bfn 9)!ij

d)acle ©tiiiü an, ju icn raftnbfttn llnttriKbniungtn. 2fnnunj

jiata »«üanB nic()t xvai WiittatU, \U unaufhö lieft mit Slicfm

unb SBortm ocrfolgcnb , oon ü)t eigtntUcf) roulltc, fit bUtb in

fttta nülbii: JRub« unb jcfunblictjtcit, unb baS eben, ba^ Sroft;

iof«, roaS in bicf^in unbefangenen fteti gleirtien SSefcn log,

bxaiiU tf)n gut äSerjivciflung. <5c fann auf ocrcuclite »Äittel.

6ß gelang iljm, e nen Üiebcöfeanbel mit 2tnnunjiata'« »crtruu;

tefiem Äammermfibcften anjufpinnen , bie ibm enblicft näcfttliffie

SScfucfte oetliattftf, ©o glaubte et ben 2Beg gebahnt ju V.m
nunjtata'ß uncntiücifttem ®cmact), aber bie erei.ie äKacftt beS

Fimmels wollte, baj föltt« trügerifclje Sücte jutücffalUn niupte

auf baä .^aupt be« bosfeaften Utbcbtr«. —
&i begab firt), baß «ineS Siacfitö bet JDoge, bet eben bie

63fe S?atl)rtct)t ccn bet ©cijlacljt, bie 9!icolo 5)ifani bei ^artei

longo gegen ten iDoria Betloten, erfjalten, (cf)laflo6 in tiefet

JSümnietniß unb «Sotge bie ©finge iti tjetjoglicften >pilafteS

iurcljUticl). Sa gei«al)ite et einen ©chatten, bcr, tute auö 5(n=

nunjiata'S (Scmncbctn fdjlüpfenb , naet) ben Steppen (c()licl).

©cljnell eilte et batauf loS; ei tvat SKicijocle ©teno, bii »on

feinem Siebcfjen tarn. 6in entfe^licftet ©ebante butcbfubt ben

Salteti; mit bcm ©tfitei: Jtnnunjiata ! tannte et ein auf ben

©teno mit gcjogenem ©tilct. Äbet ©teno, ttöftiget unb ges

roanbtet aI6 bet Mite, unterlief ifcn, warf ibn mit einem tüc^j

tigen Sau)lfcl)lage ju iBobcn unb ilür^te laut aufladjenb: 2(n;

nun jiata! bie Steppe ftinab. iDct 3(|te taffte fiel) auf unb
fcblirt), btennenbe dualen bet ^Slle im -petjen, nacf) 2(nnunjia:

ta'i ®emäct)ern. 2llIeS tuftig — ^liü wie im &cabi. (&t tlopfte

an, ein ftembeS Jtammetmäbcften, ricljt bie, lueltfte fonfi ges

ipobnt, neben 2Cnnunjlata'Ä ®emacf) m fcftlafen, öffnete it)m bie

Zi)ät. „®aS befiehlt mein fütfiliciiet ®ema()l um bicfe fpät«

ungeraofjnte Seit!" — fo fptad) Mnnun jiata, bie untetbcljen

«in It'it^tcS Kacfitgetcanb umgereorfen unb fterauegctreten , mit
tuljigem engeUmilbem Son. Bet Tllte flatrtc fie an, bann t)ob

et b.'ibe ^anbe Ijocf) in bie .&(Sf)e unb rief: ,,S?cin, ti ijl nicl)t

niCiglicl), ti ifl nicbt mfglicl)!" „2ßü6 ifl niitt möglief), mfin
füclllicijet ^i'tt ! " fragte bie, über ben feicrlidjcn bumpfcn Son
iti Illten ganj btftütjte 2(nnunjiata. Mbet Jalieti, cljnc jU

antrootten, wanbte ficb an bai Äammermabcljen: „SSarum
[cf)läffi iDu, rcarum fcl)laft Suigia nicftt biet ivie gereiSbnlicbV
„lieb," etivitbcrte bie Äleine, ,,?uigia molltc butcbaufi mit mit
taufeben biefe SJacbt, bie frtjläft im äJorbetgemacb bicbt neben

fcet Steppe." „sDifht neben bet Steppe ? " tief j^atieti »oUet
gteube unb eilte mit taffben ©ibritten natb bem äSorbergemacb.

fiuigia cffnete auf (larteg J^lopfen, unb ali fie nun iai jorn^

rolbe 2Cntlig, bie funfenfprübenben 'Jfugcn bei fürfilicben ^errn
rtblicftf, fiel fie niibei auf bie nacften Änic unb betanntc ibte

©cbmacb, übet bie aurf) «in paat jietlicbc 9:)iÄnncrbanbfcbub,

bie auf bem 9)olflerf}uble lugen, unb beten 2(mbragetucb ben

Pu|erbaften (gigentbümet »errietb, gat feinen Sweifel liefen.

Gianj ergtimmt übet ©teno'ö unerbiSrte Srecf)beit fcfjtieb bet

2)oge ibm anbetn 3};otgenö: Bei ©ttafe bet flSetbannung aufi

bet ©tabt babc et ben feerjoglichen ^alaft, jebe Släl)t iti S)o:

gen unb bet iDogartffa, ju »etmeiben. ffliicbaele ©teno roat

toll »ot SButb übet bai 93?if'lingen beS rooblangetegten ^lonö,
übet bi« ©rfjmacb bet SBetbannung aui bet Wfibe feines 21b:

gctts. 2tlg et nun aai bet Jitne feben muf'te, wie bie iDogas

reffa milb unb ftcunbltcb, ibt aSefen reat nun einmal fo —
mit anbetn Sünglingcn pon bet ©ignotie fpracb, fo gab ibm
bet 9?tib , bie Sffiutb iet Ceibenfcbaft, ben biifen Öiebanfen ein,

baf bie »Dogateffa rcobl nut be^balb ibn Pctfcbmäbt baben mbge,
«Peil 21nbete iftm mit btfferem @lüct juporgetommen, unb et

untetftanb ficb , bapon laut unb fffentlicb ju fprecben. ©ei ei

nun, baß bet alte Jalieti Äunbe «rbielt »on folcben unoerftbäm:
ten SReben, ober baß Iai SSilb tcnet Kacbt ibm «rfcbien wie ein

»atnenbet SEint beS ©cbicffalÄ, obct bop ibm felbli bei allei

SKube unb Sebaglidifcit, bei coHem SSetttauen auf bie SriSm:
migfeit feines SSBeibeS totb bie Oefabt beS unnatütlicben 9^iß:

»crbaltniffe« mit bet ®attin , f}tU POt 2(ugen fam ; furj, et

würbe flramliif) unb mürrifrb, alle taufenb ©ifetfucbtfteufel

jwicEten ibn ipunb, et fperrte ZCnnunjiata ein in bie innern

(Semäcbet befi bctjoglirben 9)alafteS unb fein SBenlcb betam ft«

tn«bt JU fefeen. SBoboeri nabm ficb feinet ©toßnicbte an unb
fcbalt ben alten Jalieti njoctet aus, bit aUt pon bei Menbetung
(«ineS SBetrogen« gat nicbts iviffcn roctlte.

©ieö gefcbab 5taeS futj pot bem ®ioPeM graffo. Qi ifl

©ttt«, baß bei ben aScltSfeficn , bie an biefcm Sage cuf bem
SDJatcuSpla^ (latt finben , bie »Dcgateffa untet bem Sbronbim:
ntet, bet auf einet, bem fleinen q5la| gegcnüberftebcnben ®al«
letie angcbtacbt ift, neben bcm Zocken 0)!a§ nimmt. Soboetf
»tinnette ibn baran unb meinte, baß ti febt abgcfcbmacft fei

unb et ganj gewiß ton a?oif unb ©ignotie ob fdnet rertebtftn

Ciferfucbt wcibiicb ouSgelacbt werben würbe, wenn et, eilet

Citte unb ®ewobnbcit entgegen, 21nnun jiata pon bfcfet Sbte
ausfd)16|ye. „©laubjl ä)tt," ctroicbett« bet alte galiett , be|T»n

ßbtgftj auf einmal angetegt wutb«, „gtaubfl S5u, baß icfi, ein

altet blßbfinnigei Sbot, micb benn fcbeue, mein tcftbatfteS

Äleinob JU jeigcn, au« ^ar&it Pot biebifcben |>8nben, bencn ich

ni(t)t ben SSaub weftten fbnnte mit meinem guten ©cb wette?
— Kein, Mltet, S>a itrft, morgenben Sage« wanble icb mit
2(nnunjiata in feierlicf) glänjenbem 3uge übet ben SXatcuSpla^,

bamit bai iBolf feine JDogareffa febc, unb am ®iopebl gtaffo

empfängt fie ben SBlumenfttauß »on bem fübnen ©eglet, bev

fifb aus ben fiüffen ju ibt bi'tabfcbwingt." iDet Bog? batbte,

inbem et bi.fe SBorte fpracb, an eine utalte ®ewobnbeit. Am
®lo.'ebi gratio fäbrt namlicf) itgenb ein fübnet 93ienfcf) aui
bcm öSolfe an ©eilen, bie aus bem SJieetc jleigen unb an bec

©pi^e beS öatcuStbutmS befefiigt finb, in «inet 9)?a((<)ine, bie

einem fleinen €chiff(ben gleicht, b>tauf, unb fcbicßt bann »oti

bet Spige bcS SbutniS pfcilicbnell bftab bis ju bcm ^la^t,

wo Böge unb JDogarefla fi|en , bet et bn S31um>n(itauß, ben

fonfl bet JDoge, ift et allein, itbcilt, übetteicht. — intern Sas
geS tbat bet JDoge, wie et eerbeißen. Tlnnun jiata mußte bit

präcbtigjlen Älei' et anlegen, unb Pon bet ©ignorie umringt,

»on Sbelfnaben unb Srabanten begleitet, wanbette ^alieti übec

ben vom ä5olt übetfträmten 9JiarcuSpIa|. 5Man fließ unb brdngte

ficb balb tobt, um bie ftbene ®ogateffa ju feb«n , unb wem ei

gelang, ft« ju etblicfen, bet glaubte, et bab« inS 9'atabie« fl«5

ffbaut unb baS fcfcönfl« GngelSbilb fei ibm fitablenb unb b«rtlic^

aufgegangen. — SBie bi« sBenetianet nun finb, mitten untet

ben toUfien TfuSi-tücben wabnfinniget SSetjücfung, l)bxU man
bi« unb ta alletl«i fpCtti cb« Kcb.nSattcn unb Keim«, bi« b«rb

genug auf b«n alten Jalieti mit bet jungen gtau loSfubten.

galieri fcbien obct bapon nichts ju bimerten , fonbern fcbritt,

»on aller (Siferfucbt bieSmal »erlaffen, obgleich «t überall »lieft

b«S brenn«nbften 35erlang«nS auf lie fcbßn« (Gattin gerichtet

fab, fcbmunj«:nb unb läcbelnb mit bcm ganjen ®»ficbt, fo pas

tbetifcb als möglich an Mnnunjiata'S Seite babet. 35ot bem
£)auptpottal beS ^alafteS hatten bie Srabanten baS 9SolE mit

SRüb'' auseinanbit getrieben, fo baß, als bet Doge mit feine«:

®emablin bineinfcbriit, nut bin unb wicbet etnj«ln« fUint

{saufen beffet gef leitetet ffiütget (lanben, benen man felbft ben

Eintritt in ten innetn ^of teS ^alofteS nicht wohl »etwcbten
tonnte. S)a gefchab «S, baß in bem Tlugenblicf«, als bi« S>cs

gareffa in ben ^of trat, ein junget SKenfcb, bet nebfl wenigen
anbern S.uten am ©äuleng.nge ftan^, mit t«m lauten ©chtci:

O bu ®ott beS timmeis! .ntfeelt auf baS harte 9)catmotiflas

Ret nieberfcblug. 21lleS lief b<rbii unb umringt« ten Sobtin,

fo büß bi« iDogareffa ihn nicht crb:icfen tonnte, ober fo wie bec

Süngling nieberftürjte, burchfu t ploflich ein glübenbet iDolch«

fiicb ibte Stuft, fie erbleichte, fie wanfte, nut bie Sfi.cbfläfchs

eben btt b'tteieilenben ^'Ouen retteten fie Pon tiefet Ohnmacht.
iDct alte Jalicri, »oller ©ch'ect unb SBeftü jung über ben Uns
faO, wünfchtc ben jungen SCRenfcben mit fammt feinem ©chlagj

fluft JU allen Seufeln unb trua , fo fauet eS ibm auch wutb«,

fein« Mnnunjidta, bi« baS Aopfcben mt g«fchloffenen Tlugen

übet bie 58ru|1 h'ng, wie eine franfe Suub«, bi« Sr«pp« hinauf,

in bie innern ®emäcber. —
Unterbeffen hatte ficb b«m SSolfe, baS tmmft mehr im ins

nctn ^ofe beS 5*aldftiS jufanimfngelaufen, «in wunbetlicb felts

fameS ©cbaufpiel eröffnet. 9)<an wollte ben jungen SRenfchcn,

ben man unbebingt füt tobt hielt, aufbeben unb fottttagen, ba
hintte mit lautem oammetgcfrbtci (in alteS, hfißlich>S, jcrlumps

teS a3cttetn.'cib heran, machte fich, bie fpigen ßllentogen in

Seiten unb 3!ücfcn boftrenb, im bict(!en -Raufen ^Ing unb rief,

als fie enblicb bei bem entfcclten Süngling« ftanb : Paßt ihn
liegen — Olattcn ! — tolIeS iColt ! — et ift ja nicht tobt.

SJun fauerte fie n'cbet, nahm ben Äopf beS SünglingS auf ben

©chooS unb nannte, fe ne ©litn fanft ftreichenb unb reibenb,

ihn bei b«n füßeften SJamen. Setrachtete man nun bafi abs

fcbcul che gra^engeficht bet 2(lten, wie eS b"abbing übet bcS

SüngiingS bilbfcfcönem Äntlig , teffen mi b« 3üge im beichen

Sobe etffarrt lagen, wd tenb auf bem ®eficht bet MUen ein

wibtliieS 83!uSfeIfpiel b«iumbüpf e, — beitach et« man, wie bit

fcbmugigen ?umpen hin unb b«t flottetten übet lie tei+en Äleis

bet, bi« bet Süngling trug — wie bie bürren braungelben

7trme — bie Änochenbänb« auf bet ©tirn, auf t«t offenen

Stuft beS SünglingS jitterten — in bet Sbat, man mochte fic^i

innern ®touenS nicht crwcbten. SPat «t benn riebt anjufeben,

als fei eS be« SobeS gtinfcnbc ®ef}alt felbfl, in beten 2(tm«n

bet Süngling lag] ©o tum iS benn auch, baß bi« umftebens

ben feute, einet nacb bem anbern, flill fortfcblichen unb nut
weni c übrig blebcn, !ie ben Süngling, als et m t einem tiefen

©eufjer bie Muccn ouffeblug, faßt.n unb auf bet Tillen ®ehciß

nach bem gtißen .Kanal trugen, wo eine C^onbel bcib«, bie 2lit«

unb bin Süngling, aufnabm inb fottfcbafft« bis nach b«m
^aa\e, baS bie alte cils bie JEDobnung bcS SünglingS bejcidbnet

hat«. ScbJtf eS benn noch, gcfagt ju werben, baß bet Süngs
ling Tfntonto, bi« "äitt abei baS Sett«lw«ib oon bet gtanjiSfo«

netite^jpe wat, ba» burtbauS («int "Ummt fein woHte'J
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tu Mtttonfo flatij au8 fetirn- Sctäu6un9 «rwac^t voav unb
Me Uitc an feinem Säger crbUcfte , bic i()m fo eben einige ftär;

fenbe Sropfen eingefliifit (jatte, fo fpracf) et, lange bcn tiiflern

fc^vvermutbigen SSlicf ftarr auf fie gertcfitet, mit bumpfcm, mui)i

fam gehaltenem Son : „35u bift bei mir, ajjargareflja I
— iai

ifl gut! tt)0 ()att' Icf) bcnn fonjl eine treuer« gjflegertn als Did)

!

— 2((t), tferjeit) mir nur, SJiuttcr, bap itl), blijbfinn'ger, o^n;

ntiKl)tfger Änabe ! nur einen 2Cugenblirt baran jnjcifeln tonnte,

ivai 2)u mir entbecltcff. 3a, 3)u btfl bie Margaretfia , bie

mict) nafjrte, bie micf) b'ptc unb pflegte, id) roufite ei [a fcfton

immer, aber bcr biJfc (Seift »ermirrte mir bie (Sebanfen. — 3cf)

Ijabc fie gefetien — fie ifl <i — fte ift li. — i>abt icf) 2)ir

nicfct gefagt, bajj irgenb ein buntler 3auber in mir rul)c, ber

mein ©clbft unrciberfteljlirf) bcl)errfcl)e'.' Uai bcr Sunf.'Ifjeit

I)li^ftraf)Icnb ift er l)eröurgetreten, um micfe in namenfofem (Snt:

3ücfen ju »crbcrbcn I — 3* wcifi jefet 7ittii — Züti !
— SBar

nicl)t aSertuccio SZcnoto mein ^flcgcöater, bcr micf) erjog auf
einem Canb^aufe bei Sreoifo?" — „'Mcf) ja, eriviebevte bie

2tlte, ,,ivof)l ttiar ei Settuccio 9!cnolo, ber große ©eeljelb, ben

iai SReer ocrfcftlang, ali er mit tem Sorbecrtranj fein ^aupt
ju fc^miicten gebacfite." — ,,Unterbrich mirf) nic()t," fpracf) 'JCn:

tonio meiter, ,,f)öre nüc^ gebulbig an. — Qi ging mir gut bei

bcm üBertuccio ÖJenolo. 3c() trug f)iibfct)e Äleiber — immer
mar ber Sifcf) gebcrft, rcenn mic^ l;ungcrti', icf) burfte, f)atte icf)

meine brei ®i'bcte orbcntlic^ t)ergefa9t, f)erumfd)iPÄrmen nacf)

(Sifalten in aSalb unb glur. 2)ic()t beim Sanbhaufc befanb fic^

ein bunfle« lüljteÄ ^inlcnwälbcljen »oll 35uft unb ®efang. ®a
firedfte tcf), mübe »om Springen unb Üaufen, an ein^m Jlb.nb,

«16 fcf)on bie ©cnne ju finten begann, micft bin unter einen

groften JBaum unb ftarrtc binauf in ben blauen .pimmel. 9»ag
<i fein, baß ber luiirjio.e ®erucb bcr blübenben Ärnuter, in be^

jien icb lag, micb betäubte, genug, meine Wugen fcfeloffen fiel)

«nroillfiirlicb unb icl) »erfant in trÄumertfcbfö .pinbrüten , aus
t>«m micf) ein Waufcbcn , gleich ali fiele ein Scblag bicbt neben

wir in iai &tai , enoecfte. 3ff) fubr ouf in bie .&6bc; «in

©ngelöfinb mit btmmlifcl)em 'Mntiig ftanb neben mir, fcbaute in

Ijolber 'JCnmutb Ißcbelnb auf micb i).icab unb fpracb mit füßer

Stimme: „Si, mein lieber Änabc, wie fcbliefft JDu fo fcbön,

fo rubij, unb bocb war iD.r bcr Sob fo nabe, iet böfe Sob."
2)idbt neben meiner SBruft erblictte icb fin« tltine fcf)n)arje

©cblangc mit geborgenem .^laupt, lai Äinb battc iai giftige

2i)ier mit bcm SiPcige eine« 3?ußbaum6 «rfcfelagen , in bem
ÄugenMicfe , aii ti ju meinem aSerbcrben ficb b^^inringcln

roollte. S)a erbebte icb in füßem ©cbaucr — icb wußte ja, baß

oftmals (Sngel bf^abfleigen ouä bem l)üben .glimmet, um ficljt;

tarlicf) bcn SKenfcben ju retten cor bem bebroblicben Mngrif
irgenb eine« bßfen geinbeS — itft fant nieber auf bie Änie, ict)

«rbob bie gefalteten .pSnbe. „^cb, ®u bi|l ja ein (Sngel bc«

fiicbtS, ben ber 4)err fanbtc, micft jU retten »om Sobe." @o
rief icb, tai bolbe SDäcfcn flrcctte aber beibc ^rme nacb mir au«

unb lispelte, inbem t)'6i)erti Kofi) auf feinen SBangen Icucbtctc:

„2tcf), JDu lieber Änabe, icb bin ia fein ©ngel, ein W&i>tt)in,

ein Äinb wie ®u!" ®a »ergingen bie ©cftauer in namenlofeS

entjdctcn, baS mlc^ mit fünfter Siutb burcbflrßmte — icb flanb

auf — «öfr fcbloffen unS in bie ?(rme — wir brüctten fipp' auf

Sippe — fpracf)loS — roeinenb — fcfelucbjenb por füßem un:

nennbarem SDBeb ! SHun rief eine ftlberbelle Stimme burcb ben

SBalb: ^(nnunjiata — 7(nnunjiüta! — „3cb muß nun fort, 2)u

Ijerjlteber Änabe, bie SOJutter ruft," fo lispelte baS sKäbc()en5

ein unfÄglicber ®cf)nierj burcbfubr meine SSruft. — „3(cb, icl)

tiebe 2)lcb fo f bt," fcf)lud)jtc icb; bt'ßc Sbrfinen, bie baS 9)!äb=

c^en »ergoß, fielen brenncnb auf meine SBangn. ,,3cb bin ®ir

fo ^erjenöguf, JDu lieber Änabc," rief baS a)idbcf)en, inbem fie

icn legten Äuß mir auf meine Sippen brücfte. — „3fnnun=
j'afa!" rief cS aufS Sfeue, unb baS SSäbcben ocrfcbroanb im
©ebüfcf)'. — ©icb, SJiargaretba , baS n'ar ber 2(ugcnblict, in

bem ber mÄcbtige iüebeSfunfe in meine Eeele fiel, ber ewig ffets

neue flammen cntiüi benb, in mir fortglüf)en wirb! — Söenig«

Sage nacbb«t würbe icb binauSgefloßen aus bem .^aufe. SSater

»launaS fagte mir, als icb eS ntcftt laffen fonnte, pon bem (Sm
gelStinbc äu reben, baS mir «rfcbienen unb beffen füßc Stimme
icb JU oernelimcn glaubte in bem SRaufcben ber SBaume, in bem
®elfSpil bcr d-ucllen, in bem afjnungSDoHen Saufen beS SKeerS
— ia, ba fagte mir SSater SSlaunaS, baS SJJäbcben tönne nies

monb onberS gewefcn fein, als Sßenolo'S Xocbfer Ttnnunjiata,

bie mit ibrer SOiuttcr jranjcSfa nach bem 8anbi)aufc gefommen,
anbern SageS aber wiebcr obgereift fei. — O 9Jiutter —
9Kargaretf)0 ! — ^ilf |)immel! — iDiefe ^nnunjiata — eS ifl

bie iDogareffa ! " — iDamit büHtc ficb, oor unfäglicbcm Scbmerj
»etnenb unti fcblucbjcnb, Antonio in bie iliffcn ein. „SKein

Heber Sonino! fpracb bie Tille, ermanne ®icb, wiberflcbe bocb

nur tapfer bem tbBrigten Schmerj. (gl, wer mag benn gteicö

Bcrjweifeln in SiebeSnotb; «i, wem anber« blübt benn baS goU
bene Slümcbcn .gioffnung als bem SSerliebten ! 2fm 2(benb weiß

man nic^t, aai ber SDiorgcn bringt; mai man im Sraum get

fdjaut, fommt t.benbig babcrgegangen. ®aS Schloß, baS in
ben SBolfen fcbwamm, ftel)t mit einem SOial tlanf unb bi'trlic^

auf bcr (ärbc. — Sieb, Sonino, ®u gi bft nicfits auf meine
SReben, aber mein tlcincr ginger fagt cS mir unb wobl nocb
icmanb anberS, baß auf bcm ä)!eer JDir bie leucbtenbe Siebes»

fiaggc mit frobcm Schwingen «ntgegenwebt. — CSScbulb mein
Sßljnlein Sonino — ©ebulb!" — So »erfuchte c6 bie Ältc,

ben armen 2(ntonio ju tröften, benn in ber Äbat, ihre SBorte
Hangen wie liebliche SDJufit. 6r ließ ftc gar nicht mehr »on
ficb- JDaS SScftelwcib auf ber granjiSfanertrcppc war pcvfchwun;
ben unb fiatt ihrer fah man bie .giauShÄIterin bcS .^errn lim
tonio in anlianbigen 93iatronentleibctn auf San SDJarco f)erum=

hinten unb bie SBebürfniffe bcr Safcl cintaufen.

25er (Siosebi grotjo war getonimcn. ©Innjcnbere ^cfl« al*

icmalS foHten ihn feiern. SJiitten auf bem tleinen spia|c »on
San 9}Jarco würbe .ein tiühti ®erü)l errichtet für ein befonbe;
res, nie gefehcncS JiunRfeuerwerf, baS ein ©rieche, ber ficb auf
füldh (Sebcimniß pcrftanb, abbrennen wollte. 2Cm 2(benb befticg

ber alte Jalierl mit feiner fchünen CSiemahlin, fich fpicgelnb in

bcm CSJlanjc feiner .pcrrlichteit, feineS ®lüäi , unb mit oertlärs

ten Slicten TilUi um ficb bft aufforbcrnb jum Staunen, jur
aScwunbcrung, bie (SaHeric. 3m Segriff, fiel) auf bcn %i)Xin

nieberjulaffen, würbe er aber ben 93iichacle Steno gewahr, bet

auf berfelben ©alleric unb jwar fo ^la| genommen hatte, baß
er bie 2)ogave|fa bcfiä'nbig im 2(uge behielt, unb pon ihr notb»
wcnbig bemerft werben mußte. ®anj entbrannt »on wilbcm
äorn, »on toUer (Siferfucht fchrie ^alieri mit Itatfer, gebictcris

fcher Stimme, man fotlte augcnblictlifb ben Steno »on bcr

©allerie entfernen. 3:)iichacle Steno erhob bcn ^rm gegen bcn
Sülieri, in bem Mugcnblict traten bie Trabanten hinju unb nfi;

thigten ihn, bcr »or Sffiutb mit ben Söhnen tnirfchtc, unb in

ben abfcbeulichften iBcrwünfcbungen Mache brohte, bie (Sallerit

j\x »eclaffen. —
Unterieffcn i)atte fich Antonio, ben bcr Tinblicf feiner g«:

liebten Mnnun^iata ganj außer ficb felbfl gebracht, burcb baS
aSolE fortgebrängt unb fchritt, taufenb Slualen im äctriffcncn

.pcrjcn, einfam in buntler Slacbt am ®e|tabe beS SOieereS hin
unb i)tt. dt gebachte, ob eS nicht beffer fei, in ben eUtalten
aßcllen bie brennenbc ®(utb ju li^fchcn, als langfam tobt gcfoU
tert ju werben »on troftlofem Schmerj. SSiel hätte nicht ge;

fehlt, er ronrc bineingcfprungcn in baS 3}Jeer, fchon ftanb er

auf ber legten Stufe, bie hinabfuhrt, als eine Stimme auS
einer tleinen i?arfe binauSricf: ,,&, fitüncn guten Äbcnb, .giert

Jtntonio!" 3m aßieberfchcin ber ©rleuchtung bcS $lagcS crs

tannte 2(ntonto ben luftigen ^ietro, einen feiner »ormaligen
Äamerab^n, welcher in bcr Sarfc ftanb, gebecn , 9Jauf(f)golb

auf bcr blauten 93Jü|i', bie neue gcftrdfte 3act« bunt bebänbert,
einen großen fchünen Strauß buftiger SBlumcn in ber .gianb.

„Suten 2lbenb, ^ietro," rief 2tntonio jurücf, „welche f)ohe

.pccrfcbüft willjt JDu benn heute noch fahren, baß Z>u Sich fo

fehlen gepult baft'.'" ,,&," erwiebcrte Q) ictro , inbem er bocft

auffprang, baß bie SBarte fcbwantte, „ei, .?>crr Antonio, beut
»erbienc ich meine brei Scchincn ; icf) mache [a bie Jährt i)inauf

nach tem g)!arcuSthurm, unb bann hinab, unb überreiche biefcn

Strauß bcr fchünen Sogarcffa." „3ft benn," fragte Antonio,
„baS nicht ein halSbrechenbcS 5EBagcftücf, Äamerab g5ietro!"
„sKun," erwiebcrte biefcr, „ben JpalS tann man wohl ein wenig
brechen, unb bann jumal heute, gehtS mitten burcb baS Äunlts
fcucr. 2)er ®ricche fagt jwar, es fei KllcS fo eingerichtet, baß
fein .^aar einem angeben feile »om ^<uiv, aber" — 5)ictro

fchüttelte fiel). Tlntonio war ju ihm hinabgeftiegen in bie ffiarte,

unb würbe nun erft gewahr, baß $ietro bicht »or bet SRafcijine

an bcm Seile ftanb, baS auS bem 9[Rccre fticg. anbete Seile,
mitteilt beren b(e SBafchine angezogen würbe, »crtorcn ficb in

bie Wacht. „|)üre, ^ietro," fing »ntonio nacf) einigem Still:

fchweigen on, ,,hürc, Äamerab ^ietro , wenn iDu heute jchn
äechinen »crbicncn tünnteft, ohne JDcin Scben in ®efahr ju
fegen, würbe Bir baS nicht lieber fcin'l" „Gi freilich," lachte

9)ictro aus »ollem .?)alfe. „5)iun," fuhr Jfntonio fort, „fo
nimm biefe jehn Scchincn, wcdjSle mit mir bie J^leibcr unb
übcrlaffc mir ®einc Stelle. Statt 2)eircr will ich hinauffahren.

Shue eS, mein guter Jtamerab ^iefro!" ^Jictro fchüttelte bes

bächtig ben Jiopf unb fpracb, baS ®olb in ber .panb wiegenb

:

„3ht feib feht gütig, 9nt Tintonio, mich armen Scufel noc^

immer ®uern Aameraben ju nennen — unb freigebig baju ! —

•

Um'S ®elb ift mir'S freilich ju tbun, aber ber fchünen Boga:
reffa ben Strauß felbfl in bie .panb ju geben, ihr füßeS Stimm:
eben ju büren — ei, baS ifl'S bocb eigentlich, warum man fein

Scben auf's Spiel fegt. — SJun — weil 3hr'S feib, |ierr 7(n:

tonio, mag'S barum fein " ffieibe warfen fchnell bie Äleibec
ab, faum mar Antonio mit bem Ttnflcibcn fertig, als Q?ictro

rief: „fc^nell hinein in bie a)?afchine, baS Seichen ift fchon ge=

geben." 3n bem Tlugcnblicf leuchtete baS 03?ecr auf im flam;
mcntcn fIBieberfcbcin »on taufenb lobernbcn SBlißen, unb bie

Suft, baS @([tabe erbti^tjntc »on btaufenben wfrbefnben S>onnern.
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85!ftf(n but(5 bie fnffterntcn jlfc^entxn Stammen iti Äunft«

f»u<r« fu^t mit iti ©turmwlnlifS Scftncllt Antonio ouf in iie

8üftf, — un»er(«f)tt fant «c nifbtr jut ®aDcrie unb frf)webtc

»ot b«r jDogarcflia. — ®ie i»ac aufgeftanbcn unb »orjttrfttn,

er füllte iljrcn Ml^tm on feinen SfBangtn fpiclen — et rciitt«

itit bcn Straup ; aber in bct unf^9ltct)ftcn ^Immel^wonne beS

3fU9cnbIicf« fapte ifen »ie mit glübenbcn ^tmen ber btennenbc

©cl)meri l)offnung6lof(r üiebc. — ©innlo«, rafcnb »or SCettanc

flen, entjücfen, D.ual, ergriff et blc ^anb btr iDogareffa, brüctt«

^üffe barauf, unb rief mit bem fctjneiicnben Sone iti trofls

lofen Sammer«: „^nnunjiata ! " — JDa riß i()n bie 9}iafcftine,

toit baS blinbe Srgan bee ©c^ictfalS felbft, fort »on ber (Se;

liebten J)inab ini Wtn, reo er ganj betäubt, ganj etfcljöpft in

^Ittxo'i 2(rme fanf, ber feinet in ber JBarfe wartete.

Untetbeffen wai auf bet ©alterie iti Böge ÄDc« in Mufs

tu^t unb aSerwirrung geratf)en. Zn ben ®ig Iti JDoge battc

man ein fleine« 3ettelct)cn angeheftet gefunbcn, auf roclc^em in

gemtinet oenettanifcf^et SOJunbart bie SSorte ftanben:

II Dose Falier della bella rouier.

I altri la gode i lui la mantien.

gmiit i(l ber SDoge galiet

23er fdjönen Bame efjebetr,

2>o<$ (i6'It er nur unb bot fte nie,

Unb Tiatext, bie geivinnen fie.

2)et alte ^Mtti fuF)t auf in 9lül)enbcm 3orn unb frfirour,

baP ben, ber ben boshaften greocl begangen, bie Jättefte ©träfe
treffen foITe. 3nbem er feine S3(ictc umljerrcarf, fiel il)m auf
bem ^la|e unter ber ©allcrie 9)iic()ae(e ®teno ini Ttuge, bet

In Bültem Äerjenfcfeimmer ba ilanb, unb fogleicfe bcfaijl er ben
Srabanten, iijn fefl ju nel)mcn, aH ben Urt)eber jcneÄ Jre»el6.

2(11(6 f(^rie auf über ben Scfe()l beö JDoge, ber, inbem er fitfe

flanj feinem überinallenben 3orn überlief, beit« , ©ignorie unb
äJolE belcibigte, bie 9Jec()tc ber erftern fränfenb, bem (entern bie

greube befi gefitS »erbetbcnb. Die ©ignorie oerlteß H)u 5)(fl|e

unb nur ben alten 93iarino Sobocri \ai) man, wie et fiift unter
ba« 8Sott mifcijte, »oller ©ifer »on ber fci)n)eren Seleibigung
fpracf), bie bem Jgiaupte be« Staat« reieberfatjtcn, unb allen .f)aß

auf ben SRi(f)aele ©teno ju leiten fucbte. galieri (jatte fic^

ni(()t geirrt; bcnn in ber Zl)at war 9Jiic6aeIe ®tenü, al« et

fortgeiviefen rcurbe »on ber ©allerie bc« ^erjogg, nacb ^aufe
gelaufen, l)attc jene (jumifcljen SBorte gefrfjriebcn, in bem ?(u8tn=
Hicfe, al« alter äugen auf ba« Äunfifeuer gericf)tet waren, ba«
3ettetc^en an ben ©tuf)l be« JDoge angeheftet unb bann ftc^

«nbemettt wieber entfernt, ffiec^t tüctifd) gebacftte er ben em=
jjfinblicften ©trcicf) jU fü!)rcn, ber beibc, Soge unb Bogareffa,
tecl)t tief, recf)t an« Seben btingcnb »enuunben follte. SCIitrf)aete

©teno geflanb ganj fniaiut^ig bie Sf)at unb fcf)o6 alle ©rfjulb

ouf ben JDogc, bet tl)n juetfl empfinblicl) gefröntt Ijabe. ®ie
©ignorie war Icingft unjufricben mit einem Raupte, ba«, flatt

bie gererf)tcn ©rwartungcn be« Staat« jU erfüllen, taglirf) be:

wie«, wie ber ttiegerifc^e jornige SJiutb in bem etfalteten

^erjcn be« abgelebten ®reifc« nur tem .Sunfifeuer gleicht, ba«
au« ber Katete ganj gewaltig cmpovfniftert, aber fogleicij in
fcbwarjen tobten glocfen wirtung«lo« baf)infc6winbet. -^ieju
tam, 6a9 ba« Sünbniß mit ber jungen fcfjiinen grau (tangit
wupte man, tap er e« »or turjer Seit als 5)oge gef.ttolTcn),

feine (5itetfuci)t , ben alten gatieri nicljt me^r al« .RricgS^etb,
fonbern al« veccliio Pantaloiie erfcl)eincn liep, unb fo mußte e«
flefti)e^en , baß bie ©ignorie , gfifjrenbe« ®ift im 3nnern nn>
tenb, mel)r geneigt war, bem SJiitijaele ©teno 9Secl)t ju geben,
Ol« bem bittet getranften Cbcrftaupte. 23on bem 9{atf)e bet
3e^n würbe bie ©acf)e »erwicfen an bie Cluarantic, »on ber
aKidjaele fonft eine« ber ^auptcr war. gjJiitaele ©teno ^abe
frf)on genug gelitten, unb eine monatlicfic SSerbannung fei ge=

nugfam Küge be« ä5ergel)en«; fo fiel ber Kei-t)t«fpruc^ au«, bet
ben alten galieti auf« SJcue unb ftcitfet erbitterte gegen eine

©ignorie, bie, jlatt ba« <)aupt ju fcftügen, i^m wieberfafjrne
Ärantung nur al« aSetgc^en ,bet leictitejten Jlrt jU beftrafen ficö

untevifanb. —
aSBie e« benn ju geften pflegt, baß ber Siebenbe, ben ein

cinjiger ©traljl be« 8iebe«glüctä getroffen, Sage, SBotben, 33?o;

nate lang »on goltenem ©djimmet umfloffen, Staumc be«
|)immel« trnumt, fo fonnte firf) 2lntonio aaä} gar nicfet erholen
»on ber Setaubung be« wonnereirfjj^en Tlugenblirf« , taum aufj
atl)men »or (üßem Sffiei). — ©ie alte ftatte il)n tücl)tig au«gej
ftljolten wegen be« SBageftiiit« , unb murmelte unb' brummte
iinoufbßrlirf) »on ganj unnöil)igem beginnen, eine« Sage«
fam fie aber fo feltfnm am ©tabe Ijineingetänjdt unb gel)üpft,
wie fie e« in ifjrer Tlrt ^atte, wenn fie »on frembem Sauber
beruljvt fd)ien. ©ie fieberte unb Int^te, unb ebne auf Tlntonio'«
Sieben unb fragen ju acl)ten, fdjürte fie im Äamin ein f leine«

geuer an, fe^te ein >Pfänncf)en barauf, todjte, au« aUetlei buns

(Sncod. b. beutf*. 9l»t..eu. 1Y-.

ten CiSläfern 3ngrebi«njen (lineinroerfenb , rfnt Saffe, tfeat ftt

in eine tleine S8ü(f)fe, unb t)inttc bamit laut fid)ernb unb las

(fjenb »on bannen, (ärft am fpäten Jtbenb tarn fie jurfld, f«|tc

ftrf) teucfcenb unb ^üflelnb in ben Sebnffufjl unb fing, wie »on

großer etfd)»pfung ju firf) felbft gefommen, enblld) an: „Soj
nino, mein ©iil)nlein, Sonino, »on wem fomme irf) bet? —
fiel) ju, ob 2)u ratften fannft, — »on wem fomme irf) f)er,

»on wem fomme irf) f)er]" — Antonio flarrte pe an, »on felts

famer ?ll)nung ergriffen. „92un," fidierte bie Mite, „oon tl)t

felbjt fomme id) fer, »on bem lieben Säubrfien, »on bet ^olben

Jlnnunjiata! " — „SOJarf)« niirf) nirf)t wo^nfinnig, Mite 1" frfjtie

Antonio, „ei wa«," ful)t bie Ttite fort, „irf) benfe immer an

2)irf), mein Sonino! — ^eute SKorgen, al« irf) unter ben

©äutengöngtn be« 5>alafte« feilfrf)te um ft^Sne« Cbfl, murmelt«

ba« 93ülf »on bem Unglücf , ba« bie frf)8ne ©ogareffa betreffen.

3(^ frage unb frage, ba fprirf)t ein großer, un9efrf)larf)ter, ro;

tbet Äetl, bet gäljnenb an eine ©aule gelehnt, «imonien taut:

„ei nun, an bet linfen *anb bet tleine Singet, on bem ftat

ein ©corpiondien bie jungen 3a^nrt)en probirt, unb ba« ift ein

a9i«rf)en in« JBlut gegangen, — nun, mein i)err, bet ©ignot

JDottore ®io»anni SBaffeggio ift eben oben , ber wirb nun wol)I

frfion ba« ^änbrf)en mit fammt bem Jinger weggefcf)nitten f)a»

ben." Unb in bem Mugenblicf , baß ber .Äert la« fpricftt, ents

Peftt ein große« (»efrf)rei auf bet bteiten Steppe , unb ein tleis

ne«, ganj tleine« «OJannlein fugelt, »on 5uß|tüßen ber Sraban^

ten wie ein Äegel getrieben, bie ©tufen berab un« »or bie

Süß«, fc^reienb unb lamcntirenb. 2)a« SSolf fanimelt ficft um
ii)n berum, laut lacbenb , bet kleine jerarbeitet firf) unb Prüms
pelt mit ben Seinen, obne in bie .pfi)« fommen ju fännen, ba

fpringt ober ber rotbe Äerl berbei, rafft fein 2)octorrf)en auf.

nimmt ibn in bie Arme unb rennt mit ibm, ber immerfort au«

»ollem SqüIU fcbreit unb beult, wo« bie »eine laufen tonnen,

fort narf) bem Äanal, wo et mit ibm in bi« ®onbcl bineins

fteigt unb baoonrubert. — 3rf) badjte e« roobl, baß, fo wie bee

©ignor »affeggio ba« SWeffet anfegen wollte an ba« fcb8n«

.&änbrf)en, bet Doge ibn bi« Steppe binobftoßen ließ. 3rf)

barf)te aber norf) weiter ! — ©efcbwinb — ganj gefcbwinb norf)

^aufe — ba« ©oibrfjen torf)en — binauf bamit in bcn btrjog«

liefen gjalofl! — iDa Ranb itft auf ber großen Sreppe, mein

blanfe« gläfcblein in bet J?an\). Det alte Salieti fam getabe

i)aab, ber bli|t« unb prüftet« mi* an: „aßa« will ba« alte

SBeib bierf" — Äbet ba marf)te icb einen Änir tief — tief,

bi« an bie Erbe, fo gut c« nur geben tonnte unb fpracb, baß

tcb wobl ein SOiittelcben bÄtt«» baß bie frf)6ne Dogareffa gebeilt

fein foUe gar balb. ®o wie bet ^Ite ba« b^rte, blidte et micb

flarr an mit ted)t entfeglirf)en Äugen unb ftrirf) firf) ben grauen

a?att jurcdjt, bann pactt« et mirf» bei beiben @rf)ultern unb

frf)ob micb berauf unb binein in ba« ®emarf), baß irf) bcinabe

ber eänge nacb blufleftfirjt wäre. Xrf) Sonino, ba lag ba« bolbe

Äinb birgeftretft auf bie ^olftet, leirf)enblaß, feufjenb unb jlbb-

nenb »or ©d)metj unb leife tlagenb: „Tlrf), nun bin id) wobt

f»-t)on burcb unb burrf) oergiftet." Xber irf) mad)te micb gleirf)

barüber b« unb nobm ba« bumm« ^flafter be« einfältigen

3)octor« berab. O .&ert be« .^immel« ! bie nieblicbe tleine

.&anb — blutrotb — gefcbwollen. — Kun, nun — meine ©alb«

tüblte — linbette. — „Sa« tbut ja wobl, fcbr wobl," li«pelte

bie franfe Saube. 2)a rief ber 9J?arino ganj entjucft: „Saus

fenb 3erf)incn finb Sein, 2(lte! wenn ®u mir bie Dogareffa

rettef^," unb »erließ ba« Simmer. »Drei ©tunben battc irf) nun

ba gcfeffen , bie tleine .^anb in meiner boltenb , unb fie ftrei;

d)elnb unb pftegenb. Da erwatbt« ba« liebe SS?eibd)en au«

Icicbtem ©rf)lummct, in ben fie gefunten, unb ffiblte feinen

©ebmetj mebr. 9?arf)bcm irf) ben neuen 8Ser6anb gemarf)t,

blicfte ific micb o" mit »»«^ Jreube leucbtenben Äugen. Da
fpracb icb ! ei/ gnabige Jrau Dogareffa, 3br babt ja aucf) fcbon

einmal einen Änaben gerettet, ba 3br bie tleine ©rfjlangc ti'bte=

tct, bie ibn ftcAen wollte jum Sobe, ol« er fdjlief. — Sonino!
ba batteft Du feben folten, wie, al« leurf)te ein ©trabt be«

Äbcnbrotb« binein, ba« blaffe 2tntli| ficb frf)nell färbte, — wie

bie Äugen funtelnbe« Jeuet bli|ten. — „Ätf) ja, Alte," (ptadj

fie, „icb >vat nut ein .Äinb — auf meine« SSater« Sanbbaufe.

— Äcb, e« war ein bolbet, liebet .Snabe — o, wie gebente irf»

nocb feinet — e« ift mit, al« fei feit bet 3eit mir gar nicbt«

®iactlid)e« mebr begegnet." — £f!un fprarf) icb oon Dir, büß

Du in aSenetig wätfl, baß Du noc^ alle Siebe, alle SBonne

jene« Äugenblicf« im itcrjen trügeft — baß Du, nur um norf)

einmal in bie ^immel«augen be« rettenben ©ngcl« ju frfiauen,

bie gefäbvlirfje üuflfabrt gewagt, baß Du ibr ben »lumenf^rauß

gegeben bätteft am ®io»ebi gralio! — Sonino — Sonino 1

ba rief fie wie in Segeiflirung : „irf) b^b' «« gefüblt - itf) bab'

e« gefiiblt — al« er meine .&anb an feine Sippen brörttc, al«

er meinen 9?amen nannte — arf), irf) wüßt' e« ja nut nicf)t,

wäi fo feltfam mein 3nnerfte6 burrfjbrang, e« war wobt iJuft,

aber aucb jugteic^ ©rf)merj ! — SSring' ibn b« — ber ju mit
— ben l)olben Änaben." Antonio warf ftc^, ol« bie Alte bie«
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fpröcl^, auf bie Änice tiieire, unb rief wie roafjnfinnig : „^nt
btS Fimmel«! nuc i«|t, nur je^t lap mic^ tiicJit untergeben in

icgenb einem Ungeheuern ®cf)ictfat — nur rirfjt, bi6 tcb fic gc;

fcfjaut, bii Ui) fic an meine SSruft gcbrüctt " Sr rcoKte, baß

bfe ^Ite iljn gleich anbevn SagcS binfüfjten fottte , i»a6 fic it)m

aber vunb al!fcl)tug, ba ber alte Jaüeri beinahe ju jebec ©tunbe

fcic frantc ®<mal;Iin ju befucfien pflegte.

W(i)uu Sage waren »ergangen, bie Sogareffa mar oon

ber mun ganj geseilt, aber nod) immer blieb ti unmiiglirf),

ien Tfntonio fjlnjufübren. ©» gut fie ei nur »ermoc^tc, trSfiete

iie ?t(te bcn Ungebulbigen, immer ivicberl)o(enb , wie fic mit

ier i)t>lim 2(nnunjiata »on bcm Jtntonio fprcci)c, ben fie gcs

rettet unb ber fie fo inbrünpfg liebe. Ttntcnio, oon taufcnb

D-ualcn ber ©eljnfuc^t, iei S5erlangenS gefoltert, gonbelte,

lief auf ben plagen uml)er. Unrcillfüljrlicb lentten it)n feine

©cbritte immer unb immer wieber nait bem b«ä*9"t^)«"

9)olajte.

"Un ber SSrüdfe neben ber linUxn ©eitc beS ^alaftcß, ben

CSiefongniffcn gegenüber, ftanb ^'ietro ouf ein bunte« Siubet

gelernt, im Äanal reogtc an ©Aulen befcfligt eine ©onbel, bie

jwar Kein, aber mit jicrlicl)em SSerbecf, buntem ©cfenigwcrt,

ja mit ber venetianifcfjen S'ags« gefclimüdlt war, unb beinahe

tem ffiucentoro glicfe. ®o wie ^ietro ben cl)emaligen Äame;
vaben gewahrte, rief er it)m laut ju: „@i ©ignor Antonio,

feiö mir taufenbmal gcgrüpt! — mit ®uern 3ccbinen ifi mir

baö ®lüct gctommen!" Tlntonio fragte ganj jcrjireut, wag
er für ein ®tücf meine , crfuljr aber nicijte OeringereS , alö

bafi ^'ietcü beinahe tÄglicft in bcn Jlbenbftunben ben Sogen mit

ber ®ogare|Ta f)inü6er gonbetn muptc nac^ ber Qüiubccca , wo
unfern uon ©an ©eorgio SJJaggiore ber Soge ein artiges ^auä
bcfap. Antonio blicfte ben ^ictro ftarr an, unb ful)r bann
fc^nclt beraug: „Äamerab, 2)u fannft wiebcr jc^n 3cc[)inen

»crbienen unb mef)r wenn ®u willfi. ?ap micl) Seine ©teile

vertreten — ic!) will fccn Sogen tjinüber rubcrn. " ^'ictro

meinte, bap baß gar nic^t anginge, ia ber Soge il)n tenne unb
eben nur itjm ftc^) anoertrauen woHe. (änblic^, als ^Intonio mit

t)cm wllben 3orn, wie er au6 bcm, »on taufenb 8iebeSc|ualcn

aufgeregten ®cmütl) bcruorfprubeltc, in i^n brong, wie er

ganj unfinnig fitwur, bap er ber (Sonbel nacftfpringen unb i()n

Ijerabreipen werbe inS S3icer, ba rief ^Jictro ladjenb: „6i,
©ignor ?fntonio! ©ignor Tlntonio ! wie I;a6t 3^^^ ©ud^ »er;

guclt in bie fct)iinen 2(ugen ber Sogarcffa," unb willigte ein,

bap 2tntonio mitfommen foUe aU fein (Seijülfc beim Stufcern,

er wolle bie ©cl)werc beS g^al;rjcugS fo wie trä'ntlictje ©cf)wäcl)c

»orfd)ü|en bei bem alten §alieri, bem fo bei folcf)cr Jafert baS

®onbeln immer ju langfam ginge. Jlntonio rannte fort unb
taum war er wieber an ber SBrücte in fcl)Iecf)ten ©cbtffcrHcibcrn,

mit gcfÄrbtem ßiefic^t, einen langen äwictclbart über bie Sippen

flc^ängt, alö ber Soge ^crabfticg mit ber Sogarcffa, beibc in

l)crrlicf)cn bunten glanjcnben .Kleibern. ,,SBer ift ber frembe
SRcnfcb bort," fuljr ber Soge ben ^ietro jornig an unb nur
bie bciligfi"' aScrficfjerungcn »pictro'S, bap er beule cineS ®e=
Ijülfen bebürfe, tonnten ben ^Iten cnblic^j bewegen ju erlauben,

bap 2Cntonio mit gonbtc.

& ppegt wol)t JU gcfcbebcn, bap gcrabc im Uebermapc
oUeS ©ntjücfenS , aller ©eligteit baö ®cmütb wie geftärft burd)

bie SOJad)t iei JlugenblicES, ficft felbft bezwingt unb ben ^lam:
men gebietet, bie aus bem Snnern Ijcroorlobern wollen, ©o
»ermocbte Antonio, bid)t neben ber f)olben Mnnunjiata, berübrt

»on bem Saume ibreS ÄleibeS, feine CicbeSglut ju oerbergcn,

tnbem er mit hnftigcr Jaujt büS JRuber regierte unb grßpercS

Sßagftücf frfieuenb, taum bie ©eliebtc bann unb wann flüdjtig

anblicfte. Ser alte Salier^ fcbmungclte unb läcbclte, tüpte unb
ftreicbelte bie tlcinen weipcn |)änbd)en ber bolbcn 2Cnnunäiata,

legte bcn 2Crm um ibren fcblanten feib. SJüttcn auf bcm
SRecrc, als ber SOJarcueplag, bag prÄd)tige ffienebig mit aW

, feinen fiotjcn Sbücmcn unb ^alä'ffcn ficb »er bcn ©djiffcnben

ausbreitete, ba erbob ber alte galicri baS .^laupt unb fpracb,

tnbem er mit ftotjcn Stielen umbcrfcbautc: „(äi mein 8icbd)en,

ift eS nicbt fdjbn ju fcbiffen auf bem SReer mit bem ^lerrn,

mit bem ®emabl beS McereS'f — 3a mein Cicbd^cn, fei nicbt

cifcrfücbtig auf bie®attin, tlc bcmütblg unS auf ibrem Stadcn

tragt, .^br' nur baS füpe ^piatfcbern ber Sfficllcn, finb baS
nid)t SicbeSworte, bie fie bem ®emabl juflüflert, ber fie bcs

f)crrfcbt? — 3a ja ?iebdjen, Su trngft meinen King am
ginger, aber bie ba unten bewabrt in ibrem tiefftcn ffiufcn

ben Ärauring, ben icb ibr guwarf." „2(d) mein fürftlicber

4>crr,'' fing 2Cnnunätata an, ,,wie foKte benn bie falte büfc

glut Seine ©emablin fein'! 6S wirb mir gar fd)auerlicb ju

SKutbe babei, bap Su Sieb bem ftoljen bccrifdjen ©lement ocr;

mablteft." Ser alte galieri lad)te, bap .Rinn unb SBart wacfel^

ten. „'Zlengflige Sieb nicbt, Sä'ubrf)cn," fpriub er bann, „bef=

fer rubt ficbS ja wotjl in Seinen weicben warmen 3(rmen als

in bem eistalten ©cboope ber ®attin ba unten, aber fcbSn ifls

ju fcbiffen auf bem SDJeer mit bem ^mn bei SWccrcS. " 3n

bcm Mugcnblict als ber Soge bieS fpracfi, fing eine ferne SSu«

fit JU fnufiln an. lieber bie SOJeereS wellen gleitenb, tarnen

nober bie Z&m einer fanften SOiSnnerjtimme , cS würben bie

atBorte gelungen:

Ah! senza amare
Andare sul mare
Col sposo del' mare
Non puo consolare.

2Cnberc ©timmen fielen ein unb in ffctem SÖSecbfelgefange

würben jene SBorte immer unb immer wiebcrbolt, bis ber ®e=

fang wie im -paud) beS SöinbeS flarb. Ser alte galicri fcbicn

auf bcn ®efang gar nicbt jU acbten, er er^ablte ber Sogarcffa

Biclmebr febr weitläufig, waS eS mit ber geierlirf)teit am .f)im:

metfabctStagc, wenn ber Soge bon bem SSucentcro ben SKing

blnabwerfenb , ficb bem W«a 0txm&i)U, für eine »eivanbtnip

labe.

@r fpracb »on ben ©iegen ber SRepublif, wie ebemals

3flrtcn unb Salmaticn erobert würben unter ber £Regentfd)aft

ipetcr Urfcolo'S beS 3weitcn, unb wie in biefer Eroberung fener

Jcierlicbfeit erfter Urfprung liege. 2lcbtete nun aber ber alte

galicri nidjt auf fcnen ®efang, fo ging bafür feine ©r;

jäblung gonj »crloren ber Sogarcffa. Sie fap ba, ben ©inn

ganj jugewenbct ben füpen Süncn, bie über baS SKcer fcbwam;

.

men; fic ftarrte, als ber ®efang gcenbet, mit feltfamem Slirte

öor ficb b'"/ "'•' Semanb, ber aus tiefem Sraumc crwacbt,

bie SBilbcr norf) ju fcbauen, ju beuten ftrebt, bie ibn umgaui

fjiltfn — „Senza amare — senza amare — non puo conso-

lare" lispelte fie leifc unb Sb^änen glnnjten wie bcHe perlen

in ben .|)immelSaugcn unb ©eufjcr cntfiobcn ber Srulf, bie

auf unb nieberwallte »or innerer SSetlcmmung. —
CUorb immer in »oHem @d)munjeln unb fiöcbeln forterjcibs

Icnb trat ber Jute, bie Sogarcffa an ber ©eitc, bcrauS auf bie

aSaluflrabe »or feinem .&aufe bei ©an ©iorgio SKaggiore unb

gewabrtc nicbt, wie »on fcltfamcn buntcln ®efüblen im Snnern

aufgeregt, llnnunjiata fpracbloS, bcn tbrancnfcbwercn SSlic£ in

ein fernes Sanb gcricbtet, wi« im Sraumc neben ibm ilanb. —
Gin junger ajJenfcb in ©cbiffcrtleibung flicp in ein mufcbelortfg

gewunbeneS .^orn, bap bie Söne weit über baS 93ieer bin i)a\U

ten. 2tuf bieS 3eicbcn nabcrte ficb c'tic anbere ®onbct. Untere

beffen war ein s:»ann, ber einen ©onncnfcbirm trug unb eine

grau i)<xan getreten, unb fu begleitet fcbritt ber Soge mit bec

Sogarcffa narf) bcm $ala|t. 3tnc ©onbet lanbcte, 50Iarino

!8übocri mit »iclen^crfonen, unter bcnen ficb Äaufleute, Äünjt;

Icr, ja acute auS ber niebrigften SSoltSflaffe bcfanbcn, ftieg auS

unb folgte bcm Soge.

Tlntonio tonnte taum bcn anbern 2(bcnb erwarten, weil

er auf frobc SBctfd)aft boffte »on feiner geliebten 2lnnunäiata.

©nblicb, enblicb binfte bie ^Ite t)min, feijte ficb tcucbenb in

bcn Scbnfclfcl, fcblug bie bürren Änocbenbänbc einmal über

baS anbere jufammen unb rief: „Sonino — acb Sonino, was
ift benn gcfcbebcn mit unferm ormen Snubcben! — ©o wie

id) beute bineintrete, liegt fic ba auf bem ^olfler mit balbge:

fcbloifencn Mugcn, baS Äbpfcben auf ben 2lrm geftügt, nicbt

fdjlummcrnb, nicbt wacbenb, nid)t tränt, nicbt gefunb. — 3cb

nabe mid) ibr, ,,ei, gnäbige grau Sogarctfa," fprccbe icb,

„was ifr (Sud) benn ©cblimmcS begegnet'; — fcbmcrjt (Sudb

wobt nocb bie taum gcbcilte SBunbc 't
" — 2tber ba blicft fie

mict) an mit Äugen — Äonino ! wie icb fie «otb 9<«: ni>bt ges

feben, unb taum i)ab' id) bineingefcbaut in bie feucbtcn SRons

beSftrablcn, fo bergen fic ficb binf"^ feibnen SBimpern, wie

bintcr bunfleS ®ewi)lf. Unb bann feufjt fie auS tieffter 93ruft,

unb tebrt baS bolbc blaffe 'Kntlil ber SSanb ju unb lispelt leife,

ganj leifc, aber fo vucbmütbig, bap eS mir gcrabe inS ^nj
ftid)t: „Amare — Amare — ah senza amare!" — 3cb bot«

mir einen tlcinen ©tubl, icb fc|e micb bin ju ibr, icb fange

an »on Sir ju ersäbfcn. — ©ie b«llt ficb ein i" bie QJolfter

— bie fcbnctlcrcn Tltbcmjüge werben ju ©cufjcrn. — 3cb fag'S

ibr un»erbo(en , bap Su »ertlcibet bei ibr warft in ber ®onbet,

bap icb Sid), ber »or Üiebe unb ©cbnfucbt »erfcbmadjtet , nun
umgcfä'umt jU ibr bringen würbe. Sa fcibrl fie plßglicb auf
»on bcn ^olftcrn unb inbcm ein ©trom beiper SbrÄnen aus

ibrcn 2tugen ftürjt, ruft fic bcftig : „ Um SbriftuS , um aller

.Ötiligen willen — nein I
— nein icb fann ibn nid)t feben I

—
Ältc! icb bcfcbwbrc Sid), fag ibm, er fotle niemals niebr ficb mit

naben — niemals baS fag ibm, er foUe SScncbig »erlaffen,

fd)nell »erlaffen." — „5Zun, fall' icb ibr inS Säort, fo mup
benn mein armer Sonino Itcrbcn." Sa finft fic wie »on bcn

unfciglicbftcn ©dimcrjcn gcfapt in bie ^elfter unb fcblud)jt mit

»on Sbrancn criftctter ©tlmme: ,,5Kup id; benn nidjt aud)

fierben bcS bitterftcn ÄobeS?" Sa trat ber alte |>err Jalieri

ins ®cmacb unb icb mupte micb auf feinen SlBint entfernen."

„®ic bit mid) »crworfcn — fort aufS SReer," febrie ?(ntonio

auf in beKer SSerjweiflung. Sie 2llte ticberte unb lad)tt nac^
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if)UV flc»«f)nli(ftm Art unb ri<f: „®o einfältig Jlinb! iBitft

2)u bfnn nicfjt Q'^iibt Bon bec fjolbtn 2tnnunjtata mit ollet

Snbrunft, mit ülUt SicbtSquat, bie jcmaU ein re>ci6li(6 |)frj

«rgtiff !— einfältig Änäblcin, morgen am tiefen Jtbenb fcftleicfce

2)itf) in ben ^erjoglic^en falaji. 3" bet jroeiten SaDetie vecbt«

ber großen Steppe wirft 2)u mitf) finben — unb bann »vollen

K>it feljen, wai firf) wettet begiebt." —
Uli Antonio bebenb Bot ®el)nfucf)t am anbern 2C6enb bie

große Sreppe {)inauffrf)licf), roat eS il)m ptß^litf), aU wotie et

einen ungel;curen ^vntl beginnen. @anj betäubt Becmo(t)te et

faum jltternb unb fcf)n)antenb bie ®tufen ju etficigen. ©t
mußte ficf) bic{)t Bot bet iljm 6ejeicf)neten ßJalletie an eine

®äul« lehnen, ^lügticfi umfloß i^n Ijetlec S^acfelfcfietn unb noc^

«be et fdnen Q5la| Betlaffen fonnte, ftanb bet alte Soboert
bic^t Bot l^m, Bon einigen iDienern begleitet, bie gacfeln ttus

gen. Soboetl faf) bem 3ünglinge ftatt ini 3fnge(i(^t unb fpcatf)

bann: „^alJDu bifl Antonio, man [)at Sic^ f;et bejiellt, ic^

«Beiß ti, folge mit nut I
" — 2£ntt'nio, überzeugt, boß bie 3u:

fammenfunft mit bet iDogareffa Berrat^en, folgte nirfjt ol)ne

3agen. ®ie erflaunte et, aÜ in ein entferntes @<ma<i) getre;

ten Soboeri t()n umarmte unb Bon bem luic^tigen Sofien fpracfe,

bet iljm anBettraut worbcn, unb ben er nocl) in bicfet SJarfjt

mit SOJut^ unb entfc^loffcnfjeit behaupten folle. ©ein ©rftau--

aen ging aber in "^ngft über unb 6ntfe|en, ba er erfu()t, ba|5

fc^on feit länger 3cit eine aSctfcfjiubrung lutbet bie gignotie

gereift, an beren ®pi|e bcr JDoge felbfl flebe, baß, ivie ti in

gallieri'« .&aufe auf bet (Siubtcca befcljtcJTcn , norf) in biefer

Sla<i)t bie @ignorie fallen unb ber alte SKarino ^alicri ali

fouoerainer ^lerjog Bon SScnetig aufgerufen werben folle. Mn«
tonio jlarrte ben Soboeri fprartjloÄ an, biefer ftiett beS 3ungj
lingS ®ct)ivefgen für eine SBetgerung, X^eil ju ne()men an bet

2{u«füi)tung ber entfcglit^en Sljat, unb tief entrüjlet: „geig;
^erjiget SI)ot! aui bem ^alafi fornrnft iDu nun niibi meljr,

«ntirebcr 2>u ftirbft ober ergreiffl mit unä bie SEBaffen, aber

fpric^ erfl mit biefem 1 " %ai bem buntein .^intergrunle M
3immerS trat eine l)ol)e ebte ®eftalt IjerBor. So wie 'ZCntonio

iaS 2tntli§ beS SOlanne«, ben er nur ctfi im Schein bcr .Reri

gen bcmetten unb ettenncn fonnte, erblicfte, fiürjte er niebcr

auf bie Änie unb rief, ganj außer ficft felbft gebracljt burcf) bie

nic^t gcaljnte ©tfcfteinung : „O ()eilig«r ^ert bcS .^immclö!
mein äater fflertuccio SKenolo, mein tljcurer ^'fleget!" — SUs
nolo f)Ob ben Süngling auf, frf)lcß itja in feine 2trme unb fprac^

bann mit fanftet Stimme: „SJBo^l bin tcf) SScttuccio SJenoto,

ben iDu Bietlcicfet auc^ in bem 9)Jecvc6grunbe begraben glaubtcft

unb ber erfl feit turjer 3eit ber fcf)mä!)licl)en ©efangenfchuft ist

wilbcn SKorbaffan entgangen. SBertuccio SJenolo, bet iDid) auf;

na^m unb ber nicftt abnen tonnte, baß bie unBernünftigenSie;
ner, bie Soboert abf£f)icfte, als er ba« tftm Bertaufte Canb«
i)aüi in Sefig nehmen wollte, 35ic() f)inauSftoßen würben aui
bem |)aufe. — äJerblenbcter Süngling ! JDu fteljrt an , bie

SBSaffen ju ergreifen ge^cn eine leSpotifctie .Safte, beren ©raus
famteit ä)ir ben Sßatcr raubte"? — 3a, gcl)e t)\n in ben .pof

tei gontego, eä ifl iDeineß SSaterS 93lut, bellen ©puren JDu

no(^ fc^auen tannft auf ben ©teinen iti ffioben^. Uli bie

©igncrie ben beutfc^en Äaufleuten baS Äauft)auÄ, wetcfieS J'u

unter bem Sdamen iei gontego tennfl, fibermacf)te, würbe 3«^
bem, bem man ©emäc^et einräumte, Betboten, bie ©c^lüljel

bei ber 2(breifc an fic^ jU behalten , er mußte fie bei bem Jon;
legaro laffen. Dicfem ®efe| tjatte ©ein aSatet entgegrnge^an;

lelt unb war fcl)on be6t)alb fcftwetet ©ttafe Berfallen. Tili

nun aber bei ber SKücttunft be« SSaterS tie ®emärf)er geöffnet

würben, fanb fiel) unter feinen SBaatcn eine Äifte Benetianifcfjet

falfcb auSgeptägtet SOJünjen. SScrgebenS bet()t'uette er feine Un;
frfjulb, (i war^ nut ju gewiß, baß itgenb ein tjämifcbet Seufel
»ietleictit bcr ^jontegato felbft, bie Äiftc herein gebratfjt tjatU,

um Seinen SSater ju Berberben. — 2)ie unetbittlicben SHic^ter

mit bem SSeweife, baß bie Äifte in S>e\ati aSaterS ©emacbern
gefunben, jufriebcn, Berurt^eilten il)n jum Sobe ! — ?fuf bem
^ofe beS Jontego würbe er ftingericbtct. — "ilüd) 2)u warft

nirfjt mc^jr, wenn bie treue aSargaretije Sicf) nidjt rettete. —
3c^, 2)eineS SSaterS freufier greunb nal)m iDicf) auf; tamit
23u JDic^ bcr ©ignoric nicljt fclbft Berrat^en mbcfiteft, Berfcf)wieg

man 2)it JDeineS SSaterS 92amcn. Aber nun ^nton JDalbitger,

nun if: ti 3eit, nun ergreife bie SBaffen unb räc^e an ben
.^äuptern ber ©ignotie ben fcf)mäf)li(l)en Sob Beineä aSatcr»."

Antonio, Bom (Seift bet SRac^c befeclt, gelobte ben SBerftfjwon

nen Sreue unb unbejwingbaren SOiutt). ~ & ifl betannt, baß
bcr ©c^impf, ben SBertuccio S?enolü Bon bem, über bie ©eei
rüftungen gefegten SDanbulo, ber il)n bei einem ©tteit ini @e:
jitf)t fctjlug, erfahren, ihn bewog, mit bem efjrgeijtgcn ©cljwtcj

gerfo^n fiel) wiber bie ©ignorie ju Bcrfcf)wötcn. SScitc, SZcnolo

unb JBoboeti wünft^tcn lern alten Salieri ben Jürflenmantel,
um felbjl mit il)m ju fleigen. — 33Ian wcUte (fo war ber

?lan bcr aSerfcfjworncn) bie SZacftrisfjt ausbreiten, bie genuefifcfte

gtotte liegt oot ben Sagunen. 3n bcr 9?acftt (oUtf bann bit

große @tocf( anf bem 9)2arcuSt()unn( gtjogen unb bie ©tabt
jU erbi(f)tetet 9Sertf)eibigung gerufen werben. Huf biefe«

Beit^en foUten bie ))Gerf[i)worenen, beten "Utiia^l beträcbtlicf) unb
burc& ganj SSenebig Berbreitet war, ben WtarcuSplae befegen,

fiel) ber ^auptplä|e ber ©tabt bemächtigen, bie -päupter ber

©ignorie ermorben unb ben >Dogen als fouBeratnen J&erjog

Bon SSenebig ausrufen. iOer Fimmel wollte aber nic()t, baß
biefet SDJotbanfcftlag gelingen unb bie ®tunbBerfaffung beS be;

brängten ©taatcS burct) ben alten Bon ©tolj unb Uebermutd
entflammten Jalieri in ben Staub getreten werben follte. Sit
ißcrfammlungen auf ber ®iubecca in Jalieci'S -paufe waren bec

SSacl)famf(it beS 9iatf)S ber Se^en ni(f)t entgangen, aber unmSgs
lic^ blieb es, etwas SewiffeS ju erfahren. X)a rührte einen

bcr aSerfcfeworcnen , einen ^etj^änblet auS ^Jifa, Säeniian ge«

Reißen, baS ®cwiffen; er wollte feinen greunb unb ®eBatter,

ben SKicolao 8eoni, bet im JRatf)e bet 3ti)tn faß, oom Unters

gange retten. 3n ber Mbenbbämmerung begab er ficf) ju i^m,

unb bcfcl)wot if)n, in bcr 9?acf)t nicf)t baS jpauS ju Berlaffen,

eS müge auci) gefd)ef)en, waS ba woUe. 8eoni, Bon Mrgwol)n

ergriffen, l)ielt ben OJelj^änbler fejl unb erful)r, alS er in H)U

brang, ben ganzen 'Jfnfc^lag. 3" ©cmeinfcfjaft mit öioBannt

©rabenigo unb SUiarco Ciotnato, berief er nun ben 3iatl) bec

3el)cn nact) ©t. ©alBator unb Bon t)ier auS würben in weniges

als brei ©tunbcn 5Waßregeln ergriffen, bie alle Unternef)mungen

bet aSerfrfjwornen im etjlen aufglimmen erfticfcn mußten.

3)em ?(ntonio war cS aufgetragen, mit einem Xrupp nac^

bem ajiarcust&utm ju gc^o unb lie ®locfen anjieben jU lafs

fen. ©0 wie er f)intam, fanb er ben Sfeurm ftatt bt(e|t Bon
arfcnaltruppen , bie, als et fifft naljen wollte, mit J&cllebarbea

auf i^n einbrangcn. SSon plbgli(t)em SobeSfttirect ergriffen

flflubte fein -Raufen auScinanbct," et fetbft entwifc^te in bec

jDunfel^eit bet SRarfjt. iDirfjt (jintet ficf) ^ötte et Sritte eine«

5D?enfct)en, bcr tbm nacf)fe|te, er füf)lte fic^ ergriffen; fc^ou

wollte er ben S5erfolger niebcriloßen, olS et bei einem pl8|U(6

auffffjimmcrnbcn 8icl)t ben ^ietto crfannte. ,,Kette JDid?," rief

biefer, „rette £icf), Antonio! in meine ©onbcl, eS ifl 3ClIe6

Bcrratfjen — SSoboeti — S?enolo — ftnb in bet ®ewalt bet

©ignorie — bie Ztjoxt beS f)etjoglic§en ^alafleS geft^loiien —
bet 2>oge eingefpettt in fein ©cmacf) — wie ein 3Jctbrecf)ec bes

wacf)t Bon feinen eigenen treulofen Stabanten — fott, fort!"
— ^alb finnloS ließ ficf) Antonio ^incinfcfjleppen in bie ®ön=
bef. — 3)umpfe Stimmen — Älitrcn bet SBaffcn — einzelne

Mngftrufe — bann trat mit bet tiefflen gtniletniß bet gjacf)t

lauttofe fc6aucrlicf)e ©title efn. Um anbern SKorgen erbliiite

ber Bon SobeSfcl)recfen jcrmalmte ^Jbbel baS entfc|licf)fle ®cf)aus

fpiel, baS icbeS SBlut in ben Jlbcrn gerinnen machte. See
Satl) bcr 3e^en ^atte nocf) in betfclben 9iacf)t baS SobeSurt^eil

übet bie .päuptct bet 23ecfcf)worenen, bie ergtitren worben, ges

fällt, ©rbroffelt würben fie auf iem flcinen ^lage jur ©eite
beS ^'afartcS von ber ®allevie l)erabgela(fcn , wo ber löge fon|l

ben Jcicclic^feiten jujufitaucn pflegte — ac^ 1 wo Antonio Bot

ber f)olten ^nnunjiata fcfjwcbte, wo fie Bon ii)ni ben JBlumeni

ftrauß empfing. — Unter Cen Seicbnamen befanben ftcf) 93tarino

S3oboeri unb Sertuccio SJeuolo. 3i»et Sage nacljljer würbe bec

alte SKatino galieri Bon bem Katl)e ber 3ef)n Berurtbeilt unb
auf bcr fogcnannten SKiefentreppe beS ^alajleS ^ingcricfjtct. —

SBie bewußttos war Jtntonio um&cvgcfAlifljen , nicmanb

griff f^n an; benn nicmanb fannteiljn alS einen bcr iCerfc^wor;

ncn. lili er beS alten Jalicti graucS ^aupt fallen fal), ba

fuf)r er auf, wie aui fcbwerem SobeStraum. — SKit bem
Schrei beS wilbeilen (SntfcgenS — mit bem ifuSruf: ?Cnnuni

jiata! üüräte er in bcnjalafl, turcf) bie®aaerien.— SJiemanD

J)iclt if)n auf, bie Srabantcn flacrten if)n an, wie betäubt Bon
bem gürcl)tctlicf)en , baS fic^ fo «ben jugetragcn. 23ie Ultc

feintte tf)m entgegen laut iammernb unb flagenb, fie ergriff

feine .f)anb, nocf) einige ©djtitte, unb er trat mit ifer in lia:

nunjiata'S ©emarf). i)a lag bie 2itmt enifeclt auf tcn $üU
flcrn. Tfntonio jlürjtc t)in ju i()r, er bcbectte if)re .giänbe mit
gh'if)cnbcn Jiüffen, et rief bie Selicbte mit ben füßcflen, järtj

licbftcn 3?amen. Sa fct)lug fie bie t)olben pinimelSjugen längs

fam auf, fie faft Antonio — er|l war eS, als müne iic ftcö

auf if)n befinncn; bocl) plbglicf) rafft« fie fic() auf, umfcOfang

ihn mit bciben Tttmen, trücfte iljn an ifjre Sruft — bcnegt«

t^n mit Reißen Sl)rnnen — fußte feine iffiangcn — feine Sippen.

„TCntonio — mein 7(ntonio — tcf) liebe Dicf) unauSfprec^licf) —
ja, eS giebt nocf) einen -pimmcl auf ©rbcu !

— SS?aS t|l bei

SSaterS — beS Siftimi — beS Satten 2ob gegen bie ©eltgfeit

Deiner Siebe — o laß uns flic&cn — Bon biefer blutigen aSorbs

flättel" — ©0 rief Jlnnunjiata, jertiffen Bon bem bittcr|lcn

©cf)merjc unb ber glüfjcntilen Siebe.

Unter taufenb Äüncn, unter taufenb Sutanen fcfiwuren

ficf) bie Siebenben ewige Sreue, fie Bergaßen bie furcttbaren

(grei>;niffc bec fcf)redlicf)rten Sage; ben SBlict Bon ber erbe abs

gewanbt, fcfiautcn fie auf in ben .&immet, ben iftnen bcr ®eifi

in Siebe erf(f)loiTcn. Sie ÄWe tlet^ nact) 65'3äia J« flief)en,

18*
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Antonio ivoUtt bann ju Canbe in umjjtfiljrtct WicOtung roeikt

Ijerauf nocl) f<fnem »JSaUrtanbc 5«unb ^ictco ectfcijafftc tf)m

eine Heine iBaife, bie an ber Srürte bei bcr ^intern ©eite btS

^alaileS angelegt tuuibe. ®ingcf)üUt in tiefe (Schleier fc^licl)

Mnnunjiata, alö ti SJacht ivotben, mit bem öieticbten , oon

ber alten SJiargaretfja , bie in bec Jtapu^c reiche Suroclenfnff:

d)cn tiug , begleitet, über fcic Sreppe hinab. Unbemerft tarnen

fte an bie SBrücfe, unb fliegen hinein in bie Sarte. Antonio

ergriff iai ffiuber, unb fort ging d in fcljnelter rüftiger ^ahrt.

SBie ein fröhlicher fiiebtöbote tanjte tec helle SOJonbeefchimmet

auf ben SBellen »ot ihnen her. @ie waren auf höh'"« ®ce.
S)a begann <i feltfam ju pfeifen unb ju faufen in Ijühec Suft
— finftere ©chatten tarnen gebogen , unb hingen fich wie buntle

©ci)leier über ba6 leuchtenbe Ttntlig id SJJonbeö. S)er tan:

jenbe Schimmer, bcr friibliche Siebeßbote fanf Ijtxab in bie

ffbivarje Siefe »oH bunipfer Bonner. Der ®turm erhob fich,

unb jagte bie büftern jufammengeballten SBolfen mit jornigem

Soben oor fich b«f. ^och auf unb nieber flog bie SBarfe.

„O hilf, «err isi ^liinmefe!" (chric bie Jllte. Tfntonio,

tei Wuberö nicht mehr mächtig, umfcblang bie holbe ?(nnunjiata,

bie, oon glühenben Äü|Jen enuedt , ihn mit ber Snbrunji ber

(eligften Ciebe an ihren SBufen brüdEtc. „O mein 2(ntonio I
—

nieinj Jinnunjiata!" ©o riefen (ie, Isi SturmS nict)t ac^»

tenb, bcr immer entfeg'ifhet tobte unb fcraufte. JDa ftrecfte

ba« SJieer, bie cifcrfüchtige Sßittipe beS enthaupteten galiert,

bie fchÄumcnben ÜBellen, wie iKiefenarmc empor, erfajtte bie

?itbenben, unb vip fie fommt ber UlUa f)inab in ben bobenlofen

^ibgrunb! —
%li bet SKann im Wlcintct ouf biefe ®eife feine örjah'

lung geenbit hatte, fprang er fcfjnell auf, unb cerlieft mit ^ars

fen rafchen ©chritten baS Simmee. 25ie greunbe fahen ihm
ftillfchiveigenb unb ganj »ernjunbcrt nach , bann traten fie aufS

neue »or baS (Semälte. ©er alte Soge fchniunjclte fie »iebec

an, in thßtichtem ^runt unb fafelnber Sitelteit, aber aU fie

nun bet Bogareffa recht inö ?(ntlif fchauten, ba gewahrten fte

wohl , wie bie ©chatten eine* unbefannten , nur geahnten

©chmcrjc« auf bet Silicnftirn lagen, wie fehnfüchtige 8iebe6=

ttiiume unter ben bunfeln ÜBimpern hetBorleucbtctcn unb um
bie füfjen Oippcn fchwcbten. 7iai bem fernen SJ^ieet, aui ben

buffigen SDBoIfen, bie San TOatco einhüllten, fehlen bie feinbs

liehe »Diacht Sob unb Sßftterbcn ju btohen. 25ie tiefere Sebeus
tung be6 anmuthigen SSilbeS ging ihnen tlat auf, aber auf^

üUe S55ef)muth bet PiebeCgefchichte Jfntonio'ö unb Xnnunjiata'S

tehtte, fo oft fte ba« S^ilb auch noch anblicfen mochten, wieber,

«nb erfüllte i|)t innerfteS ©ernut^ mit (üpen @(l>auerB.

3akob JDonifl j^offmann

ronrb am 26. (September 1808 ju ßübecf geboren unb
erf)iclt , fd)on fcüt) »on f)artcn (Sd)lä)jen bcä @d)icffalS

getroffen, feine (Scjiefjung im gropelterlid)en .^aufe. ^lad)»

bem et baä bocttge ©pmnaftum befuc[)t, bcjog et im
3iit)re 1823 bie Üniücrfität Sena, um fid) ber 3;f)eologie

unb ^i)'MoQ\e ju reibmen, fegte bcmn feine «Stubien in

.SSerlin, ^eibelberg unb 2J?ünc()en fort unb fe^rtc 1831
nacf) Sfnn jurücf, reo er feine afabemifc()c Saufbnf)n »oU»

cnbcte unb 2>octor ber ^^ilofopF)tc rourbc. (5r lebte nun
einige 3nf)rc ali ^ri«nfgelcf)ttet an »erfd)icbcnen Dtten

in S!f)üctngen, »erteilte barauf eine Seit lang ali Sefjrcr

an einem ^cicatinftitute in ber franjöftfdjen ©djroeij,

ging bann nad) S!l)ücingen äurü(f unb »on ^tcc im 9)?ai

1838 olö erjiefjer nad) 9tußlanb.

SSon iF)m crfd)ien:

® oethe'« Saun. (Sine Stag8bie. Jottgefegt »on 3- 25.

^offmann. ßcipjig 1833.

Saffo'S Sob. Srag6bie. Ceipjig 1834.

© i e .& a l b f ch w e ji e t. 2)tama. (gbenbaf. 1835.

Gbuatb unb 3ulie. ©in t^tifcf) ; pljilofop^tfc^er SRoman.
2 Shte. Mltcnburg 1836.

Keife nach ©aooi;en. iBtanfenbain 1837.

•DichtungunbUttheit. 2 Riefte (im ffieieine mit 2fn*

bercn). »lanfcnhain 1837.

6{n}.clne @ebic<)te, Stjä^lungen u. f. ro. in äeit*

fc^riften.

©in reid)begabtcr, oufftrebenbcr junger Sid)tcr mit

Salent unb ^f)antafte auägeflattct unb oon cl)renrocrtF)eä

fler ©efinnung. Sie 3(ufgnbc, n)cld)e er fid) gefegt f)at,

unb baÄ Siel, bem er entgegenringt, ifl, im Sid^ten tüie

im Senf'en, ba6 Sbcat ber 9Äenfd)l)eit unb bag Sbcal

M n3al)r[)aftigen ?ebenS ju t)crt)ectlici)en. ©efunbc unb

dd)te gtommigfcit, tiefeä unb rearmeS ©efüf)l, SSof)Uaut

unb ßotrcctt)eit ftnb feinen ?eiflungen eigen unb beut»

funbcn ben if)m intt)o()nenben ^eiligen (Srnfi, trog allen

.^inberniffcn bcs dugeren Sehen«, ben iljm »on ber ^iatur

»erlicf)enen SSctuf, ein ^ricfler beö ßblen unb ©c^änen
ju fein, auf bie »ürbigjie SüBeife ju crfüKen.

^ a r t i » a ( *).

SBeginn', o fiieb, in fanfter SBeife,

Unb fchivebe, wie bie Saubc fc^webt.

*) ®ebi$t Ben S. JD. .^offmomt.

£)a ich ber 9}!uttet Siebe preiff,

2)ie einjig ihrem Ciebling lebt.

Unb wie nie ißlum" in Jclfengrünben

©infam am ©trahl beS Sichte crblüi>t,

©0 will ich Bon bet 3:)iutter fünben,

Sie il)ren Änaben iiiH etjicfjt.

Obgleich »on hoh«ni ©tamm entfptoffeB,

Sicht fie fich »on bei SBelt jurüd;
3n engem Shale eingcfchtoffcn,

^ict hegt fie ihres JftinteS CS)lüct.

aOBie ihn bie Ciebe hat geboten,

©0 wÄchlt er rein empor unb fchinj

3n feinem '}Cnffhaun oft »erloren,

®laubt fte ein (ängclbiti) ju fehn.

®ebcnfen mup fie fel'ger ©tnnben,
SBo junge 2Ihnung fte tiurchglöbt;

Wai mit bem Shcuten fie cmpfunben,

3ll hier im Änaben oufgeblübt.

Unb mit bcr eiuig gleichen Siebe

ßnvarmet fte baS junge -^crj;

<äi fchwellen alle hcil'gen Sricbe,

(SS fchicjit bie SBlume hiwnielwarti.

Um Mbenb ift er, ifl am borgen
hinausgegangen in baS Sho(;
6ntwach(en tolb bet SOiuttet ©otgen,
JBeginnt im Jperjcn leife £lual:

®in ©neben ift si unO ein ©ebnen,
es führt bie Si'lf«" <')" binan,

33a fleht er nun, mit füllen Äbränen,
SBeit baS (Scbirge aufgctban.

©in griebe webt auS jenen fernen,

Unb nah' ift ihm ein mtlcet (Seift,

©et au« ben EiucUcn, quS ben ©tetnen,
"Hüi '-Blumen ihn willtommen heißt.

6t fcbwetlt baS -perj im ftifchcn aBeben,

Unb lücft jur g^crne luicbcr hin;

SBaS bort »erborgen, mbcbt' er febcn,

M^! unftet, ttautig ifl fein ©inn.

6in Unermeßliches ju faffen,

iCebnt fchmerjllch firf) beS güngling« Scuft,

Unb tann boch »on bem ®eil1 nicht laffen,

©t ift fifh fein fo nah bewußt,

er laufebet oftmals in bie ©tine,

SBcnn über ihm ber SHonb fich flÄrf,

Unb et umfängt be« ®eifteS JüUe,
Säeftiebigt ifl et unb etbütt.

Tiä}, watum muß bie rafche Srcube,
JDie ftd) in iBatetS 2ftme ftürjt,

Co fchncll »erroanbelt fein jum Selbe'}

SEBirb fo uns alTc 6u|} oettütjt?
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mit ftl'fl« 5(ut(), bf« uni geitaqtn,

Sic fintit batb unt fbbtt fcfeiuac^ :

JDarf ic^ mid) ju tcc öJütifjcit rcagm,

JDie (iiK^ SButm^ nici)t actttn mag ?

Gr jwf(f«[f, firffet nur ju {)offen

!

9J!i|Jtraut b« 2CiJl« fdnct Ätaft,

@i«l)t er bcn ro«itfn ^immct offen 7

®o ringt fcer aüngling, unerlctjlafft.

jDa ift «in SBotc iljtn crfcfeicnen,

3hm fremb, unb bcrf) roi« Ifingft Utamt,
aSerljfiffn ffi)on, um i^m ju binnen,

3u l(it(n in iai frcmbc Sanb.

Gin JRiftfr, ber fic^ fest »eritrtt,

6tffgt niebtr in bie« fliße S^atj
jDfr Sfingling fcf)aut ifen, flt()t Bctrcltrjf,

llniglänjt uom Ugttn Äbenbfltaf)!.

6-r fat) e«, »ie ftc fant, bie ®onn«:
Sfiut auf fiel) ein« jivcite SBctt!

iDi« "Sei^tn rccicfjcn ftf)on, o SEBonne!.

SSün rcannen fommfi bu, dUx |)elb?

SBcivunbtrnb ficf)t <r feine SBaffen,
llnb fragt nacf) 8anje, nac^ bem @d)\vtxt,
llnb niatf)t ftcf) f)ter unb bort ju frf)aff«n,

llnb föfjit im -pcrjen bübern SBert^

!

Gr fleht ben ftoljen .pjlmbuffft wallen,
llnb ftef)t am 2Crm ben md(if)fgen ©4)ilb,
®en SOiantei »on ben ©ctulter fallen,

Unb »Stint, er fte^t be« SSater« «Hb.

25e6 aSater«, ben er frö6 »crloren.

Unb mai bie SRutter iljm erjäf)[t,

2)ie Sogen finb icie neu geboren,
Unb finb bem Mugcnblid »ermä^It.
9Ba« bämmernb ft^bHef in feiner Seele,
Grinnerungen »erben »ac^;
Ä(ar fiet)t er, »eif er, »a« er »ätjlf,

©ffommen ift ber crnfie Sag

!

SRlt frif^en Jarbcn gtüfct ba« 8e6tn,

Sein burftenb 2Cuge fangt ben ®Ianj;
Sein 2Crm »crßef)t ben Speer ju heben,

Unb ftftreingt iftn nach bem hiSchficn ^ranj.
3a, Shaten, Shaten finb baS 8eben,

.

Sie füBen nur bie Schnfucht aui;
JDic Äräfte i)it mir ®ott gegeben,

2)rum mut^ig in bie SBelt htn>>ui!

Unb »on ber SKutter fott er fc^eiben!

Tiai Shal/ ba« feine SBiege »ar;
Gr foU »ertaffcn alle Jreuben,
25ie Siebe auch ! für immer gar!
JDoc^ ift ti benn fein eigner SfiBille?

Gin li!ii)'ttt (Seift jeigt ihm bie SBa^d;
Unb baß ith feinen Kuf erfülle,

QU' ich, ob taufenb Sote na(;n.

Unb tann bie SDJufter ihn befc^rSnfen,

JDcn mäd^t'gcn SriebT Sie möcht' e« »o^I;
Unb »ia fie'S benn? Sü9 ift ju benftn,
2)aß er jum SOJann« reifen fotl!

SSerwaift ift nun bie treue ?)fl«flf,

3?och rcoju jog fte ihn empor?
jDaf er ber JBcfte »erben möge:
So fcf)irm' ii)tt benn ber Gngel G^ot!

OZicht fanft, »ie an ber SOJufter ^erjen,
aBirft rul)n 2)u an beS 8e6en6 Sruft!
2Ber »irb begfit'gen JDeine St^merjen,
Unb theilenb mehren iDeine 2uft?
3f6 fialte iDich mit meinen Sorgen
Umfchlungen, wo iDu immer »cilft,

Unb heiter Idcfeelt mir fein aSorgen,
aSo ac^! vielleicht in Sob iDu eilft!

Ooch »ein ®efchlecht Bir ju ent^ütten,

T)ai hiepe, ber ®cfahr 25ich weifen;
3rf) geb' ei <n be« ^immeU SBiOen,
SBoju jDu foUft erforen fein.

C tehte balb unb fröhlich witbet,

erfreue JDeiner «Kutter i)erj! —
J^er 3fingling jitht, Shal auf unb nftber,

befangen noc^ im £rennungifcf)merj.

3erriffen pnb gewofentt SBanbe,

Die Sutunft regt ihm Sweifel auf;
JDoch heiter um ihn finb bie Canbe,

Unb immer muntrer »irb fein Sauf.,

Sjeht er bie Scrche jubelnb fteigen,

Unb fch»ebt ber ^bler fühn am 3Ba(b

:

3m iierjen ift ein greun, ein 92eigen,

Unb muthig ift bie gauft geballt.

Gr wirft (ich jaucftjenb in bie ÜBeifen,

Serwipt ber SSolfen trüben Jlor;

gür eicht unb 5Bahrheit mup er ftreilen,

Unb ruft tie Sonne laut h^^or.
Gr träumt' fc^on oon errung'nen Gferen,

S>et noch nicht einmal SIBaffen i)at;

S>ott) pcf) JU ruften, ju beai(hc<><,

Zi)ut a bif nfte |)clbent()at.

2)i< Wüftung wirb im Äampf gewonnen,
@ewappnet jieht er jum furnier,

Sein itid)tn ift baS JBllb ber Sonnen,
Unb breimal fiegt iai 3eichen hi«'-

äSom jungen ®lanj iei 3iat)mi umUuc^tet,
Soll er ben jatten JDant empfahn;
Unb 2(ugen, fo lie ©ehnfucht feuchtet,

S}axf Ud ber fiolj« 3&ngling nahn.

Cr fpiegelt ftch im aMeer be8 Schönen,
Unb freut fich am gelung'nen Silb;
JDocf) fich mit eitler 8uft ju frönen,

3u ebel ift fein ^erj erfüat,

Gr fch»ebt wohl leicfct im truntnen Weigen,

JDtr füpe 3au6er jieht ihn an,

®iebt fchwärmenb ficf) ber Jreube eigen,

JDfe ihn boch nicht beftegen tann.

Denn in ben 5B5aIb entfliegt er »ieber,

Unb lebt in tiefer Sinfamfeit;
®ie Sutunft fteigt ju ihm hernieber,

Gr blicft in bit äSergangenheit.

Unb folgenb heferem .pimmelSflange,

S3etritt er ben gewölbten JDom;
3)a raufcht in heiligem ®tfange
^oc^ an fein |)erj ber 2(ntacht Strom.

Unb JU bem llltar hfngewenbet.
Siebt er am Äreuj ben ®otte«fohn,
©en 9>riefter, ber ben Segen fpenbet
SRit felt'nem, tiefgeheimen :Son;
Gr peht tie reinen Äerjenflammen,
JDie fromme Stenge betenb fnie'n

;

Gin Schauer brücft fein ^erj jufammen,
Gr finft in ©emuth ftin bafein.

J)oc^ ein« Saft finft ihm Bom .Raupte,

SBie er ben freien Jpimmel grüpt,

35ir Sonne Sicht, ba« furj geraubte,

O wie ei ihm wiUfommen ift!

^ier raufchen »oUc SebenSbäche,

i>Ur, wo bie Äraft, ift auch ber SXati)i

Mtin ^eil ergrfint au« unfrer Schwache,
iOa« freie ^erj nur, baS ift gut!

3n Shaten fannft iDu nur gefunben,
Unb wo X)a wtrtft, ift ®ott mit 2)ir!

®enoffen finb mir fchon gefunben,
gür Secht unb Unfchulb fechten wir.— SBer fann iai fthöne Scbcn fingen,

aSenn greunb an greunb fich fröhlich bangt,
3um leichten Scbcrj »irb Äampf unb Kingen,
Da Sorg« nicht ben SKutf) bebrängt.

£) wie «ntjücft unb wie begciftert,

aSenn man im greunb fich ewig weiß

!

Sb ®ram ben Ginfamen bemeiftert,

Cr ift Berfcheucht im trauten Ärei«.

JDer hat ba6 Seben nicht genoffen,

Der nicht an SBruberS Sippen hing.

Dem Cieber nicht oom SJiunbe floffen,

SBenn ring« ber Secher freifen ging.

Unb bocb, wai feufjet tief im ^erjen,
9Sai flogt, bap ei fo einfam fei,

aSaS möchte »einen unter Scberjen ?

£>, wobi finb »ir ben Sreunben treu
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jDod5 Siebe fcufjt iai ^etj, ad)\ Siebe,

SRat^ bet ®efai)ttin fe^n(i iOu ©ic^

!

O, baß fte K'me, baß fte bliebe,

2tuf ewig, fefi umfc^linge micl)! —

S5ec ?(benb wat fo milb gefömmen,
Unb ferne fc^immcrt f(()on ba« ©c^toj;

et roctß ftd) gaftlict) aufgenommen,
2>er fc6t)Iic^ naf)t, bcr fleine Stoß.
Unb ^arcioal iji unter i^nen,

jDem Raufen fprengt er reelt ooran,

SDcm füfe Sraumgebtib' erfcf)icnen,

3Det ficö »or Suft nic^t laffen tann.

36m if}, üU müßt' er ^eut' empfangen,

SSJaS lange f(i&on fein ^etj entbeF)rt,

Bu einem fußen Stet gelangen,

inaiij bem er ^eimlicl) oft begebet,

Ml« füijU' er ficft nic^t mel)r cetlaffen,

Unb breitet' er bie Mrme au«,

Äönnt' er bic SBelf, bie tf)cure, faffen:
—

Unb träumenb tritt er fo in« ^au«.

2)a giebt'e »iel fr56lict)e ®eficf)tet,

25o^ unjlet irrt fein SBlitf umljer;

£)en ©aal erfüllt ber ®lanj bcr Sicfitcr,

3Da« geft beginnt; boc^ er retU me^r.

Unb al« fie noc^ beim SKafdc reiaren,

2)a tritt ein ^olbc« Äinb f)erein,

Cin SKägblein ijl'« »on funfjei)n Sauren,
iDe« SBirt^je« einjig SiSt^terlein.

(Stfl ^iett e« fc^üdfitetn ftt^ im ©cfjatttn,

»ort fud^t e« fcljon bc« Süngling« SSHct;

Unb roie fie fic^ gcfunbcn fiatten,

©efunben rear ba« golbne ®lüdt.

SBer fann ben grieben TOof)l befcftrciben,

25en UebermutJ), bcr Sugenb ®lanj'?

Unb burcb be« Jejte« frofje« Sreiben

SBlntt licfjt unb fd^8n ber Siebe Ävanj.

(ätjl ift e« noc^ ein finbifdö ©pielen,

S)ann wirb'« ein finblicf)e« SSertraun;

e« ift fo feiig, wa« fte füllen,

60 freunblich ifi'«, fic^ anjuftfeaun.

S)a |iel)t ber äRonb am Fimmel eben,

Söäie wunbermilb ift borf) fein ffiticf!

Äu« SBolfen quint fein ftiHe« Sebcn,

(£« bringt un« na^ unb ft{(t)t jurüdf.

Unb wie bcr 9)iorgen neu erwachte,

®eftet)t er fic^'« mit fcrfem SKutf):

jDem Äinblein, ba« fo fcl)elmifc^ lachte,

er fei bem SDJägblein eingig gut.

Auf Mtte« Witt er ftc^ befinnen,

S)a ftu|t er, meint, e« war ein Sraum;
711« t)&n' folrf) lieblid^e« beginnen
21m wac()en Scben feinen 9iaum

!

er fte^t fte wicbet — weld&e ^erne l

SBie weit ift fte mir &eut entcüctt!

er fragt bcr Mugcn lichte ©ferne,

Unb tröfllirf) ift e«, wa« ^ier blicft.

e« ifl fein Sffiünfc^en, fein aSetl)eißcn,

e« ift ein (iiaer, crnfter ©inn

:

Unb fetig bütften wir i^n preifcn,

3Hüßt' er nid)t ^eute weiter jiel)n.

©ie fcfeaut i^m nai^ 00m 6ol)cn ©bUer,
St t)at fte teutlicf) ja gefc^n;
®cr ©tern bet Siebe flimmert geller,

Unb ring« bet Tlbcnb ijt fo fc^Cn.

e« war be« Stüi)ltng« Idfe« SEBitfen,

er rübrt an alle Äno«pcn an,

Unb talb in lat()enbcn Sejitfcn

©inb SSIum' unb SBlütfjen aufgetftan.

er blicft in nebelweicfee Jetnen,

©ein ^sti wirb groß, bie äbräne tljaur,

ein ©eufjcr ftrebt ju jenen ©lernen,

Unb: Siebe! Siebe! fprici)t c« laut,

©ic ift, bie einjige, gcfunbcn —
D, erb' unb .pimmel illmmen ein !

—
ffion beren fanften Mrm umwunben,
3cl) frieblid) Hnnf unb glüdflirf) fein!

23ocb TOCtb' ic^ Slu^e ie gewinnen?
S»icf)t fc^lcicfjt mein QJfab im niebern atjal!

Mrf), fliegen muß icf), weit »on Rinnen,

©et glödtlic^ 2)u, »iel taufenbmat!

er bcnft'« — ba fintt bie SBoge wieber,

Unb f(t)aufclt it)n in IStäumerein:

3um füllen Äreife jiefjf« i^n nieber,

Unb fie if) fein: ia, mein! ganj mein!

er ift fo feif, |ie jU befi|en

:

9}!it if)r nur ift ba« Beben fcftön

!

Sßie l)errlic() iji e«, fie ju ft^ügen,

Unb für fie in ben Sob ju ge^n!
ein ^fanb, com ^itnmel mit »erliefen,

iDa« bift 2)u mir, JDu fuße SJraut:

2)u |)immel«Einb, [)ier rein ju blühen,

SQSarb'H meinem ©djitm ®u anoetttaut.

Die ©otge, tteu fie ju bewa[)ren,

gül)rt offmal« if)n ju ibr jurficf,

Unb muß bann in ber 9251)' erfaßten

Unfel'ger 3weifel a«ißgcftt)icf.

er flicht, »on bbfem ®roll jerriffen,

©ie ftcl)t it)m ftumm unb feufsenb nac^!

er fe^rt jutürf, fann fte nici)t miffen,

Unb enbti(t fommt bet ^tif^^netag.

saja« SBlidE' unb 3eict)en nicf)t befagen,

ein einjig SBott erflö'rt e« fcfenell:

3Bill nur ba« ^erj ba« ^erj befragen,

S)a wirb ba« Dunfel plbglic^ ijtU.

JDie ©ecle liegt nun flar unb offen,

Unb wa« wir Siebe« I)ier etfcfeaun,

©e^t über SBünfc^en unb erhoffen,

Unb antcrfeji liegt ba« SSetttaun.

©ein witb fte, ewig fcl)on bie ©eine!
Unb ganj nun wctbcn fte fid) flar

3m inn'gen, trautcffen SSereine,

O, täglicl) mefjr — wie rounbetbar!

3)oäj foU ic^ noc^ bie Stofe fingen,

SBenn fie fcfecn fiSniglicft etblüljf?

9)!a0 fie eucl) felbjl bie JDüfte bringen —
ÜBotüber eilt ba« flüc^t'ge Sieb.

3ur ffiul)« warb et niefit geboren,

eiTficfit ift niefit fein fibcfifte« 3iet;

3u ©rbß'rcm füfilt er fii) crforen,

211« ju bcr Siebe leicfitem ©piel.

©ie will ben Sfieuren jatt »erpftegen;

Unb wenn fte forget, foHt' e r rufin 1

Kein, rüfiten muß er ftcfi unb regen,

Unb iegt mit ernfi jum äBcrfe tfiun.

er füfilf« in feinem ®eifte glöfien,

Unb Xfiaten rufin an feiner SBrujl

;

3u ew'gem JRufim fte ju etjiefien,

®a« ift bc« gelben iDtang unb Suft.

2)ie jatten Steffeln, bie ifin btnben,

et ftreicfit fie ab, bocfi frfimetjlo« nic^tj

2Bie foK er'« bcr ®cliebten fünben,

3)aß nlcfit »or ®ram ifir ^etj jetbrid^f?

er will bem ©cfimerj ben ©tacficl rauben,
gür fcincfl SHufim fott fie erglüfin

:

®ern will fie feinen SIBortcn glauben,
Slat adb, nein! niefit »erlieren ifin!

iDocfi wicber ift ju anbern Seiten

®efaßt fie, weil c« muß gcf^efin;

®4cfiaffi9, Uüei jU bereiten,

Unb fiofft auf frofie« Sffiicbetfeljn.

Unb nun fcfion morgen wiU er fcficiben,

Sa« SBittte fommt, 0, e« witb wafir!

©ie fcficinf ifin ficufe faft ju meiben;

Keicfit oft ba« jüngfte Äinb ifim bar,

Unb blicft ifin an, fo tief unb fcfiiueigenb,

Unb birgt bcftürjt bie Sfironen bann: —
äDcr SJJorgen fommt; bie ^anb ifir teicfienb,

gern jiefit et fiin, bet tfieute SDJann.

3)ie Sage fpticfit »on feinen 3ügcn.
SDiontfaloatfcfi fiat et fcfion errciifit;

er ficfif« auf freier ^i*fie liegen,

2>en Sempel, bcr gen .^immel fteigt.
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er glänjt tfim »unbfrfcat cnfgtgcn,

^1« brÄnge iid)t ou6 biefcm ©tciii,

Unb rings muft aurf) b«6 Fimmels (gegen

Muf Sl)al unb SBalb »erbrtitct fein.

3m Jluge eilt er ftiirmifcf) nätjer,

S>ii gan^e Sffiunber ju befci)aun:

Unb grÜJer wirb ei nur unb l)if)tv,

Unb itjn befällt ein ()eim(itf) ®raun.
WH Surdjt unb Sagen tämpft bie Siebe,

JDa bricht bcr freie Wati) (jeroor

:

Unb fSiint' er folgen feinem Sriebe,

3m Mrm f)6b' er bcn iBau empor.

aSom ^eil'gen ®rat fjat er eetnommen
Unb »on bcr frommen Kitterfcfiaar

;

Züi 8)iocgenlanb ifl er g<tommen —
J5ie ®(^ale, bie gerueiljct war
SMit befi (ärlüfer« reinem SSlute,

igie ift ti, bie t)Ut aOBunber werft:

©r füf)lt'S an feinem eignen a)?utf)e,

6r ijat ba« .f)eiligti)um entbectf.

Qi wirb iljm lichter, ift ifim welter,

SBeberjt tritt er in biefe« ^aui

:

Sa« Sebcn Ieuci)tet i(;m fo fteiter,

gern fdjaut er in bie Seit ftinau«. —
Unb f)crjli(l) fiefet er ficf) empfangen,
2(16 lieber, längit erwünfcftter (Saft 5

SSag er nur fann itia&itik »erlangen,

®a6 wirb ii)m: ©peife, Srant unb «Raft.

(Sin Süfjrer ^at am anbern SKorgen
SDeS Sempctg .giaHen iljm gejeigt:

3)ocl) feinem SBlicf bleibt'« nltfet »erborgen,

®af) Äummcr Uttti ring« gebleicht.

)Da bffnen fid) bie mÄc^t'gen 9>forten,

6r ftet)t be« ®rale« ()eilig 8itf)t,

®a« @tra()len auSgie9t aller Orten,
Sie rüft'gen Streiter für bie ^fiidjt.

Set SRitter fie^t et Biete fommen,
Unb »iete jiefecn füU fiinau«,

SSon frcub'flcni aSut^e nirf;t entglommen:
Sie Srauer wo()nt iit bicfem |)au«.
SBo in be« @iarten6 tiefen ®rfinbcn
Ser. 8auf bie @ilberc)uelte (cntt,

Sa wirb er einen ^iftfe*''^ finben,

Sa eitel ftet« ben Mngel fenft.

Mnforta« ift e«, ber »om (Sralc

einft Jl6ntg war? boc^ fünb'ge Suft

®et()i)rte it;n mit einem SDJale

Unb warf ben ffiranb in feine SBruft.

©in gift'ger 95feil ^ot it)n »erwunbet.
Saß et nun nid)t genefen fann,
58i« einer tonimt unb fitfe ertunbet,

Ser Äunbc nie bauen gewann.

Unb .SiSnig wirb berfelbe werben!
S, $arci»al. Sein (äliict ift na5;
Sorf) frfjnell cntftti'^t ti pon ber ®tben! —
Ser 3(Ue« ftül »i-rwunbert fa^,

(gr ftet)t ben ^iftbct otine fragen

:

Sein ®eift, aHmäcijtig angcfacl)t,

Äann noclj ju reben ficf) ntctjt wagen,
S8i« et ba« 9;euc fclbft burct)batf)t.

SBie Biele SBunber, bie ba fc^liefen,

aßte oiele 5^19'" werben laut!

SSBie lebt e« in ber Seele Sicfen

!

Socf) nur bcr erfte SJJorgcn graut,

9Joc() ift ba« 8iff)t nicf)t aufgegangen,

Su Icucfiten bfcfer neuen 2Belt:

SBüfjl Jreube ift'«, bocf) mefir ein Sangen,
Sap Sittern unfet ^ixi befällt.

9?i(f)t in ber ©nge fann et bleiben,

.fjter liSfen ficf) tie S»atf)fel nichts

SBcit muß i^n nccft bie SBelle treiben,

5»ur au« bem Seben blüf)t bo« Cic^t.

92o(f)' Kielt« foU ftd) fl)m erflä'ren,

Unb ber ©cwißiieit jagt er nac^;
Wort will er: SZiemanb fann'« ifim wehren,
Soc^ fcf)eibenb man bie äBoite fprac^

:

„Su flel^ft bat) n, wie Su gttommen,
Socf) offen ftanb be« Kuijme« 3Baf)n,

Sie .Krone t;ät(eft Su genommen,
SBenn ©ine Jrag« Su getijan."

SJian fpric^t'«; er jie^et ftill »on fjinnen,

Unb wdgt ba« fc^wcrc Sc^ic(fal«wort,

3Bo[)( wirb e« ei(f)t, bie Kebel rinnen,

So(^ auc^ bie .^ofnung fcf)winbet fort.

Älar fttfjt «« nun oor feinen Slicfen,

Sa« -pidi^tr '^'^^ (^ wollen fann

;

(Sr mödjt'« an feinen SSufen brürfen,

>.l$oDenbet fein, ein ®otte«mann.
Socf) ac^, bann muß er ficft'« ja fagen.

Saß er ba« ®lücf ficf) fclbft »erfcfjerjt! •

3nbeß ber junge SKutf) fann wagen,

Unb ^at ein Unglüct (eicf)t 0(rfcf)metit.

©oUt' i^m bct blinbe Sufatl fcfjenten,

>2Ba« f)iic6rter SSatt) nur geben fann?
Unb er erringt'«! er muß ficf« bcnfcn.

Sa füdrt ein Ungefäf)r i^n an
Sie ®totte, wo in tiefem ^arme
Sigunc lebt, bie ewig (iebt,

Sen tf)euren Seit^nam nocf) im Xrme,
Sem acf)! fein J\uß ba« Scben gicbt!

aSon i()v muß ^Jarcioaf erfaßten,

SBie fein ®efcf)lec6t fo weltbefannt,

Sc« fjeil'gen ®rale« jpüter waren
2(11' feine 2(&nen; fclbft Derwanbt
aSar if)m ©igune; ba ®ef(^wifter

Sie SMütter finb. Sie 32arf)ticf)t ftimmt
Sen jungen .Reiben fcf)TOet unb büftcr,

Unb acf)I fein ooflle« ^exi etgtinimt.

„SBa« ^ab' icf) finblicf) benn gcglaubet,

®et)offt auf ben adgüt'gcn ®ott?
Sa et mein Kecfjt mit alfo raubet,

Unb micf) bem Sufall maci^t jum ®pottI
aSon if)m tommt aller ®aben JüOc,
®o bacftt' icf) in unfc^ulb'gcm ©inn

:

9Hc^t (St, e« ift bet eigne aSitte,

31)m nut »etbanf ic^, wa« fcf) bin.

Su wÄ^nft »on un« SfcO übcttroffcn,

SBenn Su bem SKenfc^en Uüd giebft!

3c^ laffc üb, auf Sieb ju f)offen,

Set un« nicf)t, ber Su Siel) nut Hebft.

SZicftt« gönnft Su un« ; e« witt erswungen,
(ättto^t mit aUcn Ätäften fein:

Sann 3ubef, wo un« ©feg gefungen!
Soc5 ftarret aJiutf; trfigt jebe 5)ein!

3a, feft, feft will icft an micft Oaltf«,

.piet lebt bie Ätaft, f)iet grünt ber ©ieg!
SOiagft Su in Seiner aSeife fc^alten,

Unb jwifc()en un« ift öffnet .Rrieg!

©ottf icf) mic6 nabn noc^ ben Tlltättn,

Sa Seinen Sempefn Sieber wri^n '!

3ct) will fein aSa^ngcbilb me^t ef)ren,

aSon aQcn geffeln micf) bcfrein!

Unb bin id) anc^ an .&offnung Stmet,
©0 bin ic^ teic^et bocf) an aÄutl^

;

Sünft un« bc« ®lauben« ^iiUe warmer,
O in mir ift be« SBiffen« (älatt) !

Äfat fat) icf) ting«um mid) »crfaffen,
Unb bii ermannt ba« ^txi in mir;
SZic^t lieben fann ti) mcf)r, boc^ f)a|Tcn,

Unb wa« un« ^ö^nt, »erachten wir."

©0 fliegt er mit »erfti5rten ©innen:
Set l)of)e .^immel fiürjt Ijttab'.

e« tobt in ifim! Socft wa« beginnen?
Sie SBelt »erjerrt fic^ i^m jum ®rab!
Ktf), fdjlummern mSitt' er, tiefen ©c&lummet!
Unb wiebcr ftürmt bet Sro| i^n auf:
2{d), übet ftriJmt fein ^erj oon Äummer,
6r faßt ben SBotten freien Sauf.

Unb 2(lle« m6d)t' er jürnenb l^eftnen,

aSa« borf) fein eblet ©tnn »etfd)mS6t;
Sa« Kecbt, bie aBa&rf)ett wiU et frSnen,
Ob erfe.' unb .ptmmet wiberft«f)t.



tu Sflfob 25«niel >ppffm«nn,

Sit feCncm |>crjeti tUd lai Sffia^tf,

)Di« ®ef)nfu(^t, ob fte auc^ nichts ftommt.
©0 irrt «c 2Boc{)en, SMorte, 3a()K,
SBiä «r ju 2(ttu6 4>i)fe tommt.

®ar F)8flfc6 retrb er 5f« «mpfangen,
SDa iFjn *« tvacfr« Äat) brgrüfrt;

SBa« 3t«rl(c6t6 man fann octtangen,

3m ©«nefcf)aa »«retnigt {ft.

SBie Idcfit, toi« öo!b ift i)ia lai 8«ben,
SDic ©c^önftctt i|t bic Äßnigtnn,
gut i^te ®unft gtübt HlUt ©fwben,
Unb artfg ijl bcc SKitt« ©inn.

35ie Saune Kitl baS geben fc^müdten,

Unb i^rem JDienPc weifet man f:t^;

5IRan liebt ®cfal)rcn, bie bcglüctcn,

3a, folflt bem Sob unnseigctlic^,

SBenn fie gebeut, bie ^ocfeoerefette.

Unb SBittcn rufen naf) unb fern,

SDer SHittcr tommt mit feinem (Schwerte,

SJHt Dtacfeen, SÄicfen Mmpft er gern.

Sa fann man feo:^en Kufem gewinnen,
Unb eänbet bieten ficfe bem SKutfe

;

©elbft in ber Srufl ber Königinnen
ßntjünbcn Jgiclben ?iebe#glutf).

Sem, ber iai Ungeheure wagte,
SBirb ungcmcffncS ©lud ju Sljeit; —
SDocf) ^arcioaf, ber Unserjagte,

ecfiefet-fn alle 25em fein ^eil.

S5BüI)t ift ti grof, baä Scben waget»

Um einer ©tunbe flüchtig ®lüct;
2)orf) ©rß^reS gibt ei ju erjagen,

"XU einen fet'gcn Mugenblicf.

Sh:r tcai »ergänglicf) (oc(t unb reibet,

SJici)t wai ba em'gcn SBertf) behält,

jDer ©inn nicfet nacf» bem @b(cn geijet,

(5r fragt allein, wai ii)m gefaßt.

SKag ®awein ^olbe graun befreien,

©cfeSumt ifem ber SBecfier füßer 8u|t;

3nbe9, »erfentt in Srdumereien,

3ft ^arcioat ftcfe ©in« bewußt:
es iit bcS scanne« SBertfe auf ©rben,

3n Steu unb SKccfet ein -|)e(b ju fein.

35ein 3icl ift, .gicrr im ®ral ju werben,

»Dein SBunfrf), bie SKenfcf)()elt ju befrein.

®er Sag etfcf)ien, in ®rau gel)ö(let,

SDer ben ©rlöfer fterben fafe ;

©ein ^crj ift wunberbar erfüllet,

SBte ti bir lange nicfet gefcfeafe,

Du benfit, wie in ben Jinbertagen,

3n iene Stunbe bi(fe jurßcf,

SS5o et, ber alle« 8eib getragen,

3um Sobe fenft ben feeit'gen SSlicf.

®u ilefeft oevtieft in feine SOSunben,

Sßertieft in eine« Sötte« ©cfemerj:

®efüfele, bie bu nie empfunben,

Zä) ©cfemerj, acf) grcubc füllt bein ^evy,
öewunbtung faßt bicf), inn'ge Siebe,

Unb mit bem ©üt)n tannft bu ötrtraun

jDcm ew'gen S3ater: butct) bie Ärübc
Äannft bu'ß, wie ©onnenl)ene, fcfeaun.

O 6r, bem Äetnet fiinnte geben,

3)cr fiel) 0$ allen ©cbünen freut,

2)et ausgießt gülle, Äraft unb geben,

jDer SSater Miller trüge SJeib';

9Zein, et fjat 8uft an eilen SßSerfen,

35u felber aber follfl fie tfeun:

3n SrSgf)cit will bicf) ßug beftä'rten,

)Du aber, glaub' unb ringe nun

!

Unb nitfet mcfet füf)lt et ficfe oerlaffen,

9?ict)t mel)t »ercinjelt feine Äruft:

Qi Witt i^n beben, ii)n umfaffen,

£) wie <i ringsum wirft unb fcfeafft

®S ftrSmt au ii)m bie ew'ge iD-uelle,

(St ttintt, unb iaucfejt bem SDJeere jU

:

Umfangen ring«, icfe fleine StSclTe,

3n bclnem ©rfjooße feab icl) Siüt) 1

St will fic^ ©Ott JU |)ct3en btängtn,
SBill, wie be« SfeaueS Sropfen, rufen,

Sie früfe ficfe an bie SBlumen feongen,

iDurcfeglJnjt vom ©träfet beS Fimmel« nun.
iDer aller ©elbfifucfet ficfe begeben,

SBiH nur ein .Jjaurf) beS ßw'gen fein,

a<on ifem nimmt er fein neue« geben,

Unb will'« bem fjeil'gen @eber weifen.

SSicfet fetbft wtH er fein ©cfeidfal wafeten,

e« i|t nitfet ifem, nur ®ott beFannt;
2?e« rerfeten Sfflege« würb' er fefeten,

güfert' ifen nicfet feine iBatcrfeanb. —
85on 2frtu« ^of ifl er gebogen,

®ocfe feat fein 5Roß bfe äBege frei,
Unb mancfec SSafenen feaf« burcfeflogen,
Unb feält an einer ©icbelet.

.&iet lebt in Stauer unb in Sorgen
MnfortaS' SBruber, Sreorijent,

3n tiefer ©infamfeit »erborgen,
>Der feinen Steffen balb erfennt;

9)iit Jreuben feat er e« Bernommen,
SaSie ®ott ifen felbft feierfeet gefüfert,

jDen Sag be« .t>eile« fiefet er fommen,
SBo btefet 4)elb im @ial regiert.

Unb alle 3weifel ju jerftreuen,

Sie wiegt bet Sugenb rofcfee« iBlut,

SJiuß er be« Süngling« SBlicE befreien,

iDaß er nicfet mefer auf SSilbern rufet,

JDie nur be« ^crjen« 9Bafen erfcfeaffen:

SBa« witflicfe ifl, ba« foll er fcfeaun,

Unb bann jum |)öcfeften auf ficfe raffen,

Sie SBelt jur ©cfeiinfeeit lirijt erbaun.

entfeütlt feat er ber ®ottfeeit SBefen;
jDie feofee Äraft, ben fefil'gen ©inn
Befert er ifen in ben Jelfen Icfen,

Unb weift ifen ju ben ©lernen fein.

®ie SBluttcr barf er nicfet »eracfeten,

Sie erbe, bie un« alle tragt,

S»uß ifere Sieb' unb Sreu bctracfeten,

2Bic fie ficfe unauffeörlicfe regt.

Unb wa« fte bilbet, fte gehaltet,

JDie .Rinber alle fcfeaut er an,

Sie SBlumc, bie ftci^ jart entfaltet,

Unb bie ben Fimmel meffen fann,

Sie ftolje ©icfee ; fiefet ba« Wegen
3n 8uft, im SBaffer, auf bem Sanb';
Unb entliefe nocfe ifev ganj SSermiSgen

Jiat fie bem SRenfcfeen jugeroanbt.

Unb ber fo ebel aufgericfetet,

©in ©fern, ju feiSfeern ©lernen fcfeaut,

3fen feat be« Seifte« Kraft gelicfetet,

Unb ifl ber ®otlfeeit felbft »ertraut.

JD feeil'ge SO?acfet, tic alle ©tecne
2fuf iferen ^änben fcfewcbenb feält,

3n beffen »lief, nacfe jcbcr Scrne,

SJeteinigt ift bie ®eifletwelt!

Sein ©ttafet, ber gute, licfete, reine,

Surcfejücft belebenb iebe« -&erj,

Su bift bie ©eele ber ®cnieine,

Sit flammt bie ©cfenfucfet feimmclwart«.
Unb baß fte fteubig ficfe ergitßen,

Sie £luellen an bie i8aterbtu|l!

Saß Samme nicfet ben ©trom »erfcfeließen

,

3um SOTeet feinbrauft ber 2Bogc gu|l!

Stiefel fei JU ©ecn eingefrietigt

S)Cii Sfficllenfpiel, be« «eben« Kraft;
SJSa« ficfe nicfet regt, ba« wirb crniebrigt,

Unb weiter fommt, wer rüflig fcfeafftl

©efprengt, gebrocfeen feat bie Stimme
Scr 9)lenfcfefeclt ^elb auf ©olgatfea.

Saß nicfet« bie freie £luflle feemme,
Unb allen |)erjen fließt fie nafe!

Sa« Opferblut, ba« er »ergoff,:n,

e« ftriimt in unfern 3tbern fort

;

Gt feat ber 9Jienfcfefeeit »unb gcfcfeloffen,

3fem feulb'gen wir mit Sfeat unb SBort.
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SBk fennen nur iai t)5*ftc Stcebcn,

jDq$ 2{n« einig fini in ®ott,

ünt eic6' unb SKüb' ift unfer !rt«n;

£)oc^ teimt iai Uncccijt/ tdft bct Zoi.

©ein Sitaften ^at ben ®ral umfc^teiett,

©ei bu jum Kettet it)m errca()lt;

®ec ffiunb ber Steue ivirb erneuert,

SfBenn teinfte 8ic6e bid) befeelt.

SBenn bu ben Srubet t)aft gefunben,

Unb brübetliti) bein |5erj il)m fdjlÄgt,

iDann tvirb bei ®ral auf£ neu gefunben,

jDec blc bie Ätone überttägt.

So fpricfit bet ®rei«. 6in reiche« ?«ben

^at einfamtcit ifent aufgetlätt!

®c tennt bct SScnfrfien i£l)un unb ©tteben,

Unb fennt beS 9J!enfcf)en tcahren SBettb.

JDet güngling ()ürrt)t: bie SBotte raufrtjen,

SBie ©tutmcS 8Bel)en, ifem an« -^etj;

Den <gieg in feinem Suf.n tauftben

iBälb Steub' unb Watt), batb 9ieu unb Schmer}.

3u votliftm Biet tvarb et etforen,

Unb oct) ! tcie Hein blieb feine £f)al

!

Süngft norf) im 3ttcn ganj oerloten,

SBetrat er faum bem rechten ^fab.
SBie muß et (jßtjnen ficf) unb Ijaffen,

iDa arm er, fo ofjnmarfjtig ift,

Unb ttuci) in fiiebe fiel) umfaffen,

Z>a ®o:t ftc^ in fein {>erj ergiift.

®t tfl bet Sfeateii recfite SXuelle,

6t wirf in mir mit feinem (Seift;

5Wut bet erringt fi* feine ©teile

®er butc^ iCerbienft fiel) ivürbig weifl.

2)en Seligen SBillen ju t)olljieI)en,

2)ir in bit lebt, fei ftet« bereit;

Unb tragfl bu lang aucf) fttiiverc SOJüfjcn,

Oebulbe biet) ! ei fommt bie Seit !
—

3ni ^erjen nur fein treue« J&offen,

iDa leben JDüntet et jerftött,

Eiegt rcieber nun bie SBelt if)m offen,

JDie er mit freiem ©inn bur(bfä()rt.

8Bof)l regt ©rinn'rung füf'eö ©ebnen,
©ntfcbiuunb'ne fiiebe fül)lt er ncti),

JDort) weiß er mi^bernb feine Sbränen,
jDaß Wd einfl jum ^eil gefc()at)l

6r wirb bie Sieben wicberfinben,

©ein ivitb baS allgemeine ®lü(f;

O mögen fchnell bie Sage fcba'inben,

9Si« bap gelbll ift i^i ®efrf)icf !— Unb wo bet 3rrt|)um il)m begegnet,

©türjt er ficb auf ben grimmen geinb,
Unb feine SBaffi'n finb gefegnet,

25a ift bet Sieg, roo er etfctjeinf.

jDccf) a\i er einft auf einen f>etben

An einer SXuelte traf, unb fcfjatf

2)ie ©cfettjertcr bli|en, ju entft^efken,

©er »on bem ?55affer trinten barf:

aBill firf) ber ©ieg jU Äeinem neigen,

2)ie SBaffen ftnten müb' eom Streit;

3)ie |>elben fcbaun fic6 an unb fc^roeiflea,

Unb finb oon i^rem Wuti) erfreut.

.

25arauf beginnen fie, ju fragen,

fSici ianiti unb wti Stamm« fie ftnb,

Unb roie fie alle« eftrlitf) fagen,

ß rcelc^ ein SBunbet ba beginnt!

S)ie fiel) mit (Sifen nicbt bejtvungen,

Sie ringen nun mit Siebe«mact)t,

Umarmt, umijalfct, feft »erfcblungeni

Unb enget gaben laufcfienb 3C(^t.

(Sin SSatet teoc c«, bet fie jeugtt,

SSenn jweiet STOüttet 8eib fte trug :

2Bie ficb bet ®elft jum ®eifte neigt»,

Unb wie ba« 4><rj jum ^erjen fcblug

!

£Rttl)t tann bet mdcht'ge ®laube ttennen,

S5»a« mäcf)fgei bie Statut eerbanb :

9Jun tann ficb etft bet fflJcnfc^ ertenntn,

JDo ev im Srubet fic^ empfanbl

- Gt fliegt mit tfem jut Safelrunbe

:

£) feine grcube roerbe laut

!

iDa fommt vom beiigen ®ral bie Jtunie,

JDet feine Ätone ibm oettraut.

©0 ift ba« ernfte äiel gewonnen

!

23emütbig nimmt er nun ben 5>rei«,

Unb ift im ®lücf erft ganj befonnen

33a« er, geprüft, jU fcfjäjen weip.

Uli er jum ficil'gen fflerg gcjcgen,

3Bie mar bet ®ral fo frof) erfecHt,

3)ei Sonne gleitf) am i)immeI«bogen,

SBenn Incfjelnb liegt bie junge SBelt,

Sie freut fid) ber allmä(i)t'gen Siebe,

Srinft i^ren €trat)l nie lang genung:
SSerloren war bie bumpfe Stube,

Unb aud) Xnfotta« »lebet jung.

Unb ttiat bet ^immet un« mit S^ren,
®6nnt et un« aucft ba« teinfte ®Iücf;

©elbft foll et feine Änaben legten

,

empfängt bie ®attin froft jurflcf.

ffiSie follt' er fie nicht gleicf) erfennen,

SSerrätl) fie i^t entjütten bocfi;

X>U Änaben ouc^, wie foll er'« nennen?

jDaß fein fie finb, er füljlt e« noc^

!

®ct Srubet bat bie Sauf empfangen.
Unb nun erjäfelt bie Sage meijr,

Sind) 3nbien fei ber ®ral gegangen;

JDocfi benf icf), er tarn wieber ber.

3rt) fab ibn über jDeutftblanb fcbweben,

Unb la« bie Snfcbrift: grei bet ®eift!

6t weilt, wo jung unb fiiftb ba« Seben,

JRitbt wo «S müb' ift unb etgteirt.

Cljrtftian j^ofmonn von iqoimann $ wali au,

ein ©^ufet £>pi|cn8 unb ©of)n bcg faifetlidjcn ^am-
mctcat^«, SQani ^p. «. ^., roucbe am 25. Seccmbct
1618 ju SSceslau geboren unb cerriftb fdjon nuf bem
@i;mniifium ju Danjtg Jfnliigc juc J?id)tfunjl. ^tec
würbe et aud) von £pie bemetft. Qt flubitte bann ju
Seiben unter ©atmaftug, SSoffiuS, Soj:t)orn unb SaclduS
fd>6ne SBtffcnfdjaften unb ©taatöfunbe unb mad)te mit
bem gütftcn »on gtemonoilte gelef)rtc Keifen burd) bie

9Jiebeclanbe gnglanb, gtiinfceiil, Stauen unb Dcutfd)--
lanb. ^ad) feinet 9vüc!fei)r oecf)ctcat()etc ü)n fein SSatcr

mit 9Wartn 9Bcber6fpn unb rcirfte if)m, obroot)! et ba«
gefeglid^e 3tltet nod) nicl)t ettcidjt l^atte, eine JRat^g=

Jjecrnftelle in SreSIau au«, um if)n »on einer beabfid)--

tigten JReife nad) Äonftantinopel juciJcfaufhalten, ©eint
öncBcI. b. bjtttfef, 9lat.:8it. IV.

Jperabiafyung, ©efäUigfett, 2fuftid)tigfeit unb [ein m--

eigennüiigcr I5ienjieifcr unb einige reof)Iburd)gefü^tte

fidbtifdje 2(ngclegent)ettcn am faifetlid;en ^XJf« erwarben

ifjm bie Suneigung feinet SWitbürger, roie bei .^ofeö in

gleid^ ()oi)em ©cabe, in golge beten er fpdter faiferlid)ec

liKat^, iJJtäfibent beg GoUegium« jU S3te«lau unb Sitc=

ctot be« SurglefjnS DtamSIau routbe. St jlatb bafelbfl

mit bem 9iufe eine« geiflreidjen , rool)[n3oUenben , treuen

unb red)tfd)affenen !IKannc« am 16.3(ptil 1679.

©ein literatifdjet 5^ad;taß bcftetjt in fotgenben

©d)riften

:

2)tutf(^e Ueberfelungen unb ®«b{*te. 5Bte«lan,

1673 in 8. ebenbafclbftwiebet aufgelegt: 1680. 1689. 1704.

1717. 1730. gübten jUweiUn auct) ben SiteU ©inn=
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teic^e ^etbtniciefe unb anbete ^etxli<f)t
©cblc^t«.

2(uieclefcne unb bisset ungcbtucfte ®cbicf|te,
nebfi «inet aSorrebe »on ia bcutfc^en ^ocfic. Ocipjig,

1695 — 1727, 7S8be. )n 8. Wtue 2(ufl. 6l)cnbaf. 1734
in 8. (£-ntl)ä'(t nuc^ ®cbicf)te oon Cübcnffein , aScf[cr,

bem .J)ctau«gcbir bct: 2. liuiQ., Sltüüv^ , u. U. Ijin

unb iviebcc »nönbctt.

35aö trfffcnbjlc Urt!}fil übet Jpofmanngrenibnu fäUt

unbebingt SSouteciüfcE in feinet @efd)id)te bec ^oefic unb

a5eccbfam!cit, Sf). X. ©.288 — 298. S3ic fteUen e«

f)ter in feinen 4'''"Pfä"Ö''" jufammen. — 3(uä .!^of=

mnnn^njalbau's poetifctjen SBecfen fann man lecnen^, mU
djcn Ginflup bec SBegciff, ben ein 2?id)tec fic^ »on feiner

Äunft maci)t, auf feine Tixt ju bicfjten {)at. St)eomifcf)

t)at fict) >!pofmannÄrcnlbau nid)t über baö SBefen unb

bie Söejiinmiung bec ^oefie »erne()men laffen, abec feine

©ebidjte felbfl [äffen nidjt bejiDeifeln, baf in ben 2(ugen

biefeg tatentooUen 9)?anne^, bie fc!)onfte bec COJufenfünfie

nid)tÄ ttjeitcr irac, als ein ect)eitecnbcS @piel bec ^fjan»

tafie unb bei SSifecg. 3)?it einem btofen ©piele nimmt

cg, reec fein ^ebant ift, nidjt fo genau, roic mit eincc

ccnfien S3cfd)äftigung. .|»cffmannSn)albau «on allem ^c=

bantiSmuS feinec 3«it fcei, mad)te fici) alfo nurf) mit bec

Äcitif nic^t »iel ju fd)affen. (5c eljctc Spi§ unb nal)m

SSieleS »on i^m an, mciS ^um !Wed)ani6muS bec ^oefi'c

ge[)öct; abec ecnjle ^cüfung beä 6'betn unb Unenbeln,

beä @d)i(flic{)en unb Unfd)icflid;en in ©ebanfen, liui-

bcucf unb @ti;l, bucfte itjn in feinec letd)ten 3(ct, fic^

fclbft ©enüge ju tbun, nid)t fiöcen. See Söeltmann

im ®efc})raacfe bec äfit roac in bec ^ecfon .!pofmanng=

lüalbau'ä eincclei mit bem 2Md)tec. 3n feinen biicgec=

lid)en ä}ecl)dltnif[en »on unbefdiolbenen Sitten, fegte ec

fic^,.ttJO eS it)m nuc um poettfdic (5cg6gung ju tl)un

ipac, befto fecfec l)ini»eg übec bie alte 6f)cbacfeit,

bie jum beutfd)cn SRationald)acaftec gel)6cte. SBcnn bie

2?eutfd)en nad) bec alten bucleSfen 5öeife fd)ecätcn, i)atten

fte fid) immec becbc gtei^eitcn aufÄojlen bec 2(njldnbigfeit

cclaubt; abec in galanten, ben Son bec gcofcn 9ßelt

nad)al)menben @ebid)ten oi)nc ©djam unb gud^t mal)lenb

unb i»igcfnb }uc <Sii)au auSjujiellen , roas eine gebilbe»

tece ^l)antafie fd)on um bd guten ©efd)macfS rollten

umfd)leiect, eclaubtc fid) .ipofmannäroalbau untec ben beut=

fd)en Sid)tccn juec)l. ©eine Serounbecec nannten if)n

bafüc ben beutfdjen Suib. ©tc f)ebad)ten nid)t, baf

felbft bie fd)liipfcigften ©teilen in ^mb'i ©ebidjtcn buc^

©cajie eintgecmafen »ecgüten, rcasS bie SWocal an if)nen

üccbammen mu§. JpofmannSroalbau'ä ccotifdje ©piele bec

^l)antafie finb fced^. "Uud) bn« geigenblatt, bie legte

©d)canfc bec nu§fd)roeifenticn Ueppigfeit, ift aus ttjnen

»ecfd^tvunben.

CRid)t alte ®cbid)te Jp'g ftnb inbeffen fciool. ^Cud)

roaf)ce 3dctlid)feit l)at ec auf baS SRannigfaltigffe malen

roollen. Uebcrl)aupt fdjeint ec fid) felbfl füc ben cedjten

2)id}tcc beS @efül)lS gel)alten ju ^aben. Zbn fafi^llleS,

roaS ec ®efitl)l nennt, i]! entroebec ftnnlid)ec Äigel obec

obecfläd)lid)e Diüfjcung, bie fid) nuc in unauf^öclid) roi|cln=

ben *})f)cafen unecfd)6pflid) jetgt. See ©toff feinec @c=
bid)tc iji faft bucd)gdngig, roo ec nid)t ben ©innen
fd)meid)tlt, ol)nc tnncceS Snteceffe. 5f?eue ©ebanfen,

bie an ftc^ etroaS bebcuten, roacen if)m eben fo fel)t

9Jebenfad)e, roie bie eblecen @efül)le. Safüc abec lief ec

jügelloS feinen Söig unb feine ^^antafie auSfd)roeifen in

raffinivlen, fecfen, ntd)t feiten unnatucltd)en unb juroeilen

faft abecroigigen ginfdllen, aSecgleid)ungen unb Silbecn;

benn biefe fd)ienen it)m, roie ben Stalienecn feinec 3fit

bie (loncetti im @efd)mac?e 2l?actno'ö unb 2(d)illini'S,

bie eigentltd)en ©ebanfen bec ^cefie.

UebcigenS jeid)net fid) bec ©ti)l bei Jp. »oct^cilf)aft

aus buvd) gcammatifd)e OJetn^eit, einige ^cobinjialfocmen

a6geced)net, unb bucrf) eine ungejroungene unb jicmlid)

l)acmonifd)e SBecftfication. S3on biefec Seite jeigt ec fid)

als einen nid)t unroücbigen ©d)ülec DpigcnS. 3(bec roeit

me^c '^fntl)eil an feinec 2(ct ju bid)ten f)aben bie gcan»

jofen, becen Ueppigfeit, unb bie Italiener jencc 3«it,

beccn' auSfd)rceifenben ©tp( ec nad)al)rate.

SaS menfd)tid)e £eben *).

Sffiie bürfftig fcbHnt bem SWenfc^en ba« ®(lMt1
)Die ©ocnen (jflajlttn fdne SBafjn;

et fpübtt mtbt asii| als ©onnensSSlirfe,

Unb tül)tt gat ftitm JRofen an.

2)ie Sffifege bliibt nicftt ohne bdffe Sutanen,
®!e Sugi'nb letnt mit galten gcbn,

©ie mup ficft balb »«brennen, l)alb »ctfcbnen,

Unb jroifcfjen ©tutm unb voHbin ÄUppen ftebn.

SHan fuci^et oft in (etc5ten ^offnung^iSBinben,
Unb in ben ÖJeffeln feine 8uft.

SRan teißt burcb ©iftcin ju ben ©ünben,
Unb fpcifet fid) mit fauler Äe(t.

SSan fd)et$t bc^er|t auf inbet Sctge ©pi^en,
Unb bie ®cfabt beiß 3cit»ettt«ib,

5DJan Icbnet ftc^ auf halb oerfaulte ©tü^en,
)D:e fäbig .ftnb, jü fiürgen ©cct unb 8eib.

3):e affioauft fclbft »erweift un« ju ben ©rf)mcc|en,

SBit frfjauen feiten JrcubenjSljal,

Öfft leucbten un« bte ^ütbji'it;Jilct|en,

3u Älagenfutt im Sraucr^Saal.
Set Äummet;.Rccb oerfalgt uns alle ©peifen,

Unb ftreut »oc Sucfer SBermutf) ein,

©ie ?ippe Iacf)t, bet SOJunb fingt JceubemSDcifen,

äSann unfec ^pecg in fSüt) gebüUt wirb fet)n.

SBit betten unS auf Bornen unb ouf ®pi|en,

Unb fiöbten unfer SHul) unb 8ufi,

?iäjl un« bet Jeinb gfeirf) fitet ftgen,

©1) tobt bet gteunb in unfec Sätufl.

®ie gröfle Slotl) K&d)^ uns ou6 eignen ^änben,
SBit ftütmen unfet .giet| unb ^au«,
Unb n;t( unS glclcf) Hi frcnibet ni[)t »erblenbcn,

©0 f}t(t)>.'n mit uni felbft bie 2(ugen aai.

©0 taumeln mit aU trundfen oufi kern Beben,

®at refd) an aBoIluft, arm an ®ut,
S3i{ reit ben Sott bem Sobe geben,

25cc nni etfrf)iittert Sleifcb unb »lut.

2)ann fcbauct man bet «OJcnfcbcn ^varftt oetfc^winbjn,

Set Sitnüp fällt, fein ®tunb entroei-fir,

2fud) unfet ®tab ift enblirf) ri-bt ju finben,

SBenn ^tuii)iUv niifjt beffen ©tein bejlteid)t.

Unbefianb beS menfd)lirf)en Gebens.

SBa« ftoßt bet 3)?cnffb auf Ärafften unb ®etücfe,

®i8 alle« ift ber SWorgcnrötbe gleich,

»em ®lücte folgt bet "Sau, ben .Srafften folgt bie Ätücfe,

SBaS ftüb bem furput gleicftt, baS macfjt bec Jtb^nb bleicf)

;

(Sin Mugcnblid jureijl bie JriubeniSeiten,

Unb oot baö eujtbauö muß man unS ben ©arg bereiten.

<Si ifl ein fd)löpffrig eiß, barauf roie fc^reiten muffen,

SDorf) [)eift ber 8Jienf(^ ti eine SKofen.-aSabn,

©en eoloquintcnfafft tan oft bet SBabn »etfüffen;

SOian ffbaut ben SJeffelftraucb »ot lueiffe Cilien an;

SSBit fpieten ojft mit Jeffeln unftet ^nocben,

Unb muffen in SSetbtup »etmeinte perlen fuc^jen.

SBit bendfen offtermal«, bet Mndtet »on SSetfianbe

©et leg' in ®iunb oon Sifcn eingefcncft,

©0 fcfenjebt et mel)t alS offt auf einem leicbten ©anbe,

®a ihn bet fcblecbtfie Stoß aui feinem Saget Icnctt;

aSetgr3fitung6:®laö ifl faft an allen ©nben,

2)ie fcbänflen Mugen n>it bec ©elbilbetrug oetblenben.

*) 5tu6 «'« bcutf^en Ueberfelungen unb ®ebtd;ten ; ebenfo bie

fcigenben ©ebidjte.
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Sffiir reben fnacmein oon nitfit« ali TlmUxtuifjeti,
SBie bcc 3tSmin ftd) un« jum Saget matljt,

SBf« feieft bie Mrf)(le Su|l bin un« furf)t 8ufl ju fu^tn,
llnb fitte @icf)et()«it »ot unfern 3imm«i: wacfif,
SBeil Ttngft unb «Rotl) auf un6 ju gab« jithtn,
Unb unfcc fff}«« ^au6 ju fiürmfn ftc^ 6emüf)«n.

Sie KÄf^e, fo un« offt auf SBang unb Sippen ft^wrten,
Unb man ein 9)fanb bec guten Ätatften nennt,
Sian niemals 5Bürge fern »ot einem langen 8<6en:
SBüfel bem, bet feinen ©tanb unb bcffen ©c^roac^^eit finnt,
©elörf unb ^rafft reifl ldd)t ein ©inb batniebtr,
S)ai ^aUeluia felbfi begleiten ©tetbejeftber.

?o6 bcc aScrgnügutig.

SBo^l bem, ber firf) oergnßget,
Unb Jrcubigteit fletfi feine greunbin nennf,
2)et an S3egierb unb fflci| nicf)t ali an Letten fiegef,

JDen ftembe 'ffioft(fattf) nicfjt reie eint Weffel brennt;
greub unb aSergnfigung tan ben SBetmutljfafft »erfüjfen,
Unb Scaudgtiit oecbicibt beS Seuffel« ©ct)u(tetfß|yen,

9liäjti tan feiet ewig reäferen,

©türm unb Örfan muß enbticf) boc^ »etgefen,
S)ti UnfaU« Jeffel rcit bet Seiten Kofi cetjefeten;
£)ie SKorgenrJtlje feibfl mup au6 bet 9Jacf)t entflefjn;
£»en ©ttaucb, batauf man igt nui 2)otnen tan »eifpfifeten,
SBitb balb ein WofentnepfT pon Ounbnt SSlättetn jimn.

ein auffgeaedtt ®emüt6e
SBetjagct nicbt, reenn frijarffet Bonner frac^f,m ancfett ftct« getroft auf feine« ®cf)5pffer« ®fitf,
2)ct meljtmat Salt jut Suft, unb ®lfft jut Sabfal mac^f,
Gin ßentnei Ungebult ifl fein fo fräfftig ©tücfe,
25ap «t Bettilgen tänt ein SXuintlein Ungelöcfe.

©ein «{gen ^et|e fteffen

Sit eine Äoft, bie gieifct) unb SSBig »erjefert,

2)et l)at gang ®Otte« SOJatfet unb SRenfcfeenigjfticfet »etgeffen,
©0 ftcf) burct) Äummetbtob unb ÄferÄnenroafTet nefert,

ein leicfjtet gliegenfuS fan 9Jatren trautig macfien,

Unb ein gefettet ®eijl roitb auf ben Dornen lai^m.

3)et ©(feSnfeeit ebteS ^^tangen

©cfjaut ©nfetfucfet wie ©cf)terling«:S8tumen an,
Die ungejäfjmte 8uft, mai neue« ju erlangen,

ajJacht, bafi ba« alte man nid)t tedjt genieffen fan;
SSSet ibm »egietb unb ®eie la|1 ^erg unb ©innen binben,
Der roitb ©ebrucf) unb Ängfl in 8uft unb Sefc^tfjum pnben.

Gin |)er|e »otler greube

4)eift fcf)atffeS ©atg Sanatijudfer fe«n,

©ein SBaljet roirb ju ®ein, fein ®atn }u weiffer Selbe:
Gin bleicher SCRonbenblicf nsitb ifem ju ©onnenfcftefn

:

SBet ficf) »etgnügen fan, fffemecft nicht« al« Mmbetfucfien,
Unb Unpetgnügligfett macfet lautet SKatteriroc^en.

aBa« nu|en ©cf)S| unb ®ütet?
SBa« fjilfft un« bort) »icl ©cfeßnljeit, Gfei unb gjrac^tl
SSetgnügung ift aUein ba« <Reicfetf)um bet ®cmüt()et;
D>r bleibet ewig arm, bet flet« nacfe meutern trac^t;
SBem nicf)t butcfe Unlufl^Sifft be« Seilte« Ätäffte fcfewinSen,
Der witb fein ^Jatabie« a\i^ in bet SBüfien finbcn.

etmaf)nutt9 jur SSergnögung.

%äj wa« tvolt ii)v trüben ©fnntn
Doc^ beginnen

!

Srauttg fepn feebt feine OJotJ,

G« oetjefetet nur bie ^pet|en,

9Ji(f)t bie ©cfemerßen,
Unb ijt fitget al« bet Sob.

DotnenteicfeeS Ungelücfe,

S)onner=S81i(fe,

Unb be« |)tmmel« ^iSttigfeit

SBitb fein Äummet «nbet macfien:
Ättc ©acfien

'

SBetben anbet« mit bet Seit.

©ic^ in taufenb Sferänen baben
»ringt nut ®ct)aben,

Unb »erlöfclit bet 3ug«nb Sicfit;

UnfiT ©eufffen wirb jum SBinb«;
aBie gefcferoinbe

Menbett ftc^ bet Fimmel nic^t!

^eute wir et ^aget flteuen,

geuei btüuen,
SBalb gewehrt er ©onnenfcfiein

;

äliandje« 3trlirt)t BoUcr Sorgen
8Birb un« Siorgen

Gin bequemer Seitjtern fetjn.

5Bel perfeferten ©piele fingen,
©icl) bezwingen.

Sieben, wa« un« nic^t gefällt,

Unb ben trüben ®eift unti ©innen
©cbergen fSnnen,

3ft ein ©c^a| ber tlugen SSBctt.

Uebet bo« aSetfeängnüß flagen,

SOieljrt bie plagen,
Unb perrätl) bie Ungebult;
2)iefem, ber mit gleicf)em ^er|en

XrÄgt bie ®rf)merjen,
2Bitb bet «immel enblic^ feolb.

Auf O ©eele ! bu mufl lernen

Ofene Sternen,
!Benn ba« SBetter tobt unb bricht,

SBenn bet SJiücfcte fcf)watge Decfen
Un« etfcfjtecfen,

Dir JU fenn bein eigen Sicfef.

Du muft bicfe in bir ergeben
SMit ben ©cfjdeen.

Die fein geinb junic^te maci)t;

Unb fein falfcljer gteunb fan fräncfen
SRit ben Wäncfen,

Die fein leichter ©inn erbacfet.

SBon ber füffen Äoft ju fcfieiben,

Unb m meiben,
SBa« be« ®effte« Srieb begehrt,
©icf) in flcfe jlet« ju befriegen,

Unb jU fegen,
3fl ber beflen Grone atxti).

2tn einen Unwetgnügten.

"X^ mai benebelt bocfi t(« Gräften beinet ©innen?
aBttfl tu beti ©onnenfcfeein nidjt« mefet eifiefen fcnnen?
Äennfl bu bicfjjclbet nicf)t7

®icf) feungett b£D bet Äoft, bicf) bütftet ben ben glüffen,
Du flagfl bei? Ueberftuß, tag atte« bir gebriefet,

Unb wirft ju Giß unb ©cfenee beim geuer werben muffen.
aSa« mattetft bu bicfe felbft mit bürfftigen ®ebanfcn?
Dringfi bet) gcfunber 4>aut Häj in bie 5He»)fe bet Ärandten,
Unb feuf^jefl bet) ber Suft.

SBer ifem ba« ^er|e frift, ber fpeifet attjutfeeuet;

?tcfe macfee bicfe nicfet felbft ju einem Ungefeeuer,
Da« tfem bie ÖJägel fcfeärfft ju fcfeabcn feiner »ruft.
SBit benn ber 8iebe«:S5aum ftet« 3(rgwofen«:grüdfete tragen?
©oll benn fein ©cfeatten un« bie befte 8ufl periagen,
Unb bringen Mcfe unb SBcfe?
SOJan weint offt ofene Oloth, unb jwciifelt ofene ®rfinb«,
^lagt feiner ©innen ©cfeiff mit ungeftünimen SBtnbe,
Unb ftürgt ficb ofene Sturm tieff in bie Srauerfee.
Die Sofen blüfeen bit, wa« »iljt bu Steffeln feegen,

Unb Diftcin, retcfe an 3Cng)t, ju 8uft=KardtTen legen?
SBa« übel flJfi bicfe an 1

SBemüfe bicfe , beinen ®eifl fn füffe SRufe jU fe|en,

Unb tdß bicfe mit ®<walt au« ®c6mer| unb Stauet»S)2e|en.
Dem f(^abet nicfet iCetjug, wet Seit erwarten fan.

SBen blinbet Gnfet wiegt, bem träumt oon Ungelücfe,

ffiufft ftep unb ungeläi)mt auf SRettung unb auf Ärüefe,
Wtint ftet« auf Gif ju ftefen.

Grwacfe unb ftteid^ bit bocfe bi« Scfeuppcn oom ®eftcfete,

Äeln fluget macfet ficfe felbft butcfe SBofen unb Dunft juntcfete.

SBa« fäumeft bu bicfe felbft in« 9)atabie« jU gefen?

19*
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Slageltcb üitx bng unbcjTänbigc ©lütf.

SBorju [)Qt mic^ bcr .^(mnict bocf) cvfcfjrcn 1

Bin id) bct ©tcrntn (Saucfelfpid '.'

^ab ic5 bcnn nun SBcrftanb unb SS5i| octiofiren?

3* njdß nicbt, «iqb icf) fagcn reil;

£)oct) mein' Unocbult bie fpvtijt:

C« ifi nUijt flug, bcm ig unb Sffiig gcbtfcfct.

Sdj fcfn ein fflatt, bcn bnö SßcrWngnüp fc^läßct;

2)c6 3ufaII« ®picl; ein ®cf)cr| bet 3ctt;

jDefi Äummet« Siviccf^ ein iKol)t burcf) Ängft bimiQtt;

6in äeugbau« rollet Ttngft unb Seib.

5JRfine ©cete lieget ftanf;

5OTein Bender lacf)t; bie iM ift ^oUaband.

3)0« UngtiidfS.'Oarn mit mic& nun ganj umfctHcffen,

S)?ein Seilen ift ein langer Sob,

3ci) bin ein SBrunn, üui tt>elcf)em S^räncn flicffen,

2([« nalJe 3eugen meiner SRotf);

SEBelt bcr 3ammer biefer SSBelt

2)en @animelpla| in meinem .&er|en ^filt.

2)er $feil, baniit Gupibo mic^ getroffen,

25er ifl mit SQSermufl) angcftectt,

®ie aScnuS felbften f)eift mitf) wenig üoffen,

5Sai nicf)t narf) ©all unb @pig fcftmectt.

3a bcr ftare ®ünncnffi;ein

SBcmüfjct ftc^ mir i|t ein S5(i| ju fetjn.

üDaS falftfte 9?{;f)t«, SSeftÄnbigfeit genenncf,

©atauf Ui) manchen ©rf)[u9 gebaut,

Siai t)ab Ui) alljulangfam rec^t «ttcnnct,

Unb aHjuftcijer angefc^aut,

^ätt' ic^ boi^ jusor bebaut:

JDaß 3trtf)um f(ug, bocf) nic^t gctüctHc^ mac^t.

SBer aber fan ben ®cf)luf be« ^immeU ftä^irenl

SBer ^ebt fein ftrengeS Uttljeii auf]
SRan mup si nur mit gleichen Öt)rcn ^6ren,

Unb ifem oergönncn feinen fouff;

2)i« ®ebult muß i)iet allein,

3Det ©innen Sroft, ber SBunben ^flaftet fe^tl.

25ocf) roit ic5 nid&t mein Unglörf fetbft befingen;

5EBof)l bem, bet ftilTe leiben tan.

ein ©da»' crfcf)rtcft, wenn fein« geffel Hingen,

er tübtt fte nicf)t mit aBiUen an.

aSer fein Ungtöcf recbt bcbcctt,

^at cfftermals be« ÄummerS Ärafft erfledt.

aWein SBeinen fef)nt fid^ nid)t naäij SBeiberje^ren

;

2)enn fte »cctrocfncn aHjubalb.

5DJein ©inn ift nicfit oiet 2Bef)muf5 jU begehren;

SDenn 2Bei)mut6 wirb ju teic^tli^ fatt.

.&at mir einer mo^I gewolt,

2)er fage nur : ©r leibet ül)ne ©t^ulb.

Sffia« ©cncca unb Krianuö fpricftt, " '

.&at un6 tilelleid)t iljt ^üriimutl) übergeben,

3f)r ®olb»gejlöcfte6 ^etg umbüllte SKefolan,

Unb fcljauten über« Sbu^ bie fcijönften SSBeiber an.

Sie Cufl, als iJuft, wirb niemat« ©finbe bfiff«"/

SDer 2tpffcl Wflcljft, bafi icb iljn efjdi mag,

2!)ic 3Jofe fommt jum ticchen an ben Sag,

ÜBer wit fici) fclbfl ^u mattern fich befleiffcn;

gveub unb auch ^eiligfeit bie tonnen ©cijwefictn fetjn,

Unb Srauerfucl;t bleibt ftcts ocrwanb bcr ^iillcnpcin.

Sie SS l t u fi.

J)ie SBoHufl bleibet boch ber 3udfcr biefer Seif,

SSai tan un« mehr, bcnn fie, ben Sebenfilauff »erffilfen?

Sie läffet ttindtbar ®olb in unfre .Rehle flieffen,

Unb bffnet un« ben ©cba^ beperlter Siebligfeit;

3n Suberofen tan fte ©chnee unb 6i9 ecrfehren,

Unb buicl) baS gange 3«ht bie JtühlingBjeit gewebten.

e« fchaut unä bie OJatut ali rechte .Rinber an,

©ie fchenctt un« ungcfpatt ben SRelcbthum ihrer SSrßflf,

©ie ßffnet einen ©aal »oll 3inimetsrcicher 8üfte,

2Bo au« be« SJienfchcn 9Bunfch ©rfüllung quellen tan.

©i« legt, al« ^Kutter, un« bie SBüllult in bie Tixmin,

Unb Wjt burch Cieb unb 2Bein ben falten ®eiil erwarmen.

§Kur ba« ®efegc wil attju ftirannifch fe?n.

e« jciget ieberjeit ein wibrigeS ®efichte,

e« macht be« SCRenfchen i^uft unb 5-ret)heit gan| junicf)te,

Unb flöiü »or fülTen a)ioft un« SBermuthtropffen einj

6« unterfteht ftcb un« bie Jlugen ju oetbinbcn,

Unb alle Ciebligteit au« unfer -^anb ju roinben.

35ie Kof entbtßffet nicht Bergeben« ihre 5)racht,

3e5mtn wil nicht umfonft un« in bie 2tugcn lachen,

©ie wollen unfer Suft fich bienft: unb jin«bat machen,

jDer ifi fein eigen geinb, ber fich äu plagen tracht?

SBer »or bie ©chwanenbrufi ihm iDornen wil crweh!«n,

£)em mup e« an SSerftanb unb reinen ©innen fehlen.

2Ba« nu|et enblich un« boch Sufli'nb, .Kraft unb SOJuth,

SSSenn man ben Aexn ber SBelt nicht reichlict) wil genieffen,

Unb beffen 3ucterfirom läft unbefchifft »erfchdeffen,

25ie SBottuit bleibet boch bcr aScnfcben höchfte« ®uf,
aSer hier jU ©egel geht, bem webet ba« ®elücte,

Unb iji »etfchwenberifch mit feinem 8iebe«blictf.

SBer epicuren nicht »or feinen Sehrcr h^If,

2)er hat ben aBeltgefchmadf unb allen Sffiig »erlohreii,

e« hat ihr bie 9Iatur al« ©tiefffohn ihn ertohrcn,

6r mup ein Unmcnfch fcijn unb ©d^cufaat biefer SBett;

SDer mcijlen Sehrer 2Bahn erreget 3wang unb ©chmergcn,

Wai epicur gelehtt, ba« tü|elt noch bie |)et|en.

©rf)et| s ©ebanfen.

SBa« »ilfl bu btch im Sehen fetbft begraben,

Äein ftcrblich OTenfch entlaufft ihm warlich nicht,

SBer ber SKatur juroiber thut unb fpricht,

SBirb »or bie SRöb gar fchlechten Sobfpruch f)a1>in ;

®»tt fchuff un« jleif^ unb SSlut, barein ber ®cifl |!c^ regt,

Unb hat nicht talte« ©ip in unfer SSrufi gelegt.

e« wirb fein TOenfch fich recht entmenfchen fännen,

SMenfch mup nur SRcnfch, unb enget enget fehn,

jDer Äiefel wirb ja niemal« OTarmelftein

;

SDer Sugenb;S'up muP äwifchcn sDämmcn rinnen.

SDSer fich bcr erb entbricht, unb ju bcn ©fernen wil,

ßernt, warum 3caru« »erbrennt in« SBaffcr fiel.

©ich in ein SBuch, ba« tob ift, ju »erlieben,

Unb nach ber ©cbnur ber SBorte ftet« ju geh»,

.J)eift beig SBernunfft nicht beutlich i» »erfiehn,

aßa« un« ba« 9iom unb ®richenlanb gefchrieben:

J)cr JJeufchheit reine ©chein quaH ihn au« geiler .^anb,

3ht SEott war ooHer ©chnee, ihr ^er|e ooHet SBranb.

SSiel fchreiben gut, unb wiffen nicht ju leben,

ein Ärgt oerfchrelbt, unb braucht bocf) felber ni^t.

Sic S u 9 c n b.

JDic Äugenb pflaftcrt un« bie rechte grcubcn;95ahn,

©ie fan ben 3lcfTelftrauch ju fiilien:©lättern machen,
©ie lehrt un« auf bem eip unb in bem geuer lachen,

©ie jeiget, wie man auch in SBanben herrfchen tan,

©ie h'iff't unfern ®eifl im ©türme ruhig Rehen,

Unb wenn bie erbe weicht, un« im ®ewlchte gehen.

e« gicbt un« bie ÖJatur ®efunbheit, Ärafft unb 5Wuth,

®och wo Die Sugcnb nicht wil unfer Kuber führen,

©a wirb man flippen, ©anb unb enblich ©chtffbruch fpi5hren,

JDie Sugenb bleibet boch bet SKenfchen hßtbfte« ®ut,
SBer ohne Sugenb fich ju leben hat oermeffen,

3ft einem ©chiffer gleich, fo bcn eompap »ergcffen.

®efc|e muffen ja ber 3)Jcnfchen SRlchtfchnur fe^n,

SBer biefen ^hatu« ihm nicht jeiilich wil etwehlen,

äDet witb, wie flug et ift, be« ^afen« leicht »etfehten

;

Unb lÄuffet in bcn ©chlunb oon Bieten 3ammer ein,

SBcm fiuft unb Ueppigteit ift 5öf)«rin gewefen,

2)er hat »or 8eitjtern ihm ein 3ttticl;t au«etlefen.

®ip, wai man SBoHuft i)dfi, »erführt unb liebt un« nicht,

iDie Äüffe, fo (ie giebt, bie triefen »on SSerberben,
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Sie (Äft uni burcf) ien Strang b«r järtflcn ©<ibc flttbcn,

SDJan füljU-r, luic 3ibet() taS niatro ^(rgc bdcljt,

4-«rgf)fri;r .fcirpocrüg ivil uns lie t'fpp.n rüljrtn,

Un6 «in ambntti: 8ufl ju @cf)impff unb ®tab« fiit)ren.

®i( Sugtnb brörft un6 bo4 o(ö OTuttcr on bf« »ruft,

3f)c ®ülb unb tblcc ©cfcmuct fciält Jarb unb fluc^ (SercicdU,

(SS leitft ihn; ^anb uns ju bcm groff^n 8i(tt<;

S5?o fiel) bie ea-igfdt ticrni51)lit mit btr 8ufl.

Cf< rdifit uns eine Jtoft, fo nach bem J^immel fi^mecfet,

Unb gfcbt unS (in<n 9iocf, ben nictjt bie 3Belt beflectet.

S)it SSBoDuft ober i|t, alS »ie ein Unfcf)Iit!8i(^t,

6c f)eUe gianimen flicbt, bort) mit ®iftoncf oergtfjet,

SPer brf bem Siicut unb feinem -paujf.n fteljet,

Oer lernt, nii' biefe Sffiaar a(S bünneS ®laS jetbritfct;

6s fan bie iDracbenmiltb un« nicht Krönen gereebren,

SJocf) gelbes ecf)langcngtfft in 8obfal fidj t)etfet)t«n.

2) I e SB e I t.

SBaS fft bie SBett unb ihr 6etüf)mt<« ®täng«n?
SDSaS fft bie SBelt unb ihre ganje gJracht';

6in fchnöber Schein in tur|gefaf}en ®tän|cn,
Gin fchnelter iB(t| bei? fchwarjgereölcfter Wad)t.

6in bunbteS ^cli, ia Aummerbifleln gtfinen;

ein fchfSn Spital, fo »oUer jtranctbeit ftecft.

©in ©claPcnhauS, ba alte SRenfchcn btencn,

ein faules ®rab, fo Klabartec becft.

2)jS ifl ber ®runb, barauf roit OTenfc^en bauen,

Unb was boS S't'ftö fi't einen Abgott bÄlt.

Äomm, Seile, fomm, unb lerne weiter fcbautn,

TCIS fich erftrecft bcr Sircfel biefer 2Belt.

©tretch ab »on bir berftlben turgeS prangen,
^alt ihre 8uft »or eine fchrocre 8aft;

©0 wirft bu leicht in biefcn ?)ott gelangen,

3>a ereigfeit unb ©cf)önbelt pch umfafl.

2 u fit i> tt 2B e l f.

®aS iH bie 8uft ber SBelt? nichts alS ein SaftnachtS^ßpiet,

©0 lange Seit gehofft, in furßer 3e<t oerfchwinbet,

2)a unfre SRaf^iuen uns nicht haff'en, roie man wil,

Unb ba ber Mnfchlag nicht ben MuSfchlag recht empfinbet.

es gehet unS rcic bem, ber Scu'rroercfe macht,

ein Mugenbticf oerjehrt offt eincS SahrcS ©orgen 5

SRan fchaut, tpie unfer Jleifi »on Äinbern roirb »erlac^t,

Der ^benb tabelt offt ben SOJittag unb ben OTorgen.

SBlr fluchen offt auf bip, »aS gefiern tsar gethan,

Unb was man heute füfit, muj morgen etfel ijtlfim,

JDie Seimen, bie ich i|t gebulbig Icfen fan,

®te rocrb ich ""»hl »ieUcicht jur OTorgenjeit jcrreiffen.

SBir {ennen uns, unb biß, roaS unfer ift, offt nicht,

SBBir treten unfern Äu8 offt fclbjl mit Tieiffen güffen,
Sffian mercft, reit unfer SBunfch ihm felber reiberfpricbt,

Unb wie n)ir 8urt unb Seit al« ©claöcn bienen muffen.
aSaS ijt benn biefe Buft unb ihre 9J(acht unb ^Pracht?

ein groffer SSunberball, mit leichtem SBinb erfüHet.

2Bohl tiefem, ber fich nur bem Fimmel bienftbar macht,

äBeil aus bem erbenflof nicfjts als SScrivirrung quillet.

©efcroud) ber SEBelt.

SBa« iil bie SBelt? ein SßaU oott Unbefianb,

2)a fic^ »erfnüpfft Sob, 8ebcn, SBau unb fflranb,

JDo greub unD 8eib faft fietS bet)fammen Hegtn,

Unb 3a unb S?ein einanber recht betriegen.

^ier roirb bcr Sbton offt in ben ©arg Bertehrt,

t)tx ^urpur;®lan| rcie leichter ©chnee Berjehrf.

Unb biefeS, was »iel Saufenb bauen möffen,
^at mancheSmahl ein Tfugenblicf jerfchmiffen.

^ier fchauct man, roie »ieler Sahre ©chluf
3n einem 9Ju »erfebret Ärafft unb glug.

Unb manches ®ut, gerourgelt burch bie Seiten,

3n frembes $aus unb Äifie bencft ju fchreited.

Gin ©chiff mit aDJacht unb klügeln ouSgejicrt,

60 SSantamS ©chafe unb »ieler ^Joffnung führt,
©0 heute trogt SBinb, Älippen, 5811g unb SSSetttn,

CttS (tnctet wo^l noc^ ^leute ju ber ^SOen.

2)ep SeugeS Shell, baS JBraut unb SBroufgam trägt,

SBäirb roohl oielleicht igt in ben ©arg gelegt.

©0 ifl ber ©cherg bei ©euffgern angefeffen,

Unb 5Rof»n ftebn nicht feiten ben ßrpreffen.

SBer nun allhier gang fidier gehen wit

£)en runben SBal, baS ungerciffe Spiet,

jDer fen rorhin bemühet unb befliffen,

©ich in ben ®eifl oernünfftig einjufchlleffcn.

er mufi ein Jperr ber leichten ©innen fepn,

S>aS SBefen nicht oermiffhen burch ben ©ch«in,

Unb alles bi$ mit halben ^2nben fühlen,

SQBaS uns ber 9&tg rotl aus ber ©tirne fpielen.

iDaS Muge muj hier mäSfg offen ftehn,

Unb ohne Kaub burch bife SBlumen gebn,

2)aS Shre muS bie 8aben wohl oerftopffen,

SBaS uns tie SOBelt roll in baS ^erge pfropfftn.

Gr foH fich nicht oergaffen in ber bracht,

S)ie ohne ®runb ben girnüp fcheinbar macht,

©oU ehre, ®ut unb ©chSnbeit fo genieffen,

"KU einen ©trom, ber leichtlicb fan »erflieffen.

Gr bencfe nur, bafi Mrmutb, Spott unb 8eib,

©leich roie eS tommt, auch fchroinbet mit ber Seit,

Unb ba9 ein ®eift, ber Sugenb in fid) iftqtt,

SJicht burch ben SReiff ber Seiten roirb beweget.

Sffi.T weißlich fich in biefen ©cbrancfen übt,

jDen leichten ©inn ber Sucht jum ©itüler gibt,

jDer Ungebult nicht läft ^um bergen treiben,

2)er fan bei 8eng unb SBinter grüne bleiben.

Der ifl allein ein Jianig biefer SSelt,

2)en feine SBrunft an iliren S^ff''" ''^'f/

Unb biefeS finb He rechten freoen ©innen,

Sie ftch turch fich oernünfftig jwingen fbnnen.

SSBer fo bie 8ufl unb feinen SBiUen binbt,

Unb biefen Jeinb, fich felber überwinbt,

Muf beffen 4)aupt wirb eine 6rone fchwcben,

€0 nod) fein Siorn ben |)elben i)at gegeben.

Gntwurf bcc eitelfeit.

SBaS ifl biefeS Kunb ber Grbtn,

Uli ein ©pielplag ooHer Schein,

S)a wir heute .pelben roerben,

SWorgen faum ein ©chatten fenn.

25a bei 6ronen, Shron unb ©iegen

geffel, aSanb unb Äetten liegen.

|)ier roil 8achen, Sufl unb ©(^)er|«n

fBiX) ben heiffen Sbrönen flebn:

Unb bie hoben SSunber.-Äergen

SJiüffen pISglich untergehn.

2)er bie SBelt permeint ju fchrecfen,

Sen roil offt fein ®rab oerbeclen.

aSo bie grbilen ^Jf«!'« waren,

jDa liegt igt ein roenig ®raufi,

aSeo ben Sängern fchaut man Sagten,

ffiep ber SBurg ein Sobteni|)auS,

93et) ben 9?ofen 2)orn unb ^ecfen,

Muf bem furpur fchwargc glecfen.

SPiefer ^lag jeigt »iel ®e|ichte,

jj>ie ber Jalfchhcit 9J2aSc)uc bedt,

Unb bet) heBem Sa(ieS=8ichte

«SBirb »iel falfcher 23unfl erroedt:

Schwur unb Untreu, Äuß unb 588unben,

Sinb jufammen ^ier »eibunben.

SJicht« wfl lang allhier ocrweilen;

Sugenb, bracht unb .^errligfeit

|)eift beS {)immels Sagung eilen,

Unb Berftieben »or ber Seit.

SRancher SBIume ^aupt erbleichet,

Gh <i eine 9Jacf)t beflreichet.

®ie igt taufenb bergen binben,

3)en igt fcber i)ut fich rührt,

Sinb bie SBlumen, fo »crfchroinben,

Unb fo balb finb abgeführt.

SWancher groffen Schönheit SBeine,

©inb igt für ben ©arg ju fleine.

ä)er man ^arg unb SSBewauc^ brennet,

2)ie man auf ben Änien ehrt.
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Dfe man «Ine ®6ttin nennet,

(Detet ®lan§ fcie ©fernen nieftrt,

«Die nichts bcnctt, ali nur ju ttJÄ^fen,

sffiup bcn SBürmen fiel) oermS^fcn.

Unfre Äfnk^clt lie6t tic aeBlege,

Unfrc Sugenb «runft unb SQBein,

Unfre TOannbeit ®()r unb Äriege,

Unfer MIter ®elb unb ©tcin.

aHancftet bot In «enig ©tunben
©piit, »etujf unb Mbfcbicb funben.

SBübt bemfeI6en, ber im ©plelen,

SJicf)t äu fef)r ben ©piflptag liebt,

Unb jum Fimmel wciS ju äieten,

aSeit bfc SBelt (l)m «(tcfe gi^t.

©er als grember auf ber @rbcn.

Oben JBörger bencft ju »erben.

SDSer fo Rfrbt, ift ungeftorben,

Sbn »ertlÄtt bfe ©wigfeit,

6r t)at tin^n ©ci)a| eriDorben,

(Den nirf)t Seit unb ©turnt jerftreut.

Sugcnb tan ben Sob Der(act)en .

Unb bie befie ®rabfct)rifft machen.

"iln eine grcunbin.

^reunbin, log ba« ®ifft bct Seiten

Unb ben 3rrtl)um biefer SGSelt,

SDer uns fÄmmtltcf) rcil beftreiten,

9Jicf)t erlangen ®i<g unb gelb.

Seme biefen girnufi fennen,

©er auf fcf)lerf)tem ®runbe fte^t,

©en ein Sufall batb tan trennen,

Der batb tcmmt unb balb oerge^t.

gübre ©elfter unb ®eficf)te

Unoerbroffen {)immet an,

Siebte bfcl) nacft biefem Cicf)te,

©0 un^ ewig (eucfiten fan.

6f)rc ben, ber Sifft unb ©cfjlangen

^uf bem Soben frierben bieg,

©0 ttJirb beine ©eet erlangen

S)ai gewünfcbte ^Jorabie«.

2) e r St b.

SS5a6 iil ber Sob ber S'^o"""«"'!
ßin ©cbtüffel ju itm Seben,

©in ®rän|;©tein böfcr Seit,

ein ©d&(aff=Sruncf alt« Mebcn,

©in ^xiii auf ^rieg unb ©treit.

ein gübrer jU ber ©onne,
ein ©teg in« aSatertanb,

ein Muffgang aller SBonne,

ein Ärieb »on grotJer .&anb.

ein 3unber ju bem Cicbte,

ein g(ug in jene SEBelt,

ein ^arabie«;®eticf)fc,

ein ©cblog, ber alle« fällt,

ein :»btritt Otter gJlagcn,

ein SBaum Bor ölte Sinti)',

aßa« fotl irf) ferner fagenl
2)ip am ift ber Sob.

ein Solbsgeftridter ©trang, ber un« bie ©urgel briijt,

ein greunb, ber obngefebr baS ^er|e bat »erlobrcn,

ein ^onigraurm, ber flet« mit füffem ©tacbel |}lci)t,

ein weiffc« 4>enncn;en, bo« S)racbcn bat gebobren,

ein faifcbcr Srocobll, ber rceinenb un« jerreifl,

ein recbt ©trencnsSDSeib iai fingenb uni erträndet,

ein Sofft, ber lieblicl) reutbt, unb bod| bie ^aut burc^beifi

ein SKonn, ber uns umbalft, wenn feine ^anb uni bendtet,

ein ®ifft6aum ootter Sälütb, ein OToIoeb SMuficant,

ein fibergolbte iJJerl, ein Üoct:2(a9 ju ben 9Jiitben,

ein Kpffel »on 25omaöc', ein falfrf)er JDlamont,

ein überjudfert ®ifft, ein Srrllcbt uni ju tobten,

ein Pfeiffer in bem ®arn, ein ©pßtter unfer 5>«tn,

ein gülbner UrtbeI6:Sifcb, unb eine foule ©tü|e,
ein 3eug, ber balb »erfcbleuft, ein ungegrünbter ©c^ein,

®em Seuffet oHjufebr, bem SOJenftben wenig nfige.

ein mebre« töft mir i^t bie Ungebult nltbt ju;
aSeln Sefer, peucb ben Ärobm »on foli^en folfcben SBaaten,

SSai biefer erifer;5Reim erpreft, iai melbe bu.

Mcb b^tt irf), mai Icf) fcbrleb, nl^t oucb juglelc^ erfof)r«n.

Zbx'i^ eincg fnlfd)cn ^veunbtS.

2Ba« ift bocb Ingemein ein Jreunb in biefer SDSelt? '

ein ©plegel, ber »crgröft unb falfcbllcb fcbßner mocbet,

ein 5>fennlg, ber nirfit ©trieb unb nubt ®ewlcbte i)&it,

ein SBefen, fo aai Sorn unb bittrer ®olte lacbet,

ein ©troucbjtern , beffen @(an| un« ©cfjflnb unb ©cbaben
' bringt,

ein ®la«, an Situln gut, unb bocb mit ©ifft erfüllet,

ein iDolrf), ber fcbrccfenb IfT, unb uni jum ^er^cn bringt:

ein ^eilbrunn (wie er ^ijt) aai bem SSerberben quiOfet,

5(6tif eineg gemeinen @d)u[roattneg.

3§t jeucbt ein ^lencfer ouf, ber ebrtlcb fteupt unb l)aütt,

ein Bergmann, ber oDcin ouf ölte ®rünbe bouet,

ein Seinb »on oUen bem, fo nltbt notft ©rtedjen reucfjt,

ein Sucb«, ber In fein Socl) ouf xeäjt Satelnijcb frcucbt,

ein Äünig, reo er lebrt, ein ©rfjeufool auf ben ©offen,
ein 2ttta«, ber nod) mebr a\i IMai rell umfoffen,

ein SBubler, ber juglelcb neun alte 93!cigbe liebt,

ein Äauffmonn, ber fein ®elb oor alte Cumpen giebt.

ein eitero, wenn er auf feinem Kelte fcbwcbet,

ein rechter Sacltuö, wenn er be>) fccmben lebet,

ein (Särtner, wo ber SMenfc^ anflott ber ^fropffer fj!,

ein SJceife:aHann, fo ibm bie glügel bat erüejt,

ein |>ctb, wo 3fS8e muß su ©olboten »erben,

ein Sgcl, wenn er jürnt, ein 2(ffe »on ®eberben,

ein fcbwotgigefärbteS Siel, ben ©cbü|en eorgefe|t,

ein Jecbter, ber oHjeit lai .g>intertbelt »crle|t.

ein lebenblge« iBurb, befubelt elngebunben,

ein ffiergmonn, ber fein ®elb bat burcb bie SRut^e funben,

ein groß Somübiont, ber bie QJerfonen fübrt,

Ourcb bie ber weite ^la| ber erben wirb gejiebrt.

Sr lebet obne Kub mit iKeimen bei bem Sifc^e,

5*0^1 eine ©tilbe nkbt, fo mocfjt er ein ®ejlfrf)e,

83eracbtet ©pelp unb Srondf, »erfietlet 92af' unb SOJttnb,

Unb fübret ein ®efic^t aÜ ein erjürnter ^unb,
25er auf ben Sungcn liegt. SRelft SOJorpbeu« ibn barnieber,

©0 fübret ibn ber Sroum auf feine SogeS^Sieber;

Salb fcbre))t er Sarboro; balb muß (Selarent b«f>

®olb ruft er S»)tlro; bolb loufft er über SDteer.

gübrt 'Mrlftotelen unb toufcnb alte ®rlecben

Um feine geter ber; balb fc^meifl er um bie Sücfeert,

Srlfft feiner grauen OTunb unb bcffcn .&lntcrfbell,

35er necbft ou« ©rbelmcrev) ibm einen langen Äeii

2>urcb feinen ©effel fcblug. SSolb fängt Ibm an ju träumen,

SJBle er boS Ungemocb ber ©rfjule möcbt oerföumen,

®relfTt ouf bie ^ofen ju unb febrt ftcb mit ber ^onb,
©treicbt ©peicbel um ben ©cfelotf, unb brucft fein

ffonb,
ein alt SßocobeUSuc^ mit ben befd^mierten Mrmen,
3n Hoffnung »on ber Äunfl beffelben ju erwarmen,

CÄufft fo balb fcbnarcbenbe in fein SRcglerung«bau«,

Unb trindt oor böfe üufft ein ®iai ®ebrannteö aui.

Srltt er auf feinen Zi)ron, fo muß ibm 6ato welcben,

©0 Ift an Stjronne« Ibm 92ero nlijt au glelcben;

JDo ftrelrf)t er, roufft unb fcbWgt, f-iß fiine ©tirne fc6wi|t,

S81ß bo« »crtroute SSoIt auf fciSfen Seber fi^t,

Unb feine ^onb bedogt. Srum bleibt er ungeliebet,

^iSrt, wie iai ©cbulgefcbrew ibm böfe SJomen glebet,

Unb febilt ibn bffentllcb für einen fotrfjen SOJonn,

2)er onbre fübrcn wll, unb felbft nicbt folgen (an.

3Der ©rfiwinbet brÄuet ibm mit einer Sobten;ffiabre,

Unb ftifi er fein ©ebirn im ®rlmm »on 3abr ju 3abre,
®er ©rf)Iag tömmt enbllcb felbft, I6frf)t feine 8i(^ter au#,

Unb fcbldt ibn unbewelnt bin In baß Sobtenbauß.

35enn fommt boS junge SBoId, unb bilfft ibn felbfi »erfcborren,

Socb wlt ibr lelcbter Juß berm ®rabe nlcbt »erbarren,

Uai Jurdbten: baß er nlrf)t ou« feinem ®rabe ftelgt,

Unb ibnen wie jUBor bie jlrenge ütutijt jelgt.

befiel



(gilljarö oon 1^ol)btviyx, f. ilUnnefinger.

Kuöolpl) üon i^^Jj^^fts, f. illiniiffingcr.

6urkttrö von j^oljfnfcls, f. illinnefingcr.

(Elifabftlje pijilippinc :amalte, ireiin von j^oljenljaufen,

Soc^tfr bei furf)fffifd)m ©enctat« »on Dd)«, tviirb am
4. SJowcmbft 1791 ju Äaffel geboten, ccf)ielt eine ifjccm

@tanbe cntfpred^enbe 6rjie()iin3 unb Berf)eitat[)ete ftd) nn

bcn bafigen roeftpfjälifdjen 2MftcictSpcäfecteii Seiypolb »on
Jpo()enl)aufen, bem fic fpdtec ali pceupifd;cm SKegicrungä^

ratfje nnd) CWtnben folgte, reo fte gegenrenctig nod) lebt.

Gin tciiutigcö ©cfd^icf entrig it)c if)cen cinjigen f)0ffnun9g5

üoUen <3o()n in bcc S3lütt)c feiner 3af)te.

Sic mad^te ifjcen ^Jiamen litcciuifd) befannt burd):

gtüblingSblumtn. SRünff« 1817 in 8.

aSinben unb feine Umgebungen. SBlintcn 1819.

Jßatut, Äunfi unb 8c&en. Altena 1820 in 8.

8otb ffiiiton'« Äotfot, übcrff|t. gbentaf. 1820.

SB. Scott'« 3oanf)oe. änicfau 1822, 4 ^Ijte.

SB. Scott'« Äeni(»ottt. ßbenbaf. 1822, 4 »be.

^OQStiana. Somantiftfi = biRotifcfie Gcjötjluna au« bem

l«en aabrbuniett. Djujfg 1825 in 8.

92 pellen. »caunfc^iTOtia 1828 u. 1829, 3 Stdin. in 8.

a»it 1 Siteltupfer.

(£atl »on ^obenbaufen. Untergang eine« 3önglirfl«

»on acbtjebn Sabren. 3ur »eberjigung für Gltcrn, örs

jiebet, aSütmüntcr unh ^erjte (in @enieinfd)aft mit

ibrem (Satten). SStaunfctroeig 1837.

3nnige, ungcf)eudjclte gtöinmigfeit, antnutbige ^at»

(IcUung, 6cccectf)eit unb eine blüf)cnbc, reot)lIautcnbe

Spciidje, »ctleifjen ben <ed)nften biefet, burd) ©eifi reie

©eraütl) gleid) fet)t auSgejeidineten grau, reelc^c ftd) nad)

ben bellen SRu|ietn }u bilben jltcbte, einen bUibcnben

SBectf).

€l)riftopl) Cljriftian ^oljlfellr.

SSon feinem ßeben i|i nur befannt, bag er am
9. Äugufl 1776 ju £>reSben geboten reutbe, nad) öol(=

cnbeten ©tubien in feiner 23aterfiabt al^ JRedjfSconfulent

auftrat unb 1819 2(rmcnabö0cat bei bem bafigen sifppeU

lation^geridjte ivutbe.

Gt gab ^eraug:

Urania bie Süngere, ju Scfefltgung be« Staubeng an
. ©Ott unb Unfietblicbfcit, 2)te«ten, 1810, 8. SJeuc "Huia.

SKeißen, 1815. StRit g. Ä. SOienfe.

S)ie iungcn |)err(n. 2)r(«ben 1811. 92eue 2(u«gabe.
S^ieipen 1815.

25er 9)Jenfc^, con %. 9)ope, mettifcti bearbeitet. SJreeben

1822.

^arfentlänge. gbenbaf. 1829. 1830, 2 Sf)'«- in flr.8.

92euere Iwrifcbe ®ebi(f)te. ebenbaf. 1830.

SeitrSgc ju 3eitfrf)riften u. f. it>.
—

(Sin gereanbter unb talentooUcr ?prifcr, bejyen ^tve-

ben für bag (sd)6ne unb gblc, werbunben mit guter

Silbung unb JfnfprudjSloftgfeit , ctjrenbe 2(netfcnnun9

um fo me!)t »crbient, alg fid) »ie(e feiner ^oefieen burd)

aupetorbcntlicl)e 3rtctt)«t unb SnnigWt Ijcc^jl rüFjmlid)

öu^jeicljncn.

Ivan] 3gnatj voni^olbein,
tcatb 1779 ju Sij^fr^botf bei SBien geboren unb jucrfi

in ?cmbcrg bei bcr ?otteriebttection angeflelif, ging gegen

bcn SBillen ber Seinigen unter bem 9?amen Sontano
alg @d)aufpicler in bie SBelt unb trat in ®d)lefien unb
fpdter 1798 in SBerlin alä foidjer unb aU ®prad)= unb
?JJufiEle[)rer auf. 2>aä CWipfaüen beö ^ublifumö an
feiner oflrcidjifdjen 5J)?unbart entfernte ifjn reicber »on
ber Süfjne, er lernte in ©logau bie ©rdftn ?id)teniui

fenncn, lieg fid), um fid) mit it)t eftclid) jU oerbinben

obeln unb getoann, obreol)l biefc (5f)e reieber getrennt

reurbc, babutd) ©elegcnf)ett, fein mimifd)cg Salent au^=

jubilben. 6r übetnat)m bann bie ©teile eineg- a:i)cater=

bid)ter8 ju 5Btcn, betrat aii ©änger unb @d)aufpieler

loieber bie Sü^ne in Sfegen^burg, leitete furj nad)=

cinanber bie Sühnen ju SBürjburg , Samberg, .^annooer

unb ^rag unb fe^rte »on ^ier als 2()eatcrbitcctcr nad)

.^annoöer jutüd, no er gegenwärtig nod) reitft.

(Sr fcf)rieb

:

Sb«at«r. Kubctfiabt 1811. 1812. 2 Sble in gr. 8.

SJeuefle« Sbeoter. gjeft^ 18^0—1823, 5 @t. in 8.

®i[ettantenbü()ne für 1826. SBicn 1826 in gr. 12.

©injcin:

Mpologie ber (Srfifin eic^tenau. Seipjig 1807,

2 35be. in 8.

ajiirina, .Sßnigin ber Kmajonen, Iramotifc^e« ©c;
bicbt. SBicn 1807 in 8.

2)a« Sutnir ju Äronflein. 5)cPM820 in 8. ZTiup.

eOcnS. 1835.

Äfittfien Bon^eilbronn. (Sbenb. 1821 in gr. 8. S.Xufl.

ebenbaf. 1833.

Siebe tann Mtle«. ©benb. 1822 in 9r.8.

»Der aBunberfrf)ranf. ©bcnb. 1823 in gr. 8.

25 ie SBaffenbrßber. Sbenb. 1824 in gr.8.

Süperbem SRebretc« in 2(lmana(^en (j. S3. ber SBittmet unb
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He SBittwe in Äc|c6ue'6 'Kimanad). Hamburg 1827 —
1832, soft« Safjrgang) u. f it>.

J^olbein'S »orjüg[id)flcS SScrbicnjl inui)t auf feinet

genauen Äenntnig bec SSü^ne unb beffen , wag [)iet Bon

glÄcflic^ec Süicfung ijl. Sie !9?ef)cjnl)l feinet btamatifcfjen

Jftbeiten ift nut Um= obet 9?ncl)bttöun9 ältetei SBetfe

tiefet litt, »ctbtent nbct a\i fo(d)e aü(i JJob, ba fie »011=

fommen bcn benbftd)ti9ten Swecf ecteid)t. — ^. t)at

butd) gewanbte unb feine Sefjanbtung ^tarnen b)i^nen=

getcrf)t geniarf)t unb auf bem Üvepectoice et^atten , Wercfje

fonjl entroebet gat nid)t t)dttcn batgefleKt »erben !6nnen

obet nut eine epf)emetc ßjrifienj würben Q(\)abt f)abcn.

— ©eine eigenen btnmntifd)en ?ei|tungen jetdinen fic^

butd) lebhaften unb migigen 3}inlog unb glücfiid) etfun=

bene ©ituationcn aixS; fd)n)ädi)et ifi i()t SCerfaffet bas

gegen in bet ßntwicfelung unb @d)ilbetung bet 6f)a5

taftecc.

a V [ (giruarli von ^ o l t t t

watb am 24. Snnuat 1797 ju S5te«(au geboten, ftu^

bitte bafclbjl fdjöne 3Biffenfd)aften , mit befcnbetcm Gifet

abet SKimi!, njutbc bann ju SSteölau, fpdtet ju SSetlin

®d)nufpiclbi^tet unb ©djaufpielet unb naf)m 1830 bie

©teile eineö SSotlefcrg bet @tofl)et5ü9in »on J^effen unb

JRegiffeut'ä beö batmjiabtet ^oftljeatetä on. (5t begab

pd) batauf roiebet nad) ^etlin , mac^jte »on Ijiet auS

tnel)tete Äunftieifen unb ging bann al6 5i;i)eatetbitectot

naä) Siiga.

6t gab ^etau«:

Die gotSen. SBetlin 1819.

JBtumen auf baS ®tab bet ©cljaufpietetln ßuife
oon Rottet. 93«t Portrait. SBcrltn 182] in 8.

Sabtbucf) beutfcbei Sla^t unb SSü^nen fpicte.
»ctlin 182^ u. ff.

ß tinneiungen. SSreilau 1823 in 8.

Seftfptete. (äbenbaf 1823 in gr. 12.

SBibet baS Stjcatet. Sbenbaf 1823 in 8.

iDie beutftf)« ©ängettn in 9)ati«. ffietlin 1826 in 8.

Stieftafcfte beS iDbetnigEet »oten. 58te6(aul826
in 8.

£)iea3crtinerin2Bten unb bicäSBienetinaSetlin.
«Berlin 1826.

®ebicbte. »ctlin 1827 in 8.

SHonatticf)« SBeittÄge jut ®«f(bicf)te btamatis
fcf)et.Sun|t unb Sttetotut. SSetlin 1827.1828,
SSäbe.

Sotben, ® tetnc , ffllumen, SSetlin 1828 in gt. 12.

Benote. SSetlin 1829 in 8.

©(i)lefif(()e ©ebit^te. SSetlin 1830 in gt. 8. mit bei;

gebtucften SOlelobien.

.&eil bem Äönige. SSetlin 1831 in 16.

3ba. SSetlin 1832 in 8.

aSeittngc för'6 Ä S n4g6|!Äbtet Sweater. SBiefibaben

1832, 2 aSbe. in -8. mit SOJufitbcilage jum ölten gelb;

Ijettn.

etjÄl)lungen. SStaunfcbwetg 1833 in 8. l.SSbd^en.

2)eutfrf)e Siebet. ®cf)leu(ingen 1834 in 16.

)Det Debütant. SSetlin 1834 in 8.

Set (äättnet. SSteSlau 1835 in 12.

Mußetbem mebtere Zttbeften in bem 3at|tbucl&e bet beuffc^en

SSübnenfpiele unb anbctn Seitfcbiiften.

Jp. beftgt aufciotbentlid)e ©eroanbt^eit unb ffiiegfams

feit bcg SalentS, et ptobucitt mit gtofct t'eid)tigfeit , unb

l)at fid) baf)et in ben »etfdjiebcnften ©attungcn bet ^oepe

mit ßtfolg »etfudjt. 3fm glücflid)pen ift et jebod) im

btamatifd)en Sadje, nomentlid) im bütgetlidjen Stoma
unb im giebetfpiel gerocfen. .Ipiet »erbinbet et, Sßdtme

unb Snnigfeit be« @efü()l« mit gutet ©tfinbung, tteffens

bet äl)ataftetjeid)nung unb ?ebl)oftigfeit beg Siologg,

fietä oon feinem @efd)mac! geleitet. 3(1« Iptifdjct Sid)tct

jeidjnet er fid) butd) Jpet5lid)feit, 2(nmutt) unb SSo^U
laut ouf eine f)6c^ft »ott()eilf)afte 2Beife ouS. - 3u be^

bouetn ifl, ba^ feine ?ebenSoerl)dltniffe if)m nid)t jene

9tul)e öetgonnten , tt>eld)e unabldplid) jut SSoIlenbung

eines tt)ol)ten Äunftmetfeg 9eF)ött, Sf^clUt hJÜtbc fonfl ftatt

genialet ßntnjürfe unb tafd) nuggefü^rtet geiftteid)et ©fijs

Jen , bei ben ii)m eigentt)iimlid)en 'iCnlagcn 2(tbeiten ges

liefett t)abm , bie auf bauecnben 9Juf)m 3(nfprud) mad)en

bütfem

©et ewige Subc*).
Smmet einmal in bet SSSocbc »crfammclte fiel) tti Wbenb«

um fifben Ufji eine gctftteicfje Oefellfcbaft »on SJJänncrn unb
Stauen bei einem Äunftfreunbc in eeipjig ju traulicf)fm ®idb-
tetoctein, um ftcf) butcfe SOitttbcilung i()tct ncuftcn poetijcbcn

SSefttebungcn ju ergeben, ©alomo, ein gjiftglicb biefet ®e(ell;

fcbaft, begegnete eines TLbtnii an bet Sbüre beS aSetfammlungSi
baufcS einem 9J!anne mitSücbcrn untet'm 3Ctme, bet im (Seben
murmelte unb, ivie e« ©alomo fct)i«n , auf jcmanb frf)imofte.

®et Mnjug be« 9J?anne« fam il)m ftttfam »oc, ba« ®tfi(i)t

tonnte et in bet 2)unfcll)eit nic^t ertennen Wi et in bie ©tube
trat, fanb et bie ®efcUfcf)aft fff)on jiemlirf) »olIjät)lig unb in
lautem ®tlncbtet: man tarn ibm jubelnt) entgegen, unb einige

I)übfrf)e ajiät)cl)en fagten it)m, ei rcare eben ein SOJann biet gei

mefen , bet ihnen Säücbei angeboten batte , lute bie SSauetteute
fte ebcbcm auf bem WaxUe fauffen, alle gebturft in biefem
3al)re, mit fcbtectlicbcn -poljfibnitttn, als ba finb: eutenfpies
gel, ©cbilbifirgtr, Octaolan, gtntenttttct unb mcfjt (olcb bums
mei Seug. SBit t)aben alle ettoai genommen, um bem armen
Seufel ein paar ®rofcbcn aujuwcnben. — ©alomo fdiwieg ein
SBeilcben, bann begann er, ei tfeut mir ietb, baß fie bicfe
®attung oon SSiicl)ern fo furj unb ocrÄcbtlirf) abfertigen, benn
ie|t ivetb' irf) ei mobl (aum loagen bütfen, beute, obfobon bie
SReibe an mit, oorjuleftn, roeil icb ein ®ebici)t mitgebracbt
babe, iai burcb bie üfcture eine« folcbcn aSoIföbudbe« entffanben
ift. S befibalb, riefen bie SOJäbcben, muffen fte ei nicbt aufges
ben ; ibre ®cticbtc finb immer fcbt bübfcb , unb fie Icfen aucb
febt fcbönoot. SBte betete« benn? @i l)cijtt, fptacb ©alomo;
bet immet in bet ©elt berummanbernbe Sube. 2>en bab' icft

gefauft, tief61ifc, eine junge fcbßne 9Bitroe, bet 3ube ift »otn
Qbgcbilbet, unb fiebt gat abfcbcullcb aui ; lefen fie nut öot, mit
mollen bann »crgleicben. — Uüe festen ficb- 6inc fluge |)of:
tatbtn fagte nocb eb' et anfing: ®cb(cget unb ©dbubatt baben
bie 3bee (rbon füt iai ®ebitbt benuft. ©atomo antmottete:
icb weif) ei unb muß bitttn, jene ®i;btcbte ju »etgeffen, wenn
fie iai meinige böten. 2Bie beftbeiben! flöbnte bie ganje &(--

feOfcbaft, unb ©alomo begann ju lefen

:

25et ercige 3ube.
23ott blicfen Jeuet bet,

jDort ftcben ^öütttn

!

Sragt mirf) bii babin mübe Jüße.
SafT micb geben tafenbet Sturm!.
SOBaö Itürjeft bu mit gelftn in ben SQSeg,

SSai bab' icb bit Ceibe« getban?
aSBatfl bu ein OTcnfcb '.'

Stugjt bu ein Ärcu| ?

Kafe nicbt ©türm, beiner,

iDeinet bab' icb nicbt gcfpotteti

Sbet rcnt'fi bu nicbt #ett übet bicb unb bein Slöütben ?

ßbet jagte bicb bet la, bet mit bie SSlige

3n'« ?(ntlig fcblcubett,

2)ie totben SSli|e?

Sie tteffen,

2(bet fie tßbten micb nic^t.

Sßbcc bu micb!

©ei mitleibig tafenbet ©tutm,

*) Zvi 4>'« „®tinnetungin." 1. S5iinb.
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ÄSI^ltr.

3 übe.
Ä6blcr.
3ube.

3«b<.

3 übe.
Äöfjtet,

3ube.

3ube.
Stii)l<x.

3ube.
Stitilcx.

Sube.

Stau.

Sube.

Statt.

3 übt.

Statt.

JtS^tet,

Stau.

Sffliif mitft tief tJnafi
'

3n bic fpi|cn Jelfcn! —
Unb wai bttaxf ic^ bdn?
@e[6fl fann icb'i tf)un:

^inab PtbenStnüfcet

!

^ict binbert nicf)t«, bu finbeft 2ob.
halt ianiimann nicf^t iveitei!

I)ott unten iji'« tief,

©eib iftc trunffn obei »on ©innen/
fBai (oodt tf)c ba unten 1

Sterben ! la(i micfi !

9Jirf)t bo(ft! fagt mit raaruml
aBeil icf) nicbt leben mael
8ap micf) f)ina6,

£5bet irf) jerre bic^ mit in ben (Stunb!
9locf) Heb' i(f) feil.

SDJit mit jut .&ütte! —
^tt — baö bli|t

!

3()t feib tt)of)l gat ein Sube?
3a rcirflirf)!

SBenn'^ notb einmal bli|t,

SBia id) ben ^fab finben jut ^ütU.
SBic geftn binab.

SBorum njoUtet iftt ftetben?

aBeil id) ein ©lenbet bin.

JpofH auf ©Ott

!

9?un, Kai etfc^rcdEf if)t?

e« blijte.

aSirb'« notb oftmal« t^un.

.Kommt mit mit , betet im (Se^en.

3a rcenn icft beten tonnte!!

3f)t fünnt nidjt beten]

aScten bie 3"ben nicfjt'?

SJBoljl beten fte.

Unb TOatum ttjt benn nic^t?

.E>abt il)z'i beim 4)anbel »etletnfJ

3d) f)anble ni(i)t.

SBoBon lebt ititl

3cf) lebe fo eben oom 8eben,

Unb bct Äob tfeut mit nicfitS.

3i)t feib ein frfjautiget ®aft. —
2)0 iü bie .pütte!

grau mad)' auf,

^ier ein grembet!
25et ili front unb bleicfi,

Wein icb b«f)alt' if)n nid)t

Bafit mid) fjiet

!

Um eud) nur bitt' it^!

mai foa lai ijti^ml

aSertt eucb bie Se^te

:

92iemanb fiope oon bit

aßenn et bid) bittet,

2)cnn roa« bu i[)m tbuft,

.^oft bu bit felbfi getl^an

;

äBenn bu il)n trantcft,

Ärfinfjl bu bid) felbft;

aßenn bu ibn \(f)m&i)eft,

®rf)mfll)'ft bu bid) felbft;

SB$enn bu ihn tSbtejt,

SSbtefl bu btc^.

6inft n>ot ein 3ube,
jDet (lanb an feinem #aufe,
Unb aU bet ©ottmenfd)
3um Sobe ging,

©d)lu9 il)m »erbäb""''' *<t Sube,
eine aSitte ab,

eine rül)renbe SBifte; bann
O la9t mid) t)itt\t

®tf)t f)ineln ! bort ift ein Saget

SBie et |id) biuu'itft!

^a et fd)läft fdjon.

Unruhig fein ®rf)[af;

(Et fiShnt, et träumt,

Jtomm! —
©ieh' nut, roie ft^roet at^met
iDet Arme!
Sieb bie ?ampc h't:
SBie greife fein Satt,
9Bie bol)t feine 2(ugen,

aSIe braun (eine iiaut,

einem 2oMengerippe gteit^,

gang bie fflellalt,

et mutmelt bumpfe Ä6ne,
6ieh' nut, häte nut

enc$cl. b. beutf«. 9tat >eit. IV.

4ieit ©oft im Fimmel !

!

i)ai ifl bet ewige 3ub(.
Äfftet. 3d> glaube, et ift e«I

Jtomm' gtau ! Ct tuhe!
et tuht ju neuen £lualen
a5et Atme!
©etecht ift ®otUi ®eticht,

Itbet ftteng' ift e« i h m.
?o|T' bie Shfite offen,

jDo$ et motgen entfliegt

Unbemetft.

©erceiht fei bie Stätte,

SBo et log

Srfinftiger Anbotet.

Ärmer aSanbetet louc^ bit

©chlägt bet erlöfung ©tunbc
2)o6 aöeltgeridjt ift beine ajJotgentJt^e,

SBenn fie anbrirfjt

Stehft bu geteinigt ba,

ein engel am treigen Jlteuje!

Äomm' Jrau, laff' ihn liegen!

Stau. @ute SRat^t, gute 92ad)t!

©alomo, bet bo« ®ebid)t faft auSroenbig renkte, hatte bolb

im Tfnfangc hai Statt bei €eite gelegt, unb ben Schluß ted)t

tebcnbig bramatifch ootgettagen. @o wat <i ihm gelungen,

burch ein ftarre« .^iniveifen auf einen ^lecC, begleitet oon einem
bumpfen grauenhaften Sone, bie |>Brct jut gefpannteften Xuf«
mertfamteit ju btingen, unb ihnen bann butd) ben unerroattet

geOenben üuixaf: .pcrt ®ott, d ift ic, einen tiefen ©chrecf )u
tieturfod)en. Sie iCamen hatten ihm gern gejürnt, n>enn et

fie ntd)t butd) bie jott gefpiod)enen Sthlupjeilen oetfBhnt hätte.

SBad)bem er geenbet, wat eine lange ^oufe. — JDie fluge .^of»

täthin nahm juetft roiebet bo« ffiBort: wie bod) bie 9)hantap«

wirffom ift; roer .^ertn Solcmo if|t in feinet SBegeißctung

gefehen, bet t5nnte glauben, et fei nicht abgeneigt, foid) abge:

fchmactteS a)!iihtd)en füt waht ju hatten. 2(tlerbing«, fagt«

Ealomo, bie 5>bantafie ift madjtig, grabe bei mit feht mächtig,

unb ich mu() njittlid) um SJetjeihung bitten, rcenn id) ie|t, »om
Seuet fortgeriffen , bie nßthige SSefonnenheit ouS bet Uait ges

laffen habe. SBetJcn fie <i roohl it>ahrfd)einlich finben tßnnen,

baß mich StjÄhlungcn »on ®eiftererfcheinungen unb Oefpenftern,

bie nid)t halb fo tief unb bebeutenb gcbodit finb, aU biefet

Sube, in Jurcht unb 2(ngft fe|en t6nnen? baß ich off» ohne bit

minbefte SBeranlafJung , nid)t nut bei SJacht, fonbetn felbft am
Soge jufammenfchrecfe unb wie gefchencht baoonlaufe ? ®leich«

toot)( ift mit noch nicht« ^utchtbare« ober g^utchtettegenbe« b«
flegnet. —

So, fuht bie fchßne eiife auf, fo geht mit'«; wenn ich in»

ginftern oHetn bin, fd)tie9' ich bie ?(ugen immer feft ju , um
nid)t« JU fehen. a}2ir ift ic|t orbcntitch bo« S3ud) mit bem
Subenbilbe jut 8aft; ei tommt mit »ot, ali ob bet Alte feine

2(ugen nach mit bewegte. SOSet will ei 1 SBenn fid) 92iemanb
melbet, wetf id) ti jum Jenftet hinou«. O, ehe fte iai thun,

meine ©d)8ne, bitt' id) fie, <i mit ju geben, ti fehlt ohnebief

noch in meinet Sammlung, fagte Salomo. JDie fd)L<ne eiife

gab ei ihm »on .^erjen gern, unb brücfte ihm jugleich bie

^anb. |>i(r liebet Salomo, fogte fie leife unb unbemetft, benn
bie ®efenfd)üft hatte fich fchon ethcben unb tobte bunt butch«

«inanbet, um balb Shee ju ttinten, nehmen fte; ich wollte, ic^

fSnnte ihnen wai Seffere« geben, nid)t, voai mir juwibet, fons

bem was mit irgenb theuer ift. 3ch wollte aud), ich tonnt»

fte onber« nennen, ali ©alomo, bet Käme tlingt mit nid)t

techf, ober id) weiß ihren Saufnamen nicht. Siebe Slife, ant«

wortete Salomo, id) ärgere mid) oft genug übet ben SJamen,
abet id) fann mit bod) feinen anbern geben ; mit bem SSotnas

men heiß' id) Wafael! Det gefällt mit fd)on beffet, meinte bie

.Kleine. — et ift wofcl recht hubfd), fuht SRafoel Salomo fott,

et ift mit abet oud) ntd)t techt, ich ^ann eben fo wenig bem
einen aÜ bem anbern ©hre machen, unb berühmte SJJamen finb

fo fchlimm ali berühmte 25äter; füt iai Suc^ banf i^ ihnen
oon i)etjen. — Sefuchen fte mich bod) einmal, liebet Sofael,

tief ihm etife ju, eh' fie jum Shee gingen. —
JDet ©tubent Küfael hatte ouSftubirt, unb hieß untet fei:

nen Setannten nut beS^alb nod) immet ©tubent, weil et eben

nod) nicht« anbet« wot. Utet et wollte redjt balb etwa« an=

ber« werben, unb jwat ein ^anot- et hatte fchon einige

^tobeptebigten gehalten, bie feht gut ou«gefanen waten, unb
et ftanb aud) nahe batan, eine ^fotte ju betommen.

aSeim Suhaufegehen ou« bet ®efellfchaft fiel ihm ein, baß

eiife ihn gebeten habe, fie jU befuchen, unb et bad)te, ba« fann

ich ia thun ; fie gefiel ihm got feht gut. Broac btummte et

tot ftch hin: ein luthet'fchet ©eiftlichet unb eine tathotifche

20
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(Sftrfftin — etif« ifl fat^otifd^ — unb bann fcfjtufl fr fic^ «31«=

t«r auf bcn 93iunb unb rief: itf) OJarr, ivcr rtbct b«nn »cm
^dratfitn, Icf; füll fi« ja nur befurfjcn — ! 3n feiner ©tube,
bie f<f)r ticin war, bafi taum einer barin f)auffn fünnte (er

tnorf)tc feine grope Stube , roeil fie ju öiel gefoftct unb auclj,

weil er fid) barin gefürchtet l)dtt.'), nafem er ibr ©efc^ent hir--

au6 unb backte: es ifi bo* unrecht, bafi icf) nici)t reenigficne

ifjren Siamen ^aOe mit S5(ci|tift barauf fcijrciben laffen, unb bap
icb'ö Bon ii)t befottimen fjabe; Ijicr längö bcm Silbe fjntt' ei

grabe $(a|. — 955a6 bocf) bü6 für ein feltfameß üBilb ift ! ^m

!

3cf) miicfjte luitfen, eiife fagte, <6 bciuegc fiit, unb mir tümmt'ö
aurf) fo »or, ei tricgt garbe. — SBie bie Tiugm funfeln, nun
fie^t ei tnici) an, ei erijebt feinen SBanberftab, — um ®otte«»
tviUcn, mich überfallt ein (Srauen (iai legte fpracf) er fcl)cn),

ad) Jrau 2Birt()in, grau ffitrtbin, wa^en fie benn nccl)'' Unb
bamit fcfjlug er an feiner 9Birt()in <Stubentl)ür: icf) bitte fie um
aüei in ber Sffictt, grau 93Jel)lin , ftel)en fie auf! SBaö ift

il)nen benn, lieber |)ctr Salomo, flüfterte bie junge grau, finb

fie !rant, foll icf) il)ncn Sf)ee fücficn, icf) nserbe gleicl) 'rum
fommen! Mber fcfireien fie nur nicht, mein SRann fcl)laft. ©a:
(omo, rcelcf)er bie Ijüt'ftf)« freuntliclje grau 9)?c()lin lieber im
Würfen aii im ®e|tcf)t ^atte, geriett) nun in eine neue gurcf)t,

benn er faf) fie fct)on im Macbttleibe »or ficf), unb als ein ernfter

Sl)eol09e woirt' er fütcfeen Mnblirf ficf) nicf)t jumutt)en; beSfeatb,

(rocnn er »orf)in gerufen f)atte, fo brüllte er nun:) o grau
.
Sn;ef)lin, wenn fl)r 93!ann ijiex: ift, fo fcf)tcfcn fie mir
bcn, icft bücf)tc nicl)t, baß er gcrabe fjcute jurücfgetommen fein

:ivürbe, fcfjirfen fie mir i^ren S^ann! l)üren fie: i()ren
.
aSann! 3cf) fommc fct)on, fpracf) eine frcmbe ©timmc. SRa;

;faet tanntc bcn SOiann nocf) gar nicfit, benn als er nor jturjem
Teinjog, fragte er nicftt nacfe iftm, unb bßrtc erft fpö'ter, er fei

:in ®efc!)äftcn Perrcif't, mfiffe ober batb jurücffommcn, 92un
aar er ba, unb ba6 rcar tt)m fel)r lieb, benn ccfienö fam nun

^jbic grau SOJcf)lin nicftt im gjacf)tfteibe ju i()m, unb jivciteng

; festen if)m ein 93Jann eine beffere ^ülfe gegen bie Jtnfecbtungen
'lei ©purfeg, alg eine grau. — 9J(ir fi5mmt'S Bor, lieber |>crr

'SKcbf, — icb n)ünfcf)c ii)ncn guten 2(bcnb— icf) feabe fie fdion gc:

,fet)«n, unb wenn icf) nicfct irre, fo finb (ie berfelbc, ber mir beute
in ber jDunfclflunbe auf ber $cter*Hroße an einer .g)au«tf)üre

. begegnete ] SKicbt inabr? —
Äann fein ; aber warum fcbreten fie benn fo fafterlic^ in ber

9?acbt, |>err ©tubcnt'! finb fie frant?
9?ein baS nicbt, ^err SWebt icb fcbäme micb gercfffcrmopen,

; ti ibncn ju gcficben , icb fürcbtete micf).

©inb SDJäufe biet ober »a|cn?
,"; 9!ein. ^ier, icb ijaie beute ein Sucb jum ®efc6cnt erbal:

; Jen, t»» ein SSifb brauf ifl, »cfcbcß mir wie ein ©efpenft vou
; fommt.

Seigen fte bocb ber: et ba« SSuc^ if! ja »on mir? Slocf)

weiß icb, «in bübfffjcö junget SDBcibcbcn fauft' ei mir ai.

©0 finb fie, beftet ^err 9m'bl, ber Sücber ; unb »über;
^JSnbler, ber mir Mbcnb« auf ber ^ctctsftrope begegnete?

3" ber bin icb, |)err ©alomo, unb icb babc fie gleich er;

;;tannt; ivaä baä SBilb anlangt, fo bfirfen fie feine SSange baten,
,ti i|t ein ftiUei fromme^ ffiilb, in ^olj gcfcbnittcn, unb regt

rfScf) nicbt.

'; Scb i)at)e alJcr bocb gcfebcn

SDaS ift ibnen nur fo uorgcfommcn ; in ihnen gebt etwa«
:t)or, unb bewegt ficf) febr, aber baS SSilb ift unbcweglicf).

Jtennen fie bcn Wann, bcn ei »orftcllt?

;
3rf)? Ecnncn? bcn Suben? fcbrie ©alomo, ^err S)Jcbf, icf)

glaube, fie wollen mit^ auf« neu« fürcbten macbcn? fie rcben

ja als ob er wirtlicf) lebte.

®a6 t^ut er aucf), entgegnete aHebt febr rubij, unb icb

fenne ibn; wenn fie woHen, tonnen fie ibn aucb ju ®cficbte
fricgen, unb ibn fprccbcn b^rcn; er rebct mit ibnen in allen

@prad)en, alten- unb neuen, bie fie »crftcbcn. gür ie|t gute

Sßacbt; iai SSilb wirb rubig fein, wenn fie rubtg finb. —
er ging wieber. — ©alomo tonnte gar nicbt einf(f)lafen,

cnblicb, gegen 9)Jorgen »erfant er in fcbwcre Sraume, unb ba
fcbicn ei ibm, ber gcfpenfiifcbe 3ubc fübrtc ibn ju gtifen.

2)a0 ber bell« IRorgcn, nadbbcm er ibn gcwectt batte, ibn
Wirt lieb ju eiifcn fübrtc, ifl natfirticb.

Sie nabm ibn betjlid) auf, unb ibre liebenewürbige 93cr;

fraulicbfelt fcbeucbte bie angfiooltcn Silber ber balbburcbwarf)ten
£f2ad)t auö SSafaelß ©eele. ©ennocb jog er an bemfelben Sage
bei 5Webl"ß au«, unb jwar in «Slifen« S2ät)c. Sicfe würbe
immer frcunblicber gegen ibn, unb e^' er ficb'« ocrfab, war
ber arme ©tubent ber erflärte SBrÄutfgam ber reicben jungen
©d)l5ncn. Si'&t metbete ficf) aucb eine Pfarre, jwar nicbt febr
cinträglicb, bod) in einer bfmmltfcbcn ®fgenb, unfern ber ®lbe,

unb ©dlomo war innigft frob, alö ©life mit ibm barin über;

efnfiimmte, bap in folcbcn Sergen ein ®eiftlicbcr mit feiner

grau ein berrlicbc« getreue« i?eben fübren fönne. 2)ie Srau;
ung foHte »etfcbobett iperbcn, bi« ber licbenbe Sräutigam, ber

in eiifen« TIrmen oftmaf« gar nicfit wujife, wie ibm gcfcbaf;,

bie äuficbcrung ber gcwünfcbtcn ©teile babc. Sann wollten fie

in Ceipjig bie ^ocbjeit feiern , unb fo ül« ein neue« ©bepaac
in gtiebfflb ibrcn d'injug, ©alomo bie 2(ntritt«prebigt balten.

©iefer ging alle« ein, wai Glife wünfrf)te, unb macbte nur bie

Sebingung, bafi fie protcftanti(d) getraut würben. — Sbeil«

um noch einmal geprüft jU werben, tbeil« um bie gewünfcb;
tc ^farrftelle, fid) ficber juetfennen jU laffen,' muf'te er

nocb Borber nad) Siveilen reifen , unb fam am erften Setober

fpät 2lbenb« im fleincn JRauchbaufe an. Obnwcit Seipjig ge;

boren, nacb bcm Sobe feiner eitern bort erlogen, war er nocb

in feinem Seben nicbt weiter, at« in'« Kofentbal gefommen,
mitbin jum er)lenmal in einer anbern grof'en ©tabt ; nun pol;

lenbs in DreCben! Der Äopf würbe ibm wirre, wenn er

baran bacbte, büß er in Bresben war. jBocb batte er ficb »or;

genommen, bieSmal niditi jU betreiben, al« feine ©efcbcifte,

unb bcn 2(nbliif aller Jlunftfd)a|e bi« auf eine fpätere Seit ju

Berfpüren, wo er mit ©lifen, bie bann fcbon feine grau wäre,

alle« Bcrcint anjuftaunen gebort)te. — @i war wobl febr weife

»on ibm, bie ewigen 9)ieifterwctfc burd) pöbclbaft robe« 2£n:

gaffen nid)t ju entweiben, bi« bie Seit e« ibm oergonntc, fie

würbig ju befciebigen ! Unten im ©pelfejimmer be« fleincn

Kaucbbaufe«, war nod) alle« Boll »on ©tubcnttn, bie, ben

fcbßnen -perbfl friiblirb burcbwanbernb, in 2)re«bcn ^alt ge;

macbt batten , unb er bätte gern ba« .^anbwert gcgrüpf.
— JDod) bacbte er, wer weifi, ju welcber 9:j?cinung fie ficb

betenncn, bu willit lieber hinauf geb'n! JDcr Äellner wie«

ibm fein ©tübcbcn an. Gin ®ap Bor ibm , wabrfrf)einlid)

Bon ber Sangeweile bei argem Regenwetter febr geplagt, batte

bie fcbwantenben Umriffc jufÄdiger giguren, an ber rbtblicb

marmorirten SBanb, mit ber geber, fid)'rer aber aucb Pban;
taftifcber angebeutet, unb fo eine wabre Sauberwclt an bie 9J2auer

gcbaucbt, bie nur eine« Sefcbauer« wie ©alomo beburfte, um
Seben ju befommen.

Sb ibn nun bie Sinbübung tÄufd)tc, ober ob ber SKa;
ler wirflieb ben ^ol.fd)nitt be« ewigen 3ubenbilbe« im ©inne
gebabt battc, wer weifi e«? — Äurj ©alomo erfannte über;

all feinen 7(ba«peru«. Um ibm Bollenb« alle 5Rube ju rauben,

mujite, nacbtem er ficb auf« Säger geworfen unb fein Siebt ge;

Icfdit bitte, ber 93Jonb bie gciftcrtüblen SBlictc in« Simmer
werfen , unb fo fcblicf ber arme .Ranbibat unter bcn feltfamftcn

empftnbungen ein. jlber im ©cblafc noci b'e't <i^ >i5erfebr mit

feinen Erfcbeinungcn, unb trieb c« fo lange, bi« er bcn gefürd);

tctcn unb erfebnten 3uben wirtlicf) wie au« bcn Bcrfcbicbnen

®eficbtcn unb SBilberrn, bie alle lebenb au« ibrcn .Konturen ju
treten unb fitb in einem ju Bereinigen fcbiencn, jufammenge;
fiellt Bor feinem 2Bette fab. — Sr fübltc, ba)j er wad)e: jft;

ternb unb jagenb flüftectc er unter feine JDecte b'^unter, —
alle gute ®eifter 1 — unb crboltc ficb ba um ein ÄIcine« , al«

ber unerwartete ®aft mit beifrer aber fanftcr 8Kenfcbcn(iimme

ibm nad)fpracb: loben ibrcn SKcifter!

SBer bift bu, lieber 93?ann? icb fürd)tc micb ! — golge
mir nur, fpracb ber 3ubc, icb will bicf) fübren, unten an ber

.&au«tbüre will id) auf bicb warten. @r Bertieß ba« Sinimer.
— SKafacl in feiner Sobtc«angfi jog ficb fcbnelTcr an, benn fc;

mal«, unb rannte Bor lauter gurcbt tübn bcm 3uben nacb.

3nbcm er über bie Sreppcn fcbwebte, bacbte er: wunberücb,

bafi ber SRenfcb bcm Silbe fo äbnlicb fiebt, .&crr 93;cbt muf
bod) 5Red)t baben. — Unten lärmten bie ©tubenten nocb, ber

3ube wartete an ber Sbürc. Sßobin fübren fie micb benn,

fagte ganj befd)eiben ber ©rfcbrccftc, al« MbaSpcru« febr ge;

fcbwinb bnrcb bie ©cbeffelgaffe über ben 2(ltmartt mit ibm ging,

unb fie baben feinen ^ut ? — 3n bie .fitrdie, mein ©obn !
—

3n bie Äircbc, jegt um bie aKttternad)t'; OJicbt« Srüttcrnacbf,

e« fcblÄgt balb ein« , icb bin tein ®efpenft ©alomo. Kn ber

erfe bc6 Mltmartt« faft ©alomo ein rounberlid) fltine« graue«

9Riinncben in ein ecfbau« fcblüpfen, wübrfcbeinlid) burcb ba«

©d)lüfl'ellocb, benn bie Sbüre würbe nicbt gebffnet. — .&aben

fie ba« gcfcben ? — 3a, SRafacl ©alomo, c« war ber ^ban;
tafu«, er gebt in biefcr (Seftalt ju feinem OTcifter, brinncn aber

Bcrwanbclt er ficb nacb beffcn 'Billen. JDu tennft ibn bod)? —
Kafacl begriff nicbt, xvai ber 3ube wollte? ÖJun tarnen fie an
bie Äircbtbüre, wo fie ben Kacbtwnd)ter fcbon fanben , ber ibnen

auffcbtoji, unb fprad): fie baben bie büd)fte Seit, Wei\lix 4>a«;

»er, e« wirb eben ein« fcblagen unb aucb balb angebn, unb

bier baben fie ibre Siebter. — Sic Äircbc war fpÄrlicb erleucb;

tet, in ben Sctftfiblen fnieten altcSeutc, ietc« batte ein Sid)t;

eben »or ficb, bie meifien lafen in bcm alten Surg'fd)en ©efang;

bucbe Ut)aivevui jünbetc fein Siebteben an, gab aud) bcm
jungen greunbe ein«, ben alle Titten ganj Berwunbert anblicf;

ten, wo er benn bcffämc? -^ 2(uf bcm Drgcld)orc war eine

®efe[lfcbaft cbrwürbigcr 9Kanner in fcbwar^cn Älcibcrn unb

fd;bnen langen ^Jerücfen Bcrfammelt, bie fid) rüfteten, ein Sieb

ju beginnen. — Äennft bu fie wobl, ©alomo? JDa finb:

$aul glcmming ®eorg SJcumatf, SM. (äcrber, 6a«par SJcu;
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mann, Sofi. J&ertmann, Knbrca« unb ß^rlfiian Stt^pbiu«,

etbmann 9J<um(tftcr , 9Jiartin CpfJ, Softann B. M^tg, 9?<un:

fecti, Surchatt SEBalbiö , (Simon J)atb, 3of). Mijl, SJobigafl,

SOiattin SHinfart, 4>cinric() Älbcrti , ^aul ®erl)atb, unb

titlt fü(c()c Sdigf. — 2(bcc bcc, nnld)et bocf) oben bcn Stab
in brr »i\-l)tcn ba6 Sanjc Mut, it^en 2(ntliß 6)ei|1 unb 8ube

ot^m«t, b<r i>obe, Sanft-, mtt ifl tiefet, mein Hijaivtrai''.

— Zai ift SBcniantin ®rl[)molfe, liebet itanlibat ! — 2)te

SJlufit fing an; <i luat ba6 l)immlifc()c Sieb, O ^aupt »oll

S8lut unb SBunben. ^aul @eti)atl! nicfte tjinauf )U aSenjaniin

ecf)molt<, unb jeigtc U)m an, luie et ben ZaU wollte. iKofael

Salomo, alö et tjijtte, baß bie 23<tfammelten in ben ffietltül)«

len einftimmten , evbub feine ©tinime ebenfalls ju anbäcf)tiiiem

©efange, abet iveil et baS Sieb nut nad) tet neuen »etfliim;

Hielten Äeatbeitunä auSmenlifl rou^te, fang et e^ aud) fo. Ba
legte 3l()a6oetu6 bie Jpanb auf feinen SCRuni), unb fptact) : lap,

iai, Siebet, bu betrübfl mit meine Jieunbe. ©alomo fcfiroieg,

unb ijlivtt lueinenb ju — Gin fdiönet altet ei^gtauet 9Jiann,

fceffen ®eftct)t eine* 3üngling6 fd)ien , rcantelte leidjt bie ©nnge
auf unb ab; Kafael blicfte if)m innig nac(), il)m ivat si, aU
»BÖßte et iljn ju benennen, unb fünnte nut lie !8uitflaben nicftt

finben. Utjaiturai bemetttc <i , unb fagte: ti ifl 9?ooaliS , bie

©ebnfudjt tteibt ibn bietljet! — HU nun jebet fein Sid)t li>fd)te,

btei)ten aucf) 2CI)a6BituS unb fein junget Jieunb bie ibtigen

um, unb gingen jutüit nad) bcm tleinen 3iaud)t)aufe, w>o nun
KlleS ftiU ivat. Det 3ube öerfptad), ibn in bet nad)ften

SJadjt luiebet abjubolen , unb ging. — ®a(omo fdilief balb

fin; abet als bet Äellnet, bet ifcm ba6 gtühftiict btacfcte, fcül)

um 8 Übt an bie fefi^etfdilofTene Sbüre ficpfie, als SKafael bie

giguten an bctSBanb, fo bunt pbantaftifd) fie üudi roaren , mit

feinem Jpoljfdinitt in gat feine »Betbinbung ju btingcn petniodjte,

ia fab «t mobl ein, bafi et lebhaft - gcttaumt batte. abet e«

tuat ein fd)bnet bebcutungöpollet Ätaum, befonbetS füt einen

Sbeologen, fagte et jum Äellnet. — Unb nun ging et gat

tüllig an feine ®efcbäfte, rourbe ta't empfangen unb freunblid)

cntlaffen. iDaS roai ibm eben xt(kt. — 2>eS SRatbmittag«

fucbte et einen SBefannten auf bet fiiibet in 3fna fiubiit, ®a:
iomo übet bei einem Sefud)e in Seipjig tennen geletnt batto,

unb nun feinet Keigung folgenb auf bie bteSbnet 93Jaleratabe;

«nie gejogen ivat. 6r fteute ficb übetmÄjJig , ben lieben blonben

Sungcn luiebet einmal an fein .gietj ju btüden, mit bem et

jivat bamaU nut ein paat iSage umging, ben et abet tod)

ton ganjet ®eele liebgeivann. SOiein (Suftay , fptad) et, ipie

gebt'S bii benn'! Unb iveitet tonnte et rid)t6 fagen. "äU nun
©ufta» ®aIomo mit feinen gottfcbtitten in bet JSunfl betannt

8emad)t batte, tbcilte ibm biefet feinen ©taulflanb, feine .feoff.:

rungen mit, unb fam enblicb aud) auf ben Ätaum bet oer;

flofnen SJacbt. @ben rcaten fie auf ben Tlltmartt getteten. —
ÄurioS! fagte SRafael; aucb biet mat id) lebbaft im Staumc,
unb jenes SctbouS , ob id) eS gleicb niemals »otbet etblicft,

finb' icb nun eben fo, als id)'S ttaumenb fab — 3n biefem

*aufc, tief bet jatte blonbe SOIalet, wobnt Subipig Siert. —
?(tb batum? badite SRafacl ©alomo, unb jetttüclte bie greu;

bentbt^nen im ^uge.

Auf bcm einffd)cn SBabe fam .&ett 9)?ebl an ibn, unb

fßftette ibm inS Obt: im nädjften 3abt« (SbatfteitagS wctben

fit ibn feb«n. SBen? fd)tie ®alomo, unb ©uftao fdjrecfte ju=

jammcn. 25en Suben, fubt SRebt fott, fie bütfen mit'S nut
fd)teib»n , wo fie finb , fo witb et fie befud)en.

Unb ivarum nicht ebet, liebet Wit)l't Unb n)ie fommen
fie bifvhct ! Unb warum etjablen fie mit baä jegt fd)on I

Unb roatum —
.&ett SOiebt wat fott, unb ließ ficb bie 6lbe entlang fabnen.

aSBet roat benn bet 3ube, ftagte ®ufta», als SScbl weg
war.

ei iai ifl fein 3ube, Siebet, mein ootiget iSittb, -^ett

SWebl

!

£)ein 3Btttb mag et mobl fein, aber er ift ein 3ubf.
gSir fällt eben «in, murmelt« SRafael, «t ftebt ibm abnlttf).

ffiem^

5Dleinem 9?ad)tgeficbt ! Unb er ifl aucb fa flefdjwinb pon
Seipjig biet! 5iid)t niobr, bu ftbläfft beute SJacbt bei mir im
tleinen SRaud)baufe '!

(Sern, antwortete ®uf}a».

3m ®ebcn fing Salomo an: icb meine bccb, |)cti SOJebt

ifl ein fcbönet SDiann, obgleid) bloß unb bütt; abet bl« 3üg«
feines Ttngericbt« finb rcdjt intereflant. 2)aS mußt bu ja am
beften beuttbeilen tonnen, als ©tbüUr unb SBettadjtet bet

SD?enfcbenantli|c. —
2(llctbingS bat fein ®efid)t «inen großen ginbrudC auf mid)

9emad)t, eS fam mir (ogar betannt »or, unb icb weiß nur
nid)t, wo id) bamit bin folH

SBenn er ti fclbll wäre, ben er mir ju äetgen »erfptad)'!

gSaS mcinft bu, ©ufia»'! 9Sit gtaut!

.Komm' mit auf bie SettafT«, armer ©alomo, bu witjl

mir fonfl franf. ©ieb' in b(« SJerfle übet bl« Gib«, ft(b' bi«

reine Suft, bie bimmlifd)« ®eg«nb; — tann ba, too ein from;
mer reinet ®eiji folcbe Süfte auf uns be'^nieber foufelt, ein«

tinbifd)« gutcbt oor ©ifdieinungen auS ber ®eiilerwelt beiner

Seele ^errin werben ! iDer äraum biefet 9Jad)t bat iDid) er;

bift; blid' in bie 'Zlbenbluft, biet, wo ber fd)önfle Mbenb in

ber fd)i5 fl.n ®egenb Uidielt, unb fühle bicb ab! — ®anft«
©eele, treues finblicheS .&erj , rief Salomo, bu bafl red)t, aber

mid) bcrubigfl bu nl*t. iDet ewige 3ube ifl fein ®eifl, bat
feinen Üötper noch, lebt nod), tann nidjt ftetben, barf nidtit

ftecben, baS ifl feine fdiaubetBotle SBetcutung. Unb XüHtt aud^
büS nid)t: meine ^ulfe finb einmal aufgetegt; erft baS bewegs

liebe aSilb, bann SJiebIS ©tfdieinung in ber Kacbt, ba id) ibn

fonfl unb nad)ber (außer beute) nidjt gefebfn, mein 2taum,
bie beutige ilntcbc, bie Mebnliditeit beS öefidtS in bet SBitt.-

lidjteit wie im Sd)lafe, — alleS baS — i* tann mid) nicht

beruhigen. Unb übetboupt, baß id)'S nurgeflebe, bit gefleb«,

benn einem anbern als bit wütb' eS bet atmeÄanbibatuS ÄEbcoi

logiae fdiwetlicb ju eröffnen wagen, waS bu mit norbitt über

ben tffiibeifprud) gefagt bafl, ber jwifchen bem @lauben an
einen milbroalbenben ®ott unb an eine finftre grfiulid)e ®eifter;

weit fei, — baS tann id) bir einmal ni>bt jugeben. 3<t) weiß

nicht, gebt eS mir allein, ober gebt eS »ielen Äenfdjen fo, fafl

alles, was mir im gewöbnlid<cn Seben auf bie gewi)hnli(bfl«

3(tt begegnet, jeugt mir fiit eine feltfam wirfenbe aSetbinbung

bet ®eifler , unb außermcnfd)li';bet geiftiget Jiräfte. 3m rein:

ften heitetjlen Mnfdjauen bet fr.ien Sfiatur, jucft.ein 9Jer» in

mir auf, bebenb burd) bie tieffle Seele, unb mahnt mid) an
eine Unenblid)teit oor mir, bie id) nie erlebt bab«, bie mir abet

wie aus fernen träumen betannt fd^eint. S)a ift mir, als b^tt'

id) fd)on einmal gelebt. iDie iRegungen ber ®efpenfletfur(bt,

welche micb in ber einfamteit bei ;Iage wie bei SJadjt übets

fallen tann, finb mir nur 2(ntl5nge jener unbetannten tiefbuns

fein 3fit, mit ber gegenwärtigen 50Jitternad)t in Säerbintung

gebtad)t; furj, mein Siebet, ich glaube als ein red)tfcbaffnet

ßbrift an feine ®eifler, ©efpcnfler unb Ahnungen, — aber icf)

fürd)t< He- — '^<'c Untetfdiieb jwifd)en bir unb anbern SKens

fd)en Bon ®eifl, .perj unb fb>i"'«f''-'» 'ft '^'f') nidjt gar ju groß?

nahm ®uflaB baS ffiott. — O bennocf). iDenn Btel« finb

ungläubig auS 97iuth, unb mutbig auS Unglauben, viele aber

jieten ficb mit ber Jutd)tlofigteit, unb bannen in bet fd)aalflen

elenbeflen ?>rofa beS SebenS alle ^Joefie unb Söitifiit ouS ber Kad)t.

Sie bcud)cln einen allgemeinen CSIauben an bit 9JJiiflerien beS

©b'iflenibumS, unb Bergeffen, baß bet jlille finnige S3eoba(btet

ihren ®lauben nidit glauben tann, wenn er fiebt, baß fie bi<

SSpflerien ber SBatur auf trocfnc efeemifcbe ißottebrungen b«s

fd)ränten wollen. Sie finben eS alltäglicb , baß Seelen unb
.perjen einiger 5)ienfd>en fidj anziehen, anbrer pch abflößen,

—

aber bie näd)flen SBirfungen ber gijmpathie unb jiniipatbi«

nennen fie Aberglaube. SBer fo waS ahnet unb fühlt, ber beißt

SBunbernarr, ®«iflerfeb«r, Jinftetlingl — Sieb' ®uflao, fißt

bott am eiferncn ®itter .&err 9>Jebl, ober täufcbt mich bie Jutcfttl!— 9?ein, er ifl'S wirtlich, er fpricht mit fid) felbjl, wir wollen

ihn behordjen. ®i« fcblichen fid) hinter ihn , ba fpracb ber @in;
famc: *>ättc boch fcerr 9)auluS pon ei|en bamalS nid)t bie

Sad)e betannt 9emad)t, als id) mit ihm unb bem bamburgcc
SRector gerebet hatte. 3e|t fpuctt eS fdion wieber auS bem
alten SBüdjIein nad), unb id) weiß nidit, foH id) mit bem Stus
benffn Salomo mehr »ccfianten fie nid)t. Slaii) einem

SBeilcbcn fpracb ber 3ube noch halblaut: wenn er eS nur per:

bient! unb ging ohne bie Saufd)er gefehen ju haben. Der 3ub«
fag' id); benn nun beste Wafael nidit ben geringflen 3weifel,

baß biefer permeinte |)err SKebl wittlid) ber ewige 3ube fei.

®uflüO mad)te bie bringcnbilen Sinwenbungen, Pon benen feine

in beS Äanbibaten ^bten ©ingang fanb , als bie ©rinnetung

an jene SJacbt, wo baS Silb fid) ju bewegen fdjien , unb bet

gerufene .&err SOJebl ftd) fogleicb einfanb. SBie tann ber ewig«

3ube, fuhr ®urtao fort, wenn bu nun einmal an ibm glauben

willjl, bein .feauSwirth gewefen fein'?

ad) livbficr Suflap, id) fab' ibn ja »orber nie, fab ihn

felbft nad) her nid)t mehr, ba am antetn SJiorgen bie SlBirtbin

mir erjüblte, er fei fd)on wicber auf Seifen gegangen, um
feinen tleinen .^anbelSgefd)äften nad)jubängen. ffierbochtig war
eS mit wohl gleich , baß fie nichts Pon feinem iBetfebt mit
aSolfSbüd)etn wiffen wollte, ba id) bod) mit 3uBerfid)t behaups

ten tonnte, bet ffliann, bet mir auf ber »peterSfttaße begegnet

war, fei niemanb anberS gewefen; ja waS noch mehr, er fagte

mir ja felbfl, laß er ficb erinnere, micb gefeben ju haben, an
ber i)auStbür« -nebmlid). Damals bemettte id) fein jübifcbeS

MeußereS nicht, weil id) jU oufgeregt war. 3n jebem Jalle will

ich, fobalb ich nad) Seipjig jurüdtomm«, genauere ©ttunbis

gungcn über jperrn Siebl einjiehtn.

äffienn nur, rief ©ufla» laut lad)enb, bie ganje ®efd)id)te

nid)t etwa Bon einem SpoSpogel herrührt, ber bich unb b<int

S«i(btgläubigt«it fennt, unb ben Suben ti«flo(b«n bat.

20*
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Kein ffiuflao, iai glaub' i(^ nic^t. 3B«t foOU fo fcfitecfttcn

©cftttj treiben'! Unb bann, in meinem ^erjen fpric{)t eine feftr

ttnPe Stimme, baß eS met)c a(« ©cijerj ift. ©enug bu fcfjWfft

^eute 9Ja(f)t bei mir; meine ®e(c()äft« finb abgemaclit, mctgen
f<t)c' i<f) jutiicf nacf; Seipjig, unb in oti)t Sogen fjo^ bu einen

SBtief mit 2tu«tunft üba meine äutunft, übes •i)«ttn Söie^jl unb

meine vocige SStttl;tn.

iDcr @tufc(nt SRafad @a(omo
an

ben mialtv ®u|lo».

SWein« aStaut, geliebtet ®uffao, wirb alle Sage f(^8ncr,

unb irf) liebe fte ftünblicf) inniflcr. Sie tfl ganj jufticben mit

bcc mit jugefproc^enen geringen ^^rebigerffcUe, unb bcm bamlt

»etbunbenen Itilten ?eben in ber fdjßnen ®egenb. §y!un ju ^etrn
SDJeljl: «6 wirb immer »erroirrtet in bicfer SSegebenbeit, unb
iai ift iai einjigc, roai mirf) ie|t bcfümmert. 3a ladje nur!

<S6 betümmett micf) recljt ern(lli(^ , unb nur bie Ttnmutf) meiner

Staut, (bie ict) beilÄuftg gefogt in roenig Sagen mein fficib

nennen werbe) Dermng mir bie trüben ©ebanfen ju »etfcf)eucl)cn.

.&ert 9Mel)[ if} nict)t unfet ^err 9J?el)(; id) fjobc bcn rechten

|)ettn 9J?ef)l nun gefef)tn; si ifl ein ganj anbetet S^enfcl) ali

unfet 3ube, unb fieljt cl)et einem Siüerge gleicl), aU bem JBilbe,

tocl(i)ii uni iai ®efpenft auf ber S5röl)lfiten Settaiie oon Hi)ais

»etuS gegeben tjat. Uli id) i()n roegen feines 92acl)tbefuc()S be=

ftaiite, fagte et, ftcfe entfcftulbigenb , et Ijabe jwat meinen Kuf
ge^ätt, fei auc^ 9BillenS geroefen, gleicl) ju mit ^erum ju fom;
men; ober »on bet weiten gußteifc etmattet, unb feit langet

3eit jum etftenmal« miebet ouf beiiuemen 8aget, ftabe iftn bet

Gc^laf gleirf) batauf übctmannt. ©eine Jtau ^dtte ti nici)t

gemagt jU {ommcn , unb bann um fo iveniget, ali fit mic^ mit

Detfcl)iebenen Stimmen b'i'tte pbantaftren t)iiten. SSeibe ^aben

nacijbet geglaubt, irf) mate »ettüctt, unb finb ftul) getvefen, boß

ic^ balb barauf auöjog. — SBenn id) nun bie SSeiuegungen

beS SSilbeS unb ben Sraum im flelnen SRaucf)()aufe für ^Ijan:

tüfien anfef)e, unb fte alfo in Sejug auf unfer Jictuni ^^^
»bllig preisgebe; luenn if^ felbfi ben ®intritt in mein Simmet
unb bie Untetljaltung mit bem 3uben füt eine Säufcf)ung meinet
til)igten ®inne Ijalten «eilte; — mai benten mit benn pon
bet SBiebettebt beS ®efpenftefi mitten am fjellen Sage, an einem

»oltreicften iDtt, mai pon feinet |)inteutung auf ben 6l)atfrei:

tag, mai um alleö in ber SBelt non feinem ©elbflgefpräct)

!

J)u mußt mir bei'm Mtteften Slute gefielen, baß, alles jufaniJ

mengenommen, mie <i mUit ftufenirieife betroffen bat, mobl
iinen minber ®läubigen in SBeforgniß fcjen fönntel — Uuf
fcen ©barfteitag bin id) fcbon ganj l)eimifc() in meinet Pfarre;

wenn nict)t e^er , befucbe mic^ bann , unb iß ben D|ler(urf)en

mit uns. JDa wollen wir gemeinftbaftlic^ ben SBanberet ets

matten. SDJeine 61ife gtößt innig, unb freut fid) fctjr, ben

(ieben fSlaUt fennen ju Urnen. @wig

Sein @a(omo.

Bei KafaclS .ipof^jeitSfefet waten faft alle SKitgliebet U6
JJidjteroeti'inS jugegen , tbeilS weil @life untet ifjnen bie meiften

SSefannten ^atte, If)eil6weil bod) ba bet®tunb ju ibtet SSetbin:

bung gelegt wotben war. 9J?an war fel)r fteiter 9Jad) ber Srou;
ung würbe aud) baS neueQ)aar froher unb freiet, bie alten ®d)erjc

lebten auf, unb flatterten tnnbelnb burd) ben ©aal, Wectereien

unb Jlnfpielungen gelangen aud) bem minber ®eif}ri'id)en jum
(grftaunen, unb es beftcltigte ficft bei tlingenbcn ®lafetn, baß
«in .&od)jcitfert, felbil bcn Mrmcn an aBi| ©elegenfteit giebt,

wi^ig JU werben. SBeinab' alle Jtpolliniiten ( bet Sitfel t)ieß

2(pollo) hatten if)te Smpfinbungen in fangbaten SGSeifen ju 9)a=

piet unb J)rud gebracht, unb fo würbe pon ad)t biS jwölf Uf)t

immerwQt)tenb gefangen. 2)a erfrf)ienen jwci Eieber auf bie

SUielübte — eS tann fd)on nic^t immer fo bleiben, — cilf —
befrnnjt mit 8au6 , — eins ~ in tiefen l)etl'gen J^aHen, —
fieben — greube fdjüncr ®Stfcrfunfen , — fünf — im Äteife
frofjet üuget 3ed)ct, — jwei — wet fid) pon bcm golbnen
SJinge, — unb alle bicfc würben Pon ben .fetten ©olo'S unb
bem Soor meiftetljaft burd)gefül)tt. Srei anbete abet macl)tcn

mancberlei ©d)wierigtitten in bet ?fusful)tung, weil eS große

SSraoouraricn mit unterlegrem Sert waten. ©6 l)atten neljmj

lid) einige »Dif^ter @lifcn biefc 'Jlrien oft trefflid) potttagcn boren,
unb »etgaßcn ganj, baß fie fbie einjigc bcbcutenbc ©ängerin
in ber (ScfcHffbaft ) Ijeute nid)t fingen fonnte,*um fo weniger,
ba bie @i-()metd)eleii'n nic^t gcfpatt waren. ®S flang fcahet feljt

wilb, als bie große ©efellc^aft alljumat fotgenbe btei ®ratulas
tionen fang: 1) ©rjittre nicht mein lieber ©obnjc., 2) SDieinen

Komeo ju fef)cn jc , unb 3) di tanti palpitijc., mit Por(;et;

0(i)enben Äecitatin unb 3tbagio.

©nblict) nahm ©alomo lai SSctt: .&iet in biefcm .Rreifc

leinte ich meine Slife fennen ; id) ttinte baS SBohl beS 2tpollo,

unb |)eil bem ?(nbenten beS 2fbenbS , bei unfte ißcrbinbung

fltünbete! iDann mußt bu aud), fagtc ©life, baS SBohl beS

SäücheihänbletS trinfen, bem ich ben ewigen 3uben abfaufte,

benn baS war eigentlid) bie .pauptfad)e: ^ert 9JJehl foll leben!

et foU leben ! tief ffiafael in einet futd)tfamen SSegeiiletung. —
2)et ewige 3ube foll leben'; tönte es unten am Sifd)c wiebet:

et lebel »Die ®läfei {langen, man lad)te, iaucbjte unb —
2(haSpeiuS ttat in ben ©aal. .i^ett VUl)l, bet iBllbethanblet,

«in 3ube, fo ging eS Pon einem 9Jiunbe jum anbein. SBei hat
ben 3uben h'i'ingelaffen, frugen bi« SBerwonbten bet Staut.
JDic aSebienten abet fütd)teten fich pot bet hohen, feften, fleifchs

lofen ®e|lalt, bie mit h^h'fni iuge aus bem langbartigen Jlnt«

lig in ben i)od)jeitSiubel blictte. SKafael faßte fid), ging auf
ihn ju unb ftüfierte : (S.t)ix\tMad wollteft bu fommen '. 21haS:

PcvuS fagtc: gieb mir beinen Srauring, eher tann i<h nid)t

gehen. I)en Sätäutigam faßte innerlid)eS ©ntfegen, et gab ihm
ben 3Jing heimlid) unb tehrte ju feiner Glife. iDei 3ube ging

wiebet. — 3ch wai ihm eine Äleinigteit füt 58üd)ei fchulbig,

fptach Kafael, als et geftagt würbe, waS et mit ihm ju »et»

fehlen habe, unb et fam fich baS Selti ju holen. 25aS hält'

id) wiffen follen , fchri; «in junget ©tubent, ich halt« ben uns
jeitigcn 9J2anid)äct fchon jut Shür hinauSgebrad)tj aber wirfs

lieh, icft erfd)racf bei feinem Eintritt, benn id) bachte, er wÄrc
ber juif errant, ber fich für bie ihm gebrachte ®efunl:heit ju

bebanfen fäme. — JDie Srinfet Petfuchten nun , ben porigen

Son anjuflimmen, aber PcigebenS; theilS hatten bie SSeibet

bcn 9Jiuth Perloren, baS SCBohl oer Jlbwefenben ju trinfen, theilS

waren bie 2fnwefenbcn fchon nid)t mehr im beflen SGSohlfein;

furj baS funge ^aat benu^te bie eingettetene Stinf: unb
©piad)fiille, um fid) im ®ebeim ju entfernen; unb obglei.'h

mchietc mutbwiUige ®ci|lc 9BillenS waten, ihnen ju folgen, um
bie alten mattetnben Unanfiantigfeiten bcS ÄtanjraubenS auS:

juüben, fo wagte eS bod) 32icmanb über bcn finftetn ©aal ju

gehen, weil unter ben Sienern fich bie Kebc perbreitet hatte,

bet ewige 3ube fÄße in bet {)alle Pot bem SBtautgemad) !
—

Unb wahrlid), fo war eS! —
©d)on hatte fölife iht bolbeS .^aupt, pon bem ciualenben

Soben unb bet feiigen ©tillc bei perfloffnen ©funben etmattet,

auf bie Äiffen gelegt, unb bet jatte ffiufen h^b fich fanftct,

tuhiget, — ba ging bie Shüt auf, 'Ui)aixittüi ttat ein, winftc

©alomo ju unb ftectte ihm ben King wiebet an bcn Sinket.

Äaum hatte tiefet pom neuen ©chtecfen fich erholt, als bec

SÜBanbiet auch fchon wiebet hinaus wai; unb nui bei SRing

fonnte ben eiwad)enben Gh^^nn am anbetn SJiorgen überjeus

gen, baß et bieSmal nicht geträumt h^ibe, wie jU iDteSben im
fleinen JRaudihaufc.

Uli bet ^aftor 9tafael ©alomo mit feiner langen J^rau in

ber griebfelber JlmtSwohnung einjog, würbe ihm ganj wunters
lid) umS ixti, 2)er J^erbft hatte fd)on alle «Baume entlaubt,

unb eS fah in bei ®egcnb umher, fo fchßn fie im ©ommet ifl,

ie|t wohl gat ttauiig auS. ©iifcn fiel auf einmal bet ®cs
bante an bie Ifinbliche SOSinteteinfamfeit fchwei auf bie ©eelc

;

beibc fahen fich lang« flumm ins ^ngcfii-ht. JDie fleinen Sims
met waten «infad) fteunblid) eingerid)tet werben , bie SJJagb

hatte fchon ocht Sage porher gefegt unb geoitnet, unb ©life

fanb fiit's Srjte gar nichts ju perrid)ten. ©ie fenftc bie Äugen
pon Shränen fchwer jur SrDe unb fptach; woS fehlt bii'!

SBaS fehlt bii'; muß ich fiagen, tief Safael, baß bu
weinfi'!

SRii ift fo bang« unb \(l^mtr, fpiad) ©lif«.

Unb mit witb bamc, weil ich bid) ttauiig f«he. Mcft

meine ®eliebte, bu wirft «S bereuen, mit beine |)anb gereicht

ju hJben.

9iie, nie mein Sinjigei! 9}Jit biefen Sßorten fanf fie ihm
an bie ©ruft unb weinte red)t lange. Sann, burch Shranen
<rleid)tert, führte fie ben (tummen greunb burch all' bie fleinen

©cmÄchet unb jeigte ihm fiSljlid) i>aS Piele ®eriith unb anbre

JDinge, bie fie ohne fein Sffiiffen mitgebiachi hatte. Sa(|' uns,

fptach fie, bie tiefften ©efühle unfteS .petjenS ftetS offen mit=

theilen; laff' uns in unfret Siebe bie ganje SBelt finben unb

pergbnne mit, bid) ju nennen, wie bie treue ©attin Shrißine

ihren ©tiHing nocih fterbenb nannte: mein ©ngel unb mein

"Uaeii — £) bu .po'be, fagte er, wenn ich bicb nur pcrbicnc.

©0 fam bet Tlbenb unb bie SJacht heibei, unb bei 9Jiotgcn

fanb fie heiltet, alS je. —
Kafaels ®emeinbe wat Pon bei ^lobcptebigt, bie et POt

feinem ©injug hi<It/ Uh^ •""()' ctbaut wotben, unb hatte ein;

ßimmig ihre Jreutc übet ten neuen eehret geaußett. Ubtt

nun, nad)bem er eingebogen wai unb fid) bei ihnen im 2)otfc

Pcrlautcn ließ, baß beS neuen QJrebigevS iffieib eine tatholtfch«

6hri(lin fei, nahmen fie, bie aUjumal ilrenge ^protcftanten , ein

großes Jletgctniß batan. SJafael gerieth bei ber elften Si'ad);

ridit Pon biefen ?lcußerungen in große Settübniß- Sa er nun,

wie flUe junge Ceute, mit tem Äopf tuich tie äSuuct reniun
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tooUti, fo prcbiflt« et bei itr nÄ*ft(n ®<l<9cnf)ett (in Sangt«

unb SSrtitcS übet tie »Pfliitt ßi'r Sulbung, un6 gab bann |<ine

etcfmnungcn übet lifffn fanU intbcfonbre folgenbctmaßen ju

«rf<nntn, wie ivic am btfttr. au« einem ®tücfd)en feinet ^Jtes

bigt abnef)men f innen

:

„JDeeljalb üi(o, meine antaittigen Jteunbe, mfift t^t ge»

tec^t fein, gegen bie, nselcfte einen anbetn ®Iauben f)egen, at«

ibt, obet oidmeftt il)ten (Stauben in eine anbte gorm tltiben.

(glauben nidjt alle Sfjtiilen, i)f)ne Untetfcftieb, an (Sötte« ein:

gebotnen ©ofen? 8af't bocb, tt)i' meine treuen eutl)etaner, ta|it

un« boc^ niclit SRirtitet be« cf)riftlld)i'n Scuber« fein, bet bie

JCnfcijauung eine« IBiibe«, bcn Jllang bebeutungSooUei (Sefänge,

bie Uebung heiliget (Sebtiiuc^e ivünfcfit, um fiel) butrf) biefc jut

Jlnbatfet ftimmen ju lalJen. SJott) bulbfaniec aber wollen mit

gegen bie grauen fein. JDenn bet 93iann , la BOn btm ©tbös

pfet f(feon berufen unb bejlimmt i|t, fiel) ftlbft ju oertreten, für

ficb unb bie ©einigen ju ftdjen, feine Silbung unb fein Sieben

in inntet libgefcfelolJcnljeit ficfter unb ftei gu »oUenben, bet »er;

mag ivo^i etjet ftct) to«iufa9en von bem Xempelbientl bet ©in:

nennjelt. JDa« ffifeib übet, bingcbenb unb cetttauenb »on 9!a:

tut, rceicb unb gefüljlooll, ju oiiUig , bem Meupern SIBertl) unb

58eCeutung ju leil)en; ju fdjnjacb, tl)re ®ütte«oerel)rung nut

geiflig ju begtunben; (oft fie, meine jrcunbe, fnien unb beten

»ot bem Säilbe bet ^ofljgcbenebetten ; gönnt bet ©djivactjen ten

Stüfl, büp fie in ttüben ©tunben SBunbet ron iijten ^eiligen

ju erioarten ijabe. K4) , ift i'ii Seben boet) fo arm , fo leer,

ivenn mit e« nid)t augfcfjmüifen mit ®ldube, Siebe unb ^off;

nung. jDet ©laube iü mächtig unb er mat^t feiig. 9!el)mt

bem SOiann ben ^rieben, ben gläubige .pingebung geivci()ct, regt

iljn auf, geiftig ju fttebcn, et foll tämpfcn unb mnnnlicf) ringen,

weil er ein äRann iit. Kber bem ÜBeibe gönnt itjte ftille frfimÄr:

werifite TJnbaclit, bem SBeibe, bie ber Seiben fo viele, ber greus

ben fo menig fennt; la^t it)r bie 3uperftct}t auf \i)xe [)eilige 3ung:
fcau, lajit — "

ÖJun tonnten bie Äitcfetinbet ftcf) nicljt länget tanbigen,

ti entfianb ein laute« 9}2urten im (iiotte«t)aufe, bie Scannet

nal)men if)r( SBiic()et untet ben ^rm unb gingen ^inau«. ä3alb

fianb ©alomo auf bet Äanjel altein, allein in bet ganjen Aircl)e,

fafl »erfteinert cot ©cf)rec£ unb (äntfegen, unb iljm gegenüber,

an einem ^feilet, ftanb — bet 3ube.

.&ab' i<i) gefünbigt, ba§ icf) folcfje Süclitigung »erbiene? rief

et if)m JU ; biefer aber ging ftarten ©rficiite« bei bet ötgel

potbei, bie Steppe I)inunter, unb al« ficft unfer armer greunb

gefammeit ^atte, ben fctjweren ilBeg naci) feinem .&aufe antre=

tenb, fanb er ii)n f(()on nidjt meljr an ber Zt)üx. 3n fdne

©tube tretenb, rief er: (jeut bin id; ein SDiiutiirer für biet)!

ßlife, bie frfjon »on ben l)eimtet)venben SSÄgben unterticbtet

(wotbcn toar, lag -n ibrem ©ctjmerje »or ber l)eitigen Sungfrau,

bie in bem ^errlic()en 93!ülterf(^en oflupfetfli.i), nacl) Kafael, übet

bem Jtügel Ijing. Sßeinenb umfatite fie ©atomo, nod) im
firtftticfeen Crnate , unb fant an iljter ©eite nieber. 3n bem
Tlugcnblicfe ging bie Sbür auf unb bet ®etic()t«fcf)olj mit ben

6)efcf)wornen trat {)crein. S(Ba« btaurfjen mir rccitet gegen

fte ju ttagen, .^etr 9'afti>'^< begann ber alte SDiann, fie fütjlen

felbfi, ma« un« jU .^erjen geben mu^. ^in fommen mir gu

il)nen, um über bie l)eu!ige $cebigt mit iljnen ju rechten, unb

finben fie nun, mie fie fammt iferet grau ®ö|enbienfl not bem
fcfjmatjen 5eibnift6en SBilbe tteiben. 3)a« iji nut äufall, liebet

greunb , rief Kafael ganj au^er fic^. iDet ©cf)olj aber fagte

:

mit ftaben nicf)t« me^t ju tf)un, fommt ifjt Seute, unb fo ließen

fie bie armen S^egatten allein.

9Son tiefem Sage an «purbe JRafael nic^t mefit frc^. 6r
crfuf)r, bafj bie iBauetn bereit« eine Älagc gegen il)n eingege:

ben unb feine Mbfegung »erlangt f)atten ; er faf), bap fölife, bi«

ftcf) al« bie Urfact)e biefe« Unl)eil« bettact)tete, trübe unb traurig

umfeerfcblicb ; er fül)lte lief, er f)abe irirtlictj unrerf)t, — unb
ju biefen blttevn Smpfinbungen gefeilte fiel) nun norf) ber 3ter:

get übet feine Äivct)tinber, welibe t"icb legt ju anbern Äirct)en

hielten unb aucfj anter«i»o beichteten unb taufen uiib trauen

ließen. ®r fjätte jiuat liier bie befte ®elegenl)eit finben fönnen,

it)nen ®leic()i« mit ®leicf)em jU oergclten unb fie fo ivie feine

Jjabfüchtigen 2(mt«brüber jU »erflagen ; aber er bactite ju ijotf),

unb 5teil)dt be« ®ei|le«, unumfft)räntte greifteit, fiel) in ®lau;
ben«fad)en an ben menben ju bürfen , bem ba« ^etj oertraut,

ober ben man eben nur erwählen miß, fchicn ihm mirfjtiger,

ül« bet btonomifdjc 9Jachth<il, bet für if)n barau« ertuud)«. —
©eine .Sirrfie mar auch beShi^'ö nid)t leer; — tenn obfchon

bie meiffen Söiitglieber ber ©cmeinbc bie ©ottei^serehrungcn be-

nad)barter 25lirfir auffuchten, fo hatte tod) ber 9iuf feiner grei;

müthigfeit unb bie Äunbe oon ben barau« entfidnbenen Un;
ruhen, eine folcbe 93?affe inip ; unb ncubegierfge ^bxa au« bet

SJäbc unb gerne angezogen, baß bie ^iemlirf) große Sorftirche

oft ju eng würbe. — '21m grünen Sonnerftage traf ©uflao
ein, grabe al« ber 9)afiot unb feine grau ihre .&onigfemmel
aßen. 2)a« war ein Stofl ffit beibe, baß ber blonbe SKalet

fam. 6ie tbeilten ihm Ulle« mit unb auif) bi« gure^t »ot

morgen. JHafael hatte auf ben ghatfteitog, reo fonft nut be«

SDJotgen« ®otte«bienfl gemefen, aud) 9?ad)mittag« «ine SBetfiunbe

angefegt, jum Sbeil, um butd) >^efcheiftigung bi« neuetroachl«

gurcht Bot bem 3uben ju minbetn, unb e« ließ fid) alfo etroatten,

baß feine ©emeinbe in biefet !8et|lunbe ftd) einfinben mürbe,

weil um biefe Seit auf feinem anbern Dürfe ©otteibienjl gehalten

murb«. — iDet Shatfteitag brad) an. SEie gefagt, ©alomo
mat in großer 2lngft unb SBerlegenbeit; grabe t)(\xU, bad)t« «c

in feinem -perjen, werben beine geinb« recht auf beine SBorte

lauern, bann will aud) heute bet 3ube fommen, ®ott bewahte

un«, unb mein (»uflan wirb auch in ber Aitd)e fein, ßr blidte

au« bem fleinen genfter feiner ©tubirftube in bi« »erg« hin«

au« , auf benen fd)on ber grühling fid) regt«. QSorbereitet ouf

bie Kebe war er aud) nod) nid)t. ©r fann wohl bin unb bet,

in wcldje ®runbtheil« et ba« rcid)e fdjbn« Shema be« Sob««»

tage« Ghtifti jetlegen unb faffen foUte'i 2)a fiel ihm auf eins

mal ber Sraum ein, ben et im fleinen Soud)haufe in 25te«b«n

geträumt hatte, ©angen fie nid)t ba« Sieb: o iiauft »oU SSlut

unb aßunben ! Unb hob' id) ba« Sieb nid)t ou«wenbi9 gelernt,

wie'« im alten ©efangbud) ftebt'! 2Benn beute 2(ba«Beru« fäme,

fo bürft« er mit ben anbäd)tigen SKunb nidit juhalten, weil icfe

anter« fang« wie «t unb bie frommen Kad)barn. 3a ja, h«ut«

will id) über ba« Sieb pretigen. Du alter QJaul ®etbart , fei

fegntnb unfiditbar mir jur Seite, erwerfe mid) unb meine ®es

meinte jU reiner ÄnCad)! ! Damit ging et jU (älifen unb fagte:

fomm« balb nadi, mein (ängel, le^t geh id) in bie Jlitche. Mbet;

bie Äitd)e wat heute ungemein boQ unb alle Seut« in Stauet;

tteibern. SKafael la« ba« eoangclium ((So. Sucä 23) ; wie «t

an bie ©teile fam: ,,unb al« er ba« gefogt , Berfd)ieb «t" —
ba läutete e« auf bem Shurme, bie ®«meinte tniele nieber, ein

flille« SSatetunfet ju beten, unb wet im Sotfe tranf ju -paufe

lag, bet faltete bie matten .^änte fogleid), al« bie Süne über

bie Däd)et jittetten. SJacbbem ber junge ^Prebiger Bern ^Itat

gegangen , ließ er ta« Sieb fingen , unb beim legten iBetfe bes

flieg er bie Äanjel. Da fing er gleid), wie e« noch im ftifd)en

Tlnbenten ber Suhörer war, begeifiert an:

„ü |)auptoollSBlutunb53unben! Sb«ure« ge;

liebte« ^aupt meine« ewigen grlöfer«, (ei mir gegrüßt, bu
4)auptB0ll ©cbmerjl SBet, mein« 2(nbäd)ligen, wer unter

eud) erbebt nicht in Shränen bei bem lebhaften ®etanten , ba«

^aupt eine« greunbe«, ben et heilet unb ftifd) retließ, ba«

|)aupt, Weld)e« er an ba« boHc ^txi brürfen wollte, Don »tut

gefärbt, Bon SG5unben jerftiirt, Bon ©d)merj gefoltert ju fehen ;

Oßem regt fid) ba« 9}Jitleib nid)t in ber ©eele, felbfl wenn e«

ba« .&aupt eine« geinbe« wäre? Unb nun evfi: ber (SrliSfer,

ber au« Siebe ju un« fam, in Sieb« lebte unb lehrte, in Siebe

litt, benft «ud) ba« tbeur« antitg be« himmlifdien greunbe«

blutenb por eud) , unb jeter 2)ienfd) mScbte in Shränen jer;

fließen, aber fo war «« nicht. Den ed)metjen gefcUte fid)

bittrer 4)obn, unb ach, «« beißt: o .^aupt ju ©pott ge=

bunbcn mit einer Dornenfron! o .jiaupt, fonft

fd)6n gelieret mit höd)|ier (Si)x' unb 3ier, ie|t

aber hüct) fd)tmpfiret, gegrüßet feifi bu mit! 3«/

gegrüßet feilt bu un« allen, o SJieifter Boll Siebe, leibcnber, Ber;

hßbnter ehi^iftu«- ®»'i ""* breimal gegrüßet heute, bu Samm
am höhen Äreuje, beute am ®ebacbtnißtage beine« Seiten« unb

©terben«. 3a, mich büntt, id) fehe tid) cor mir, ißerflarter,

fehe bie SJJitbe, bi« au« beinen Bügen (prtd)t, ben ®i}tterglanj

beincr bred)enben ^ugen , bu eble« Ängefiditl fehe, wie

beine Mugen aud) noch im Sob« bie ©unter batnieter bligen,

feh« bie SKaiedät, bie bu aud) am Äreuje be« 9Si|)ethätcr« ver»

breiteft; ba« ?(ntlig, bapot fonft fchricft unb fdjeut

ba« große SBeltgewidite (ber ©tolj be« eitlen irtifd)en

Sreiben«, tie «Kubmfudit be« SReid)tbum« unb ber thörigtcn

93Jacht atmer (ärbengtbße), theure« 3lntli| , wie bift tu fo

befpeit! wie bifl bu fo erbleichet! wer i)at bein
2(ugenlicbt, bem fonft fein Std)t mehr gleichet, fo

fd)finblid) jugericht't? — SBer hat bicb gtfd)mäht, al«

bie, benen tu wohlthatefi, bie bu mit SSabcheit unb 2öei«heit

erleuchten wollt ß , führen wolTtert an teiner SRechten Bor ten

Shton be« hevrfd)enben »Batet« ? Unb tennod; fprad)lt bu
:
Ber;

gieb ihnen! SSor ©chmerjen burd)jucft, mit ten fchmähent|tcn

3e chen ber aSerad)tung belehnt, gegeißelt, gefdjtagen, mit _Dor;

nen gefrönt, am Äreuje oethohnt; — unb bennod) fprad)rt bu,

»ergieb ihnen! 3a, 3efu6, pergieb un«, a<^ wir willen fo oft

nidit, wa« wir thun ! Uut i|t e« niöglid) , fie umfteben bein

^od)gecid)t, tiefelben, bie tid) mit Subelftang, bem täufchentcn

grobloden be« fchwanfenb n äJolf« , empfingen, biefelben , bie

bicb in tcr iBIütlie teiner 9)iannheit at« gteunt unb Sebrer bes

grüßten, fie fönnen fich ie|t an beinen SXualen weiten? Die
"garbe beiner SBangen, ber rothen Sippen 'Prachf,

ift hin unb ganj Bergan gen; be« blaffen Sobe«
9Kad)that alle« hingenommen, hat alte« hinge;
rafft, unb ba(i«t bift^bu fominen, por beine« Sei;
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iti Äraft. Unb fuc lOfn labcH bu, füficr SWeiflct 1 pr wen
famft tu, tie bürftige (Scftalt iii 8Kcn(cf)cn ünjunt()tncn , ftine

(Srhmerjen ju bulDtn, (eine Seiben mttjufutjlen , feine ©elbfti

(ucf)t ju tragen, für alle Segnungen »etfannt, ja gemartert ju

inerben bis in ben Zoi'i — gür luen, o Sefufi'.' — 0Jun,
mai bu ^etr erbulbet, tlt alle« meine SJafl. 2futf)

für mid) , ber ich je^t narf) fo »ielen bunbert jafcrcn nacf) bit

lebe, um ticl; u>eine unb acl) , bcnnocl) fünbige, autf) für mich;

icf) f)Qb e« fclblt Ber(il)ulb er, roai bu getragen [)aft.

S nergieb aucft mir , (ärbormer ! ©ief) mich l)ier im 2£ngefic()t

meiner mit jütnenben unb bücft oon mit aufS innigfte geliebten

©emctnbe, in beren ÖJamen icl) bitte unb bete, fiel) micf) l)iet

fnieenb unb pergieb, oergieb, oergieb ! — @rt)OU ßet, l)iet

lieg ich Ärmer, ber 3orn»crbienet feat; übet bu

jürnii tnit nicbt, bu fegneft miil) : gieb mir, o mein 6r;
barm er, ben Mnblicf beinet (Snab'. Unb ba tfjut fiel)

ber Fimmel auf, ber Siditqlanj be6 morgenben Sflerfefie« flingt

lüic ©locfenton über bie 5'uren. bie iBlütl)en buften f(()on, beine

(Snabc unb üJiilbe jU cettünben, unb ber SBalb llimmt feine

5rüt)ling61ieber on. 9}iicf) burcbftrömt inniges (äntjücten , Ict)

fül)le befcligt, bafi, wenn aucf) ein ©önber, ich bennocb bir an;

ßel)i>re, bocl) ein Camm betner beerbe bin. (ärfenn« micf)

mein ^üter, mein .pirte nimm micf) anl O, ic^

fi'itjl ni mobl, wie fo ganj icf) bir »erpflicf)tet bin, wie beine

i;icbe ben ganzen SJienfcben fo innig in 'Mnfprucf) nimmt, baS

ganje Peben begleiten, fcbmüdten unb ert)Cben foll, wie fie aucfe

ben Sob erftellt. SSon bir, Q-uclt oller ®ütet, ijl

mir Biet (Sut'6 getrau: bein SCRunb l)at micb b e»

gäbet mit TOilcf) unb föper Äofl. UÜc SBorte, bie bu

gefprod)cn l)all, finb SBorte lii ewigen Jebenß geworben, laff'

fie micf) lefen unb immer (efen, bü fie mir univanbelbat fej'l

im .^erjen flehen, ba^ ict) fie auf immer mit mir trage, ba^ icft

fie wie ben tf)euet|len i£cf)o| bewaljte, baS Icl) fie jum SSittcl;

Vuntt meines SBitfen« unb Strebend mac()e. 2Bte reicf) bin icf)

bann, wie ficfeer unb gewiß meines £Reicf)tl)umS ; benn wer wirb

it)n mir rauben 'i äSer mag il)n anfecl)ten , wer ihn f(!)wanfenb

macfjen, bicfen befeligcnben tSlaubrn, wenn et ganj mein ifl'!

— 2)ir jDant, (ärlbfer: Sein (Seift f)a t m icl) be ga bet
mitmonci)et^immcIStuft. Unb fo im 3nnerften etfiiltt

»on bir, mein |)eilanb, werb icft oucl) treu an bit t)ülten, bei=

nen fißanbel jU meinem Cotbilb macf)enb. SBei^ icl) fci)on, baß

^ ict) atm bin, fcl)wacl) unb nichtig, ein Sdao befi gebtect)Iicl)en

ßeibeS, ein ©obn ber (ärbe unb ber ®ünbe, bennoct) ruf icf)

tnutf)ig: icb will t)ier bei bit flel)en! bei bir, bei bir ;

!

sJHag eö ftürmcn braujfen im ?eben, an biet), bu gel«, batf fii)

ber (3cf)w3cl)fte lel)nen ; »eracfjte m i et) boct) nicht; fief) micl)

t)Ulb»oU an, l)Oher ©ot)n ®otte6 »oll aSajeftät, (Siroßer, iDveis

einiger, »cracf)te micf) nicht. — 'Ztber nein, bu bift bie bemöj

tf)ig< SOiilbe felbft, bu wirft ei bulben, bap icf) micl) bir recl)t

innig anfcl)lie|ie , bap ic^ micf) 25ein nenne. S-uu will icf) bit

bleiben, gewiß icf) will eS. Unb wenn bu noct) einmal tjernies

bet fämeft ju unS, biet) unftet ©ünben noeft einmal onjune^;

men, wie wollt ict) bir folgen, wie gern bein Sünger fein. 3a
wenn bic^ auf« SJeue bie ganje äBelt »erließe, bet Unbant freu;

jigte, icf) t)ielte nur immer fefter an bir. 9Son bit will icf)

nitl)t geben, wenn bir bein .öetjc bricl)t. SBenn
bein i)aupt wirb erblaffcn, im legten SobeSftoß,
bann nicfet, mein fußet .&eilanb, will icf) fliel)en, ober gat eins

ftimmen in ben ^ofjn, bet bicb tiefer ttäntt, aÜ alle Seibeö;

fct)merjen, nein, alsbann will icf) biet) faffen in meinen
%xm unb @cf)ooß. SJBenn icf) ei benfe, biet) galten ju büt;

fen in 2(tmen, bie ftatE werben würben burct) beine SBerüfirung,

wenn icf) ei bentc, baö (Slücf, mit meinen Sfjrcinen beine S55un-

ben baben ju bürfen ! S »ergieb , wenn icf) nic^t weiß,

mai icf) tl)ue ober rebe, wenn ic^ in tfil)nen Stäumen fcfewät;

menb bie Olotle beinet ©eligteit irbifct) entweihe! aber fief)!

ei bient jU meinen greuben, unb tommt mit
f)erjlic^ wof)l, wenn icl) in be i n cn ffe iben, mein
.peil, micf) finben (oll. ©anj »erfenft in bie SBenne bie;

fe« ®ebanten6, begeiftett butc^ fein« Siefe, f)at felbft beS ßebenS

gtcutc feine fioctungen mel)t für micl) ; ^lleS um micl) f)er,

fei ei nocf) fo boet) unb glänjcnb, wanbelt fief; in nichtige @cbat;
tenj 'JtlleS wollt ict) hingcbenb opfern, um bit folgen ju fiSn;

nen, unb fo batf ic^'6 mit 3u»evficf)t tufen : a c^ mßc^t' ict),

mein iJeben, an beinem Äteuje f)i«t mein Seben
»on mit geben, wie wof)l gefci)äf)e miti— Tlba noc^

bÄft mict) be* 2)afeinS tege (Sewalt, noct) füf)t icf) bie ?)flicf)t,

ju wirfen unb ju fdjaffen, wie mein ffleruf ei mir befiehlt, wie
bein iBeifpiet micl) let)rt. 9;icf)t ber wcl)möti)i9 (üßen (är(ct)laf;

fung ftiller ©ebnfucf)t nacf) bem Sobe, nicht bem bumpfen ge;

t)eimnißoollen .ponge, beS oft burcf) 8etb unb Jreubcn ber grbe
ermübeten Selbe« nach bem (Srabe; niefct ben -Sf)ränen beS

©cftmerjeS um biet) unb be.n Seiben barf ict) micf) leibenb über;

laffen. Unb weil icl) niemonb auf 6rben, felbft bie äJJeinen

nictjt, tteuet bewäl)tt eifinben fann, ali bic^, mein |)eilanb,

weil icf) bic6 meinen rerf)(en getreuen gteunb nennen barf, fo

will ict) mict) aucb ber^licl) beftreben , bir Äf)nliet) ju werben.
3cf) bante bir »on^erjen, o3efu, liebftetgreunb,
fürbeines SobeS@cf)merjcn, ba bu'S fogutge;
meint. H (f) gieb, baß ict)mict) f)alte, ju bir unb
beiner Steu, unb wenn tel) nun erfalte, in bis
mein 6nbe fei. SBenn icf) ben ®ang bei Beben« burchwon«
bclt, feine ©türm« beftonben , unb feinen Jrübling »oll 58lu;

men unb SSlütljen getoftet habe, unb wenn bann bo« eilenb«

SBlut fcf)wncl)er unb {Älter wirb, »erlaffncr mein Juß gel)t, we;
ber Siebe noct) grfunbfcf)aft fief) traulief) tofenb an meinen 2(rm
f)ängcn wollen, bann, o 3efu, gieb, baß in bir, in beinem SJa;

men mein (änöe fei! Unb wenn ich einmal foll fc^ciben,
wenn fie um micf) fteben unb bie 'Kugen »oll ihränen auf ben

©tecbenben rieblen, St)tanen, welcf)e bie Seit troctnet, wenn bie

näcf)fte ©tunbc ba« Jlnbenfen an micl) »erwefet, fo fef)etbe
nicfjt oon mir Säleibe bei mir, wenn e« will Mbenb wer;
ben, wenn e« bunfelt »or meinen SBlicfen, wenn ict) bie ÖJaebt

be« Sobe« füi;le, wie gewaltig fie bie fcbweren giltige über
micf) breitet, wenn fein« bet Silber, bie icf) fonft gern fjf), mic^
Qnljcl)eln will, — wenn ict) ben Sob füll leiben, ben

Zoi, bcffen ßrnft bu öiottmenfef) bittet empfanbeft, wenn Ic^

ihn leicen foH , fo tritt bu bann 1) er für. Unb wenn bet

gebrücf)ene SSlict bie greunbe nicf)t mef)r ju etfcnnen, bi« rß;

cf)elnbe Skuft be« Seben« erfcifcl)enbc Suft ntcl)t miijt cinjufaus

gen »ctniag, bie arme panb ju fc()waeb wirb, um fief) fegnenb

ju erf)eben, — wenn mir am allerbängften wirb um
ba« Jperjc fein, reiß bu micf) au« ben Mcngften,
Äraft beiner 2tngft unb ^)ein. SBenn bie ttübe ©rfn;
netung an irbi(cf)e ©ünbbaftigteit noct) einmal »or bie fc^eibenbe

Seele tritt unb fief) btof)enb erf)eben will: «rf et) eine mit
jum iScf)ilbe, jum Xroft in meinem £ob, unb
laff micf) fcbn bein Silbe in beiner Äteujegnotft!
Saß mich bein Silb »ot mit (ef)n, bie iD-ual beine« Selbe« unb
beiner ©eelc am ftatren Äreuje, laß miet) 3!uf)e finben in bem
©ebanfen , baß bu für mich gelitten l)aft, für micf) geftorben

bift, baß beine Siebe micf), ben Seutgen , cntfünbigt fjat. S) a
will tcl) nacf) bfr blicten, ba will idf) fe^nfuef)t«ooll ftetjenb

bie Arme nacft bit au«ftrecten unb rufen: ^ett »etgieb mit!
bann wirft bu t)erniebecfteigen, bein Äreu} oerloffenb , mir bie

@ünbe oon .£)aupt unb .perjen nef)men, meine fterbenben ^dnbc
in beine SBunben legen. »Da wirb bi« Stbe um mich oergef)en,

rein (e() ict) über mit ben 3Cetf)er, bie SBolten, bi« fief) öffnen,

l)öre ben t)immlifcl)en ^rei«gefang »ertlÄrter ©ngel, füble mict)

oon beinen Firmen emporgetragen jum Sanbe ber ©wigfeit;
ba will icf) glauben«oolt bicft an mein -perje
brücten, wer fo ftirbt, bet ftirbtwobl- Jfmen!"

3n ber ©acriftei würbe Kafael »on feinem (Suftao em;
pfangen. Biefer fiel i^m fcf)weigenb um ben ^ali unb fct)wieg

auch ein lange« aSeilctien. Sann fagte er: Sruber, nun glaub
auch icf) an ben ew'gen 3uben , et tft t)\et. ©t ftanb an einen

9)fcilet gelef)nt, fafl unge(e^en »on ber SKenge unb I)at, wie
«6 im a5olf«buct) f)cißt, wenn bet 9Jame 3efu« genennet wutbe,
fiel) jum f)i)el)ften unb bemüt5iglief)ft«n geneigt-, an feine Stuft
gefehlagen unb inniglict) gefeufjt. — et wollte f)eut« tommen,
fpract) ©atomo; nun fo wirb «t fic^ bei mit fefjen laffen, alfo
gef)en v^ir naet) .&auf«.

Ttn bet Sl)üt ftanb et: SOBivb bein« grau meinen Mnblicf
ertragen fönnen, junget greunb?

Unb warum nicl)t'! iDein änfef)n tft etnft, obet nic^t fütcf);

terlicb, tritt fjerein unb rube bei un« au«.

muf)en] (acf)t« bet 3ub«. 3el) fef) wofet, bu bift betfelbe,

bet an jenem 2(benb in Seipjig ba« ®etic()t »otla«. 3cf) tu^e
nic^t, Änabe, fief)ft bu ben ©toub auf meinen ©ebufjen?

92un fo tonim wenigften« herein, fage mir, wa« bu wiltft

;

benn feitbem icf) tieft jum «rftenmal gefeften, bin icl) nict)t meftt
tut)ig geworben.

Sie ttatcn tjinein. etif« fuf)t ctfcfttecft auf: wer fommt
mit eucf)'! — (äin alter greunb , fpracf) ber 3ube. Saßt mit
euren SOiann auf ein SBeilefjen allein, bann tonim icl) mit if)m

JU «ueft. Safael bat ®ufta», bei Glifen ju bleiben unb fül)rte

ben 3uben f)inauf in fein Simmer; oon 3(ngft ermattet, bie et

funb ju ti)un nicht wagte, fefte er fid) bleich oor il)m nieber.

©er 3ube feblug ben grauen Wantel jutücf, ließ Sart unb
.^aar, bie »ctbüllt gewefen, in langen Socfen i)irau6fallcn , baß
fie um Sruft unb sRacten fcfjlugen, unb ging ftatten @cf)ritte«

auf unb ab. SJafael fat) nicht« al« J£nocl)en unb ©et)nen an
if)ni, bürr, bocb fraftooll ftrectt« ficft bie (et)lanf« (Seftalt im
reinften ©benmaße , unb trug ein eble« ®efieht, au« bem unge;
mein ftarte boeft auSgebilbete 3ügc leuct)teten. 3« länget bet
bewegte >prebfger feinen (Saft betracf)tete, befto mehr fcfiwanb

bie gurcf)t »or iftm unb e« umfing itin eine gewiffe ©ef)nfuet)t,

fief) bem SBanbtct ()erjlicf) ju nnfjern. 9Jiutl)iger f)ob et bie

©timmc: fage mir, wenn bu e« bift, niegegtaubtet unb bod)

fürtfttenb 9eaf)ncter 3(()a«oetu« —
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ÄhaSDcruS i)<ii' itf) —
Sage mit, bili tu in cwiQt —
See ewige 3ut« ti" '*!

Slun fo t)e(*ivijt icf) Hff) im 9(anien (^ctUi, fage mir,

roa« tu »on mit ivillil. äBitjl bu, fo lange id) lete, niitf) fle=

fpen|li|it »etfolgi-n, im Jmume tuie im SBathen fcicl) mir int;

gegtnihllenb, ata bift bu gutommen , bi« SKatijfel ju lß(<n, in

benen icft lebe .' Sage mit iai.

2(cb, fie fütfbten fiel) alle oot mir, ©atomo, ift iai nitbt

fcf)re(Ilifb '' ®<it fo oi''«" fjunbctt 3al)ren ^ief) icf) »on ßtt ju

Ott , unb ivo id)'Ä »eifuckte , mitf) fenntlicf) ju matfjen , flolicn

fie mict), — JDa6 ftben bin ui) nun geivobnt, bie (Sefenfutfit

narf) bem Sobe war in ben ecficn -fünfbunbevt 3'il)t'''> ü^n-
rcunben; aber baß irf) ni(f)t fagen bacf, iviet irf) bin, nicl)t fla;

gen barf, wai id) füfjle, baji ict) »ecfielU umi)frgel)in muß, ba*

ifl meine £lual. ö , roenn ict) nur ben SBufen autf(t)ütten

bütfte, einmal nod) bi« et tommt, — einmal — bcnn wenn
icft'6 ben gelfen fage, fie »ctflet)en 6 nidjt, unb bie SSlumen »et;

bluten iDii'bet, unb bie ißögel jicf)en fort. S?ui eine Jötufl füt

bie Sünie meinet .^etjen^ I

4piei i|l fie, 3ubc! fttjtie Küfael ©alomo, fjier, fpritf)! id)

füfjte mict) bit beftfunbet, nfil)et, je länget id) biet) feljes

fprirf)

!

3a, iu-bift ti, mein ©alomo, trenn bu rcüßted

9Jun Ijöti: irl) lag oüt nioinem ^aufe unb erwartefe ben 3ug,

bet bie 93iifyetf)äief auf (5iolgatl)a begleiten füllte. JD.'n falfchen

SubenffSnig woUt' icl) flerben fefjn, nutn ptxj freute ficft auf

tiefen Knblirf. SBie d mit ju lange iväl)tte, rannte i>1) Hn;
auf jum qjilatu*, unb niifcbte midi untet ba« JOolt. Äreujige,

treujige tt)n I fd)olI übet meine 8i»pen juerff, unb bann: fein

JBlut fomme übet ui\i unb unfre Äinber ! 2)et rcilbe Taumel
müttfttc burcfe mein S?oIf. ßnblidj reat fein Sob ent|rf)ieben.

3rf) lief nacf) ^jaufe; fie fommen mit itjm, lafit alle« liigen,

fet)t if;n fomnu-n unb bSf;nt iljn. äBeib, Äinber unb ®tfinbe

ttatcn auf bie ©äffe, mein fleinfieS Jiinb, iai notfe nidjt gffcen

fonntc, naf)m ist) auf ben ^tm. @t fam. @t mar etmattet.

"Un meinem .paufe luotlt' et xahn ; icl) fdjtug nad) iljm unb

liiefi il)n fort, mein Äinb taufte mit ben tleinen ^änben feinen

S5att. 25a ertjob et tai blaffe 2(ngefid)t unb fagte : 3fb will

biet |iet)n unb rubn , bu aber follfl ivantern bis id) roicbcri

fomme. — Sa fegte irf) mein Ainb bin unb folgte ibm ; mit
war, al6 müßte id) ifjm folgen. ÜSon Mugcnblicf ju Mugen;
bltd würbe bct |)aß gegen ibn in meinem Jperjcn fd)rocirf)et,

unb a\i er gefiotben war, erfüllte mic^ eine unbefd)reiblfd)e

SBebmuth. 3ci) mußte weinen. 9Jun fübltc icb nid)ts al6

©cbnfucbt nad) ibm, ©ebnfud)t nacb bem ^eilanb, bem ©ts

läfet, bem ©obne (Sötte« ; benn meine ganje ®eele fptad) nicbt*

ali biefe SBorte. 3cl) f^ütjte übet Söerg unb Sbal, Sage unb
SJädjte binbutdi, icb würbe mübc, id) wollte tuben, neue ®ebn:
fucbt trieb mich weiter, icb tonnte nid)t mehr fdilafen, bet $un=
get quälte micb, bet Surft, abet nur wenig Slabtung Betmocbte

id) ju mit JU nebmen, ti litt mid) nid)t, ist) mußte fort. Unb
fo wanbte icf) bis bf"te, fud)e ben jperrn unb fann ibn nid)t

flnben; biene ibm wo id) bin, flebc ihn an unb oernebme iin

tiiäft. 3mmet nod) wat ei mein Stoft, oetwanbte @eelen
oufjufurf)en, ^erjen ju finbcn, bie in ©tauben unb 3)eniutb

ibm ergeben, "übst ad> , fie werben immer feltner ! SBcnn et

bod) fäme, baß fie ihn fäben — unb lieben lernten! — 3a,
»enn fie feine Siebe wüßten, alle SOJenf^en würben 6btift«n —

2)aS bat ÖZoualiS gefagt. —
93ei iijm war ic^ auc^, mein €o^n! 3c^ 6in oiätn tu

2(ber ein ®of)n lebt mit!

fcbienen, fie wußten ti faum. Ubtt tid), Salom», bid} lieb

itt) »ot aßen. Sßenn bu wüßtefi —
Sßafi benn'! bu mad)fi mir bange, MbaSreruS.

©age mir, tbeurer Söng'ing : wenn unb wie famfl bu

juetfJ auf ben ©ebanfen, jeneK Wibifht aufzufegen'!

Siafael fagte: ich lag einmal im Jbalbfrblafe an einem 6om;
matogc auf tai ®ra« geworfen. 2)a träumte mit, tt ging

ein SDiann um mtd) herum, bet — o ^p:mmel, i.ft fäQt mir'6

ein, er fab tit ölmlicb — bet lelfe fprach: ich bin ber 3ube
2(baSoeru(. ZU id) erwachte, fann ic^ übet meinen ;Scaum,

unb fo entfianb iai <9chid)t.

3d) wat <i galomo, id) wat ti. SJon fenet ©tunb« on

bab idj bid) nicht aus ben Äugen gelaffen. 3fö wat ee auct)»

bit 9Jad)t« in bein äimmet ttat.

J)j warft dt
3a, id) ftanb Dot beiner Sbör, bSrte bein Kufen, bi«

SBirthtUute !amen nid!t, ba ging id) hinein. THi bu im eiei;

nen SRaudjbaufe träumteft, jlanb id) tor beineni «ette, faßte

beine große Sehe unb gab bit ben Staum «in, ben bu träumtefl.

Kber bie ffhür war ju —
3d) ließ loS ed)loß abfdinoppen, als id) hinausging.

Sßatum haft bu mid} auSerfebn, warum mid) 1

j^nabe, id) tann eS bir fegt nicht fjgcn. Ubtt tat wiffe,

nid)t bet (Stlfe bift bu, bem meine feiten jU ^etjen gingen,

ridit ber lit|1e, ber midi freunblid) aufnimmt, gdjon bat ein

^erj an bem meinen gefc^lagen, ein Jlrm mid) umfangen —
ich bin aSater!

2)i'ine Äinber abet finb tobt.

3ene Äinbev finb begraben.

(&t lebt bir !

ajor fteben unb üwanjig 3ab"n om niet unb jwanjigfien

iDecember in talter 50littetnad)t ging id) in eine .Rirdje, bort

lag ein 3ubfnmÄbd;en am Altäre unb weinte, ©ie Hügte fem

ewigen, baß ihr .petj fid) fefcne nad} neuem üicbt unb eS nid)t

finben fJnne. 3* gab mid) ibt ju crfennen ; fie folgte mit

begeiftett. ®le 9Jad)t wat rief. SBit gingen in bie »ergc

hinein. 3cb lehrte fie glauben unb erfennen, ihre ©eele that

fid) auf. @ie jittrrle, ju ihren eitern jurücfjufebtcn. 3* l''9

fie in einet Jelfenbühle, htadjte ibt .füllen, ©tvob unb gebet;

tclre SJabrung. S>lt ©rbe würbe mir wieber lebenbig. 25et

grühüng tam mit ben «ocfurgcn feiner ffilüthen, mit bem 3«=

bei bet ®efd)6pfe. — 3d) fab mein ?Beib in it;. — Sic würbe

SDiutter unb ftarb in in JpiiljU. 3c*) trug ben Sohn in ein

cbriftlich .paus, wo eben ein Äinb geftorben war, in Ceipjig;

eS war im Jebruat! baS ift mein Äinb,

SRafael bebte.

3egt geh hinab, fagte ber 3ube, td) will allein' bleiben.

JKafael ging ju ben anbetn. ®uftao tief ihm entgegen:

iejt hab ich feine Söge gefaßt unb tiJnnte ihn malen.

©uftap, eiife unb SRafael blieben noch lange auf unb fonns

ten felbft in bet 9iad)t feine SKube finbcn. Um anbern SSorgen

eilten fie olle hinauf in bie ®aftftube, aber fanben fie leer.

2tuf bem Sifd)e war mit ben Kdgeln eingtfragt: bet SKing. —
SRafael fab eS allein, et ging bei Seite, nahm feinen Stautlng

unb fanb inwentig neben eiifenS 3Jamen eingegtaben; f|.

2)a überfiel eS ihn gewaltig unb et murmelte : bet ewige 3ub«

ift mein SSatet. Uli et i,a ben anbetn jutücftebrte, fannten

fie ihn nid}t wiebet. 61ife oUein erfuhr baS (Stebeimniß unb

bewahrte eS treulic^. (Suftao aber fonnte fich, als et ben ^im
fei jut .^anb nahm, nid)t mehr befinnen, wie bet grembling

auSgefeben bibe; aad) crblidte ihn niemanb wieber.

iitottl)öu0 j^oljwart

»fltb in ber fcften Jpdiftc be§ 16. 3fl^rf)unbmg im QU
fng geboten, nhfcloirte tfiihrfd^einlid) ju Stw^biitfl feine

fiumnniftifcf)fn ©tubien unb lobte bann nlS SSagij^cc ber

^t)iIofcp[)ie JU .Jparburg im Dberelfaß. ^ing 3a^c feinet

Sobcg ift unbefnnnt.

Qt fcf)neb:

Sufigatfen neuer beutfd)«t ?>o«teret in 5 SBtic^crn.

®traßburg 1568 ff.

©aiil. ein fi)6n new Sri'. SBafel 1571._
Emblematum tirocinia, b. i. eingeblümcte 3ierwert

ober ©emölpoefii. ©trai-burg 1581.

©Ute SBefjanblung ber Spradje unb gefunbc 5cben«=

onfid)t ^ehen .^oljrciut »crtt)eilf)iift tjcwuS untci; feinen

Seitgenoffen.

3"öl)nnn Cljriftian fricöricl) 3^ öl Berlin,

ein (eibet im Uebermaf feiner Äcaft untecgegnngcncg 3^id)^ gie ju Tübingen , ofjnc ieborf) bie fd)onen 2Bif[enfd)aftfn
tcctalent, trarb am 29. Wläti 1770 ju Sauffen geboren, ju t)ernad)lägi3cn, warb Soctcr ber ^f)ilofopf)ic unb ^auis
iTubitte, tpic c« ben ^Tnfdjein f)at, reibet SBillen St)eo(o= (e{)rec ju grnnffutt nm Tlain, roo eine unglütflidje, »cm



teo Sol^ann 6l)rtfltan gtiebric^ .^ölbcrlin.

©egcnfliinbe berfclbcn bcgünfligte ^^eigung ju bcc i{)m

geijlcSoetmanbtcn 9)?uttcr feinec 36glinge feinen ®cmütt)S=

jujianb auf fein fpdtcreö @d)icffal »orbeceitete. 23on f)ier

ging er nacf) 5Seimar unb 3^1"/ rourbc bort mit ®cf)iUer

befccimbct, nbec äug(eid) burd) \>ai get)lfd)(ngcn feincg

^long, bafelbjl ^rofeffoc ju roecben, Scutfdjtanb nod)

iTief)r entfccmbct, teijle in bie ©djmeij ju gaoater unb

naf)m cnblid) eine ^ofmeifterftcUe in SSocbeauj: an. 5(15

5öaf)nfinnigec fam cc plo^lid) 1807 nad) 5ßüttembecg

jucücf , routbc in bem tübing'fd)en Älinifum aufgcnom=

mcn , ahet nad) jroei 3'if)rfn nl^ unf)eitbar »ieber ent=

laffen unb lebt feitbem in tiefflec 2(bgcfd)ieben[)eit bei

einem 3!ifd)Ier bafelbfl, bec i^m milbtf)dtig eine gtciftdtte

in feinem ^aufe einräumte.

9Bir f)aben öon if)m:

^lopction, ober bet Stemit in dSriecfienlanb. ©tuttjart

1797 — 1799, 2 Sßtt. in 8.; 2. Kufl. gbenfiaf. 1822.

©opboflcS Sraucrfpltle, überf«|t. Jrantfutt 1804,

2 Sbif-

® t b i cfe t e. etuttgait 1826 in 8. .gierauöacgcben »on

©cfjtcab unb Ublanb.

(3ef)r wa^r unb fd)in fagt SSenjet (beutfd)c Sitcratuc

2. "ä. Sf). IV. <S. 38) »on biefem rcici^begabten unglücf^

licfjen S)icl)ter : .!pölbertin'ö ©emütf) gctjört ju bcn feltc=

nen , bie üon Statur poetifd) fi'nb unb in jeber ^Tcugerung

iJJoefie at()men, wie bie SÖlume ben bejlänbigen unb ci=

9entf)ümlicf)en £)uft. (5r bcnft auf md)ti ^octifdje«, er

bemüt)t ftd) nic()t, e« ju machen, eS j(u funfieln, er ift

t$ fcf)on. (5r jlra()(t ba« poetifd)e geuer nur oon innen

ans, er läft cS brennen in funfilofen, ja in roilben glam=

men, bis es ftd) fetbfl ocrje^rt ^at. ©eine Seele i)! eine

jartbcfaitete 2i[eol6l)arfe, er|t leife melobifd) vom Söinbc

bewegt, bann »om ®turm gepacft unb unter furd)tbaren,

bod) immer nod) fd)önen Äldngen i^erriffen. SBcnn je

ein I)id)ter gefühlt i)at, mai er fingt, fo ift eS biefer.

Sm Strome feiner Sieber ijl jeber Sropfen au^ feinem

innerpen Jperjen entfprungen.

SBBobnen, wie «infi, mit ttr; unb oft am bämmernben OTenb,
SBi'nn oon ?£ften« Sergen Ijctein iai b^fifl« SRonkltcfjt

Jlommt unb bie Sterne ficf) in beincr SBcige begegnen,

Ci'utfeteft bu Bon Ijimmlifcliem ffllani, un* fo, rote |t« rcanbetn,

aÖA-hfeln bie ?ßaffet bir, <i tönt bfe »Bcife bcc SSrübec

»Droben, il)r CKachtgtfang, im (iebenben Stufen bir »ieber.

SDBenn bie üUocrflärenbc bann, bie ©onne bc« :5age*,

®ie, iei Orient« Äinb, bie äBunberlbätigc ba ift,

2)jnn bie Üebenben all' im golbcnen Xraume beginnen,

JDen bie JTiijtenbe flets btS 9Borgen6 (bnen bereitet,

JDir, bem trauernbcn ®ott, bir fenbet fte froi)eren Sauber,

Unb tf)r eigen freunblicf)e6 Cicftt ift felber fo fc^iSn hici)t,

JDann iai fiiebeSjeicben, bcr .Srarij, ben immer, roie »ormalJ,

©einer gebent, bocfj fic um bie graue Socfe bir «linbet.

Unb umfängt ber ifttber birf) nittjt, unb fe()ren bie SBolfen,

©eine Sotcn, »on il)m mit bem ®6ttcrgefcl)cnfe, bem ©traljf«,

"Kai ber ^öbc bir nirfit? S5ann fenbcfl bu über iai 8anb fie,

©aß am Ijeißen Oeftab' bie gerolttcrtrunfencn aSälbcr

Kaufdjen unb rcogen mit bir, bap balb, bem roanbernbcn ©obn
gicitf),

SEcnn bi.'r 9Sater ibn ruft, mit ben taufenb adrfjen SKäanber
©einen 3rren enteilt, unb au« ber eb'ne Äoiiler

JDir entgegen fcol)lücft, unb ber ©rftgebor'nf, ber Mite,

©er ju lange ficb barg, befn maieftätifc^er SSil, igt

|)ocf)l)erft^rcitenb aai fernem (Sebirg, rote im Älange ber

SBaffen,

Siegreich tommt unb bie offenen ?trme, ber febnenbe, reichet.

©ennoc^ elnfam bünfeft bu bicfi; in fc^roeigenber Wa(f)t i)M
©eine SBebetlage ber Jel«, unb äfter« entflieht bir

3ürnenb oon ©icrblicfeen roeg bie gefiagclte »Böge jum |>immel.

©enn ti (eben mit bir bie eblen üttbltnge nimmer,

©ie biet) gccljtt, bie einfl mit ben fcf)8nen Sempein unb ©tdbten
©eine ®eftabe beWnjt; unb immer fucften unb miffen

3mmer bebürfcn ja, rcie .^eroen ben ^ranj, bie geroeibten

eiemente jum 9iubme iai |)eri ber fätjlenben aTienf(^en.

©et 2( t c^ t p e l a g u S *).

Äebren bie Ärani^e »ieber )u birl unb fucfien ju beinen

Ufern roieber bie ®cl)iife ben 8auf ( umatl)men erroünf(f)te

safte bir bie berubigt« Jlut, unb fonnet ber ©.Ipbin,

2(u« ber Siefe geloctt, am neuen Üicfete ben Wücfenl

SBlübt äonten'! ifl e« bie 3eitl benn immer im Jrübling,

aSenn ben ?ebenben fiel) ba« -&erj erneut, unb bie crfte

Siebe ben 8Xenf(f)en erwacht unb golb'ner Selten Erinnerung,

Äomm' ici) iu bir, unb grü6' in beiner ©tille bicb, MItec!

3mmer, ®croaltiger! lebft bu nod) unb rubelt im ©fbotten

©.iner Serge, rote fonjt; mit 3üngling«armcn umfängft bu

SÄoc^ bein lieblid)e« Canb; unb beiner ;Söct)ter, o SSatcr,

©einet 3nfeln ijt nocf), bcr blQbcnben, feine oerloren.

Äreta flcbt, unb ©alami« grünt, umbSmmert »on Sorbeern,

9ling« von ©trablen umblübt erbebt jur ©tunbe be« 2(ufgang«

©elo« ibr begeiitcrtcS .?)aupt, unb 6eno« unb 6co«

.£)aben ber purpurnen ^rüc^te genug, oon trun(enen -{jfigeln

S-uiltt ber 6i)priertranf, unb oon Äalauria fallen

©itberne Säci)e, rcie cinfl, in bie alten SBaffcr bc« SSafer«.

KOc leben fte nod), bie ^eroenmütfer, bie Snfeln,

SSlfibenb oon 3abr iu 3abr; unb roenn ju Seiten, vom 2(b>

grunb

8o«gelaffen, bie glamme ber SKac^t, ba« untre ®eroitter,

eine ber |)elben ergriff unb bie ©terbcnbe bir in ben ©c^oo«
fönt, —

®8tttic^er! bu, bu baucrteft au«, benn über bcn bun(etn

Siefen ijl 3Kand)c« fd)on bir aufs unb untergegangen.

Äucb bie liimmtift^en, fte, bie JrSftc ber ^üf)!, bie füllen,

©ie bcn beiteren Sag unb (fißcn ©cblummec unb ^bnung
gernber bringen über ba« ^aupt ber füblenben SDJenfd^en

"Hui ber 3üae ber Wa^t, aud) fte, bie ölten ®efpielen>

') Äu« JS>olIictltn'« ©«bieten.

£) bie .Rinber be« ®lücf«, bie frommen! rcanbeln fie fern

nun,

Sei bcn äSätern babeim, unb ber ©rfjicffaletage oergeffen,

©rüben am ?etl)el1rom, unb bringt fein ©ebnen fte roieber?

©iebt mein 2(uge fte niel ad)! finbct über bcn taufenb

^faben ber grünenbcn ©rb', ihr giStterglcirfjcn ®e|!alten!

6ucb ba« fud)enbe nie? unb t>ernat)m idi barum bie ©prac^e,

©arum bie ©age »on eudi, bap immertrauetnb bie Seele

8Sor ber Seit mir b'nab ju euern ©tfjatten entfliebel

Aber näber ju eud), roo eure .&aine nod) rcad)fen,

SBo fein einfamc« poupt in 9Bolten bcr beilige SBerg bfiHt,

Sum ^^arnaffo« will id) ; unb wenn, im ©unfcl ber @id)e

©dtimmernb, mir Srrenben bort ÄüRalia'« .Cluelle begegnet,

9Bill id), mit Sbränen gemifd)t, au« blütbumbufteter @d)aU
©ort auf feimenbe« ®rün bo6 Sß?affer giefien, bamit bod),

ß ibr ©dilafcnben all'! ein Sobtcnopfec euc^ roerbe.

©ort im fd)rofigenben Sbal, an Sempc'« bangenben Reifen,

aSiU id) wobnen mit eud), bort oft, ibr l)errlicben 92amcn

!

.&er euiib rufen bei Wacbtj unb rocnn ibr jürnenb erfdteinet,

aBeil ber Q7flug bie ®räber entroeibt, mit bcr ©timmc be<

|)eräen«

aBiQ ich, mit frommem ®cfang, euch fübnen, beilige ©chatten,

S3i«, ju leben mit eud), fich ganj bie ©ecle geroöbnet.

fragen wirb ber ®erocibterc bann eud) SKancbe«, ibr Sobten,

®uc^, ihr Sebenben, auch ihr hoben Äräfte be« Fimmel«,
SBenn ihr über ben ©djutt mit euren 3abren »orbcigebt,

3br in ber fid)cren fflahn ! ©enn oft ergreifet ba« 3rrfal

Unter ben Sternen mir, roie fd)aurige füfte, ben SBufen,

©a$ id) fpäbe nad) Stath; unb lang fd)on rcben fie nimmer
Sroft ben SBcbürftigcn ju, bie propbctlfdien ^aine ©obona'«;
©tumm ift ber belphifche ®ott, unb einfam liegen unb Uli

Sfingft bie Q)fabe, rco einft, »on Hoffnungen leife geleitet,

Sragenb ber SKann jur ©tabt be« rellid)cn ©eher« beraufflieg.

Tiber broben ba« eicht, e« fprid)t nod) heute ju SOJenfd)en,

©chSner ©eutungcn »oH, unb be« grofien ©onncrer« ©timme
SRuft e«: ©enfet ihr mein? unb bie trauernbe SBoge be« 33Jeer<

gott«

^allt e« wieber: ©ebenft ihr nimmer meiner, roie oormat«?
©enn c« tuh'n bie Himmlifd)cn gern am füblenben &erjcn,

Smmer, roie fonfl, geleiten fte noch, bie begeifietnben Gräfte,

®erne ben ßrebenben SKann; unb über ben Sergen ter -^ei«

math
SRuht unb roattet unb lebt aOfgeflcnroättlg ber Jfetber,

©af ein liebenbe« Solf, in be« 25ater« Mrmen gefammett,

SKenfchlid» freubig, roie fonfi, unb Sin ®ei|l allen gemein fei.

2(ber roeh ! e« rccnbelt in Stacht, e« wohnt, roie im Dxtui,



Sof^ann üljriflinu grictirit^ 4>ölt>erlin. itil

S5n« OJIttfif)«« unfi't ©cfcF^tcc^t ! %n'i ffgcne Zxiiitn
©inb fie gfffbmictet aflcin, unb fiel) in fccc tofciih'n ©«tfjtatt
i>irct itgldtiT nur, unb pitl atbfitcn fcic SJBilben

SBit geivaltigcm 2(cm, rafilo«, bü(t immer unb ininifc

Unfruchtbar, ivic bie juritn, bleibt bis Wüi)( in Jfrmen; —
SSiS, <nvarf)t »om ilngftigcnbcn 2raum, bic Sctle ben aXcnfcljen

Tfufgcht, jugcnblicft frob, unb bcr Ciebc fcgnenbcr öbem
SBifDiT, njic rortnal« oft, b<i inUai biüfjciibcn Äinbcin,
S3»'l)ft in rcucr 3i'it, unb über freierer gttrnc
Uni bcr ©eilt bei SJatur, ber fernf)eriuanbetnbe, iviebet

©tilleweifcnb ber Sott in qoib'nen SBoWen etfrficinet.

2(ch! unb fSumefl bu norf) ? unb jene, bU g&ttliit gebor'ntn,

SSchnen inmur, o Sag! noi() als in ben Siefen ber ©rbe,
©infam unten , inbef; ein immerlebenb« Trübung
Unbefangen über bem paupt ber ®rt)Iafenben bdmmert?
Ifber länger nicfjt niet)r I fi()i)n Ijfr' itt) ferne beä St-'lT'iS*

6()orgefang ouf grünem ®ebirg, unb baS Stfjü ber ^ainc,
S5?o ber 3üngltnge SBruft firf) Ijebt, luo bie Seite beä SSolK ficf)

®ti;i uereint in freierem, Sieb, jur S^r« be« (Sotteß,

S5em bie .^öf)« 9ebül)rt, bocf) auci) bie Sfeate finb Ijeiiig.

JDenn luo fri^b'i'f) ^'^ ®trom in wacbfenbcr Sugenb i)(taüi:

tritt.

Unter S3(umen be« 8anb'«, unb wo auf fonnigen Sb'ncn
Gbteg ^orn unb ber Obftwatb reift, ba fränjen am Seile

Oetne bie g'rcmmen (leb aad), unb auf bem -pügel ber Statt
fliänjt,

33?enfcf)(icber Iffobnung gteicb, bic binimlifrtic ^ciUt ber 'Suuit.
JDenn »oll gfttlicben Sinn« iü aUefi fiben geivorben ,

Unb »ollenbenb, wie f.'nft, erfibeinft tu luiebev ten Äinbern
UebcraH, o Siatur! unb, wie »om ClueKengebirg, rinnt

©egcn »on ta unb bort in bie feimente Seele bem aSoifc.

Sann , bann , o iftr Jrtuben "Ktijsni I tf)r S()aten in Sparta

!

Jii*rtlicf)e 5rüf)Iing«jeit im (Stiecf)en!ante ! iT3enn unfer

^erbft tonimt, wenn if)r, gereift, ihr ©eifter alle beriBo weU!
SBJiebevfebret, unb fiet)e ! iti 3al)i'Ä äßofienbung ifl nabe!
2>ann erbalte baS 5c|l aurf) tad), »ergingenc Sagei
.&tn narf) ^^ellaS f*üuc iai aSolt! unb weinenb unb banfenb
Snnftige ficb in Erinnerungen ber fieljc Äriumvbti>9 '

Tiber blübet inbe^ , iÜ unfere 5tü'"6'« beginnen,

Stübt, ibr ©arten 3onienö, nur, unb tic an JitbenS Schutt
©runen, ibr polten! retbergt tem fcbauenien Saß« bic

Srauer!
Ärä'njt mit ewigen ?au6, ibr üorbcerweilberl bie -giiigel

Gurer Sotten umber, bei SDiaralbon bort, wo bie Äiiaben
eiegenb ftacben; ai-b! tovt auf GbiSroneaö Oefilfen,

®o mit SBaffen binaiiß bie testen atbener enteilten,

Jliebenb »or bem Sage ber Scbniafb. bort, bort »on len
SBergen

Jtlagt in'« Srfjlacbttbal tSglicb b^fab, tott finget »on Ottai
©ipfein baS SdbicffalSIteb , ibr wanbelnben SBaffer, berunter! —

?{ber bu, unflerbli(5, wenn aucb ber ©riecbengefang fcbon

JDicf) nicbt feiert, wie fonft, — aus teinen aSogen, o SDleers

golt!

S8ne mir in bfe Seele no.-^ oft, bafj über ben SBaffern

JurcbtIoS rag« bcr ®ei|i, bem Stbwimmer gleid), in ber

Starten
Jrifcbem ®füife (iib üb', unb bie ©Stfcrfuracbe , ba« SBecbfeln
Unb baS ©erten, »erfteb'; unb wenn bie reifunte 3eit mir
3u gewaltig ba6 -paupt ergreift, unb bie SRotb unb baS

3rrfa(
Unfer Stcrtricfien mit tnein fterblicb ?eben etfcbütterf,

üap ber Stille mtcb bann in beiner Siefe gebenfen!

£)ct SBnnbetcr.

Qinfam jlanb ii) nni fab in Ue ofrtfanifebcn bürren
CSb'nen fcinauS; »om S'timp regnete Jeuer berab;

Sembin fcblicb baS bagre ®ebirg, wie ein wanbelnb ©«tippe,
,!pobl unb einfam unb fabt b:icft au6 ber ^6bc fein |)aupt.

:((b! nifbt fprang, mit crfrifcbentem @rün, ber febattenbe

üßaib bier
3n bie fÄufelnbe 9uft üppig unb bfrtlicb empor;

SScbe fiürjten bier nicbt in mclotifcbem goU »om ©ebirgc,
Suri-b ba6 blübcnbe Sbal fcblingenb ben filbernen Strom;

deiner Jpecrbe »erging am piätfcbernben SSrunnen ber 9^Jittag,

greunblicb aus Säumen beroor b.icfte fein wirtbüfbcS >Dacb;
Unter bem Straucbe fa9 ein ernftet a?ogel gefangloÄ,

2(eng|ii3 unb eilenb flob'n wanbernbe Stbrctje »orbel.

gjicbt um aSaffer tief icb ticb an, SJatur in ber SEüfte, —
gncsrct. b. bealf*. 9^jf.r?it. IV,

SBalfer« tewabtte mir treulich ba« fromme Äameet, —
Um ber iiaint !5(cfann, um (Meftalten unD Jatben tes ?e6en«

ißat i-b, »om liebiicben <91anj beimiidjer gluren »erwSbnt:
Tfber icb bat umfonfl; bu etftbienfl mir feurig unb b«rrlitb,

Zbtt icb bflttt tid) einfl göttli.-ber, fd)6ner gefebn. —
JCucl) ben eiäpol bab' icb befucbt: wie ein flarrenbeS 6baoS

Sbürnitc ba6 SOJeer ficb bu fcbrectlicb jum ^Jinimel empor.
Sobt, in bet.giüllc »on Scbnee, fcbdef bier bae gefeffelte iSebcn,

Unb ber «iferne Scblaf bavrte beS Soges umfonfi.
2C(^ ! nicbt fcblang um bie 6rbe ben warmenten 2trm bet

Oltimp bf«t/

5SJic ^'PSmalionS Mrm um bic ©eliebte ficb ftb'ong

;

^iet bewegt' er tbr nicbt mit bem Sonnenblicfe ben iBufen,
Unb in SRegin unb Sbau fptacb er nicbt freunblicb ju tbr.

ajiutter ürbe! rief icb, bu bift jur SEBittwe geworten,
JDürftig unb finbetloS lebft tu in (angfamer Seit;

SJicbtS ju erjfugen unb nicbt» ju pflegen in forgenber 8{«6e,

Tdtetnb im Äinbe ficb nicbt wieberjufebn, ift ber Sob.
Jtber »ielleicbt crwarmil bu bereinfl am Strahle beS ^fcimmet«,

Ulli tem türftigen Scblaf fdjnieicbelt fein iTtem iict) auf;
Unb, wie ein Samenforn, burcbbricbft bu tie eberne ^ül(e,

Unb bie tnofpcnte SBclt winbet ficb fcbüdjiern b^rauS.
iCeine gefparete Äraft flammt auf in üppigem ^tübling,

SKofen blüben unb »Hein fprubelt im fargiii-ben SHorb. — *

Tiber je^t febt' icb jurücf an ben 9ibein, in tie giürflicb« Heimat,
Unb ti weben, wie einft, järtlicbe ?üfte micb an;

Unb iai flrebenbe ^perj befänftijen mir bie »ertrauten

g ieblicben iBaume, bie einft micb in ben Jfrmen gewiegt,

Uno taS bfilige (Srön, ter Seuge teS ewigen fd)ijnen

i?eben6 ter SB.lt, si etfiifd)t, wantelt jum jüngling micb um.
ZU bin icb geworten intefi, mid) bleidjte ber SiSpol,

Unb im geuer befi Süts fielen bie Cocten mir aui.

£o-b, wieTlurora ben Sitbon, umffingfi bu in lÄrfjelnbet Slütb«
aSarm unb frbb'ich/ wie einft, i'aterlantSette, ben Sobn.

Seliges ?ant ! f,in ^ägtl in tir wäcbjl obne b«n SBeinftocf,

Oiieter in» f.tweHente GraS regnet im ©etbPc baS Cbft;
gtbblirb baten im Strome ben 5'"f> fi' glübenlen Scrg«,

Äränje oen Sweigen unb 9BooS füblen ibr fonnigeS Jpjupt;

Unb, wie bt< Äintet binauf jur Scbultcr beS biTtlid^n Jtbn*

bcrrn

,

Steigen am bunfeln ©ebirg ilSeften unb rütten binauf.

griebfam gebt aai bcmSiialbe ber {)irfd) an'S fr«unblid)« Saafs
liebt.

^O'f) in beiterer i?uft fiebet ber Jalfe fid) um;
libit untin im Sbal, wo bic ÜBlum« fidi näbrt »on b«t SXmUt,

Streift iai iDörfdjen »ergnügt über bic 2ßiefe fid) aus.
Still ift'S bit'c ; faum raufcbt »on fern ti« gcfd-Äftige Wüf)U,

Unt »om fflerge berab fnarrt ioS gefeffelte Sat

;

Ciiblicb tönt bie gebammerte Senj' unb bie Stimme ic6 iantt
mannS,

iDcr am ^^ftugc bem Stier, lentenb, tie Schritte gebeut,

Sleblicb ber ajiutter ®e(ang, bic im ©tafe fi|t mit bsm Söbn»
lein,

JDaS bie Sonn« id SDJai'S frf)meid)elt in läcbelnben Sdjfaf.

Tfber brüben am See, wo bie Ulme baS alternte poftbor
Uebergtünt unt ben Saun wilber .polunter umblübt,

jDa umfangt micb baS <)aus, unb beS (SartenS b"»ntfcbf*
. Buntcl,

SBo mit ten ^^flanjen micb cinfl liebenb mein Safer etjog,

SEo iii) frob, wie taS ©icbbom, ffi.lf auf ten tiSpcInben

Tieften,

iT'bfr ins buftenbe -&cu traument bie Slirne »erbarg.

JJieimatliitc OJaturI wie bift bu fo treu mir geblieben

!

Saitlicb pflegcnb, ivie cinfl, nimmft bu ben Jlücbtling no(^

aufl

SiOd) gebeibct bi« ^firpcbe mir, noch wacbfen gefällig

aSit an'S genfter, wie fonjt, töRlicbe Srauben beranf;

Socfenb ri'tben ficb noch bie füpen gtüdjte beS Äitfcbbaum«,

Unb tcr pflüctenten ^paub reichen tie Sweige ficb felbft.

Sdjmeicbelnt jiebt micb, wie fcnft, in beS SSalbS uncnblicb«

faube

T(uS bem ©arten bet ?fab, ober binab an ben SSad);

Unb tie ^fate rötbeft bu mir, eS wärmt mid) unb fpielt mir

Um baS Ttuge, wie fonft, ÜBaterlantSfonne 1 bein ?icbt;

Jeuer ttint' tct) unb ©eilt auS beinern freubigen Äelcbe,

Sdiläftig iSlTcjt tu nicbt werben mein alternbeS .&aupf.

®ie bu «in(l mir bie SBruft etwea't.fi »om Sd;lafc ber Ätnbi

b«t

,

Unb mit fanftet ©ewalf i)ii}a unb weitet mid) friebff,

sßii'be Sonne! jU tir tebt' ich getreuer unb weifer,

Srieblicf) ju werben unb frob unter ben SBIumen äu rubn.
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25cr Sob fürä Söateclonb.

2)u fßmmff, ©rf)larf)t! ©cfjon ivo^)cn iU Sünglinge

j>ina() oon tfercn ^ügtln, l)ina6 in« Sl)al,

SBo Ui J)ctauf bi« SBürgct kringcn,

@Ui)(t bet Äunjl unb bc6 ÄtmS; toc^ firf;'«!

Äommt flbtt fie b(« ©tele bet ^önglingc!

2)<nn ble ®<rcrf)tcn (Ttjlagen roie Saubtrcc
Unb if)re SSatctfatibSgcfange

S^Ijmen bie ^nte bei: @()r((o[(n.

£) ne()mt midj, ntfimt mfcl) mit in ti« SJdficn auf,

Camit tcft cinft nicbt ftctbe gemdncn Sob'S!

Umfonft ju fictfrcn, lieb' irf) nicht, boc^

£i«b' iit), jU fallen om Dpfttijügil

gür'« aSaftrtanb, ju bluten beS .SäetjenS Slut

gut'« aSaterlanb — unb balb Wi gefdieh'n ! 3u euc^,

Shc :Sl)Cuten ! tomm' ici), bie micf) leb.n

Set)cten unb n^^I'cn, iu cuc^ Ijinuntec!

SBie oft im Sichte bürdet' id), euc6 ju fefj'n,

3^« |)clben unb il)t Bichter aus olt.t 3.'it

!

Slun gtüSt ii)t fteuntlicft ben geringen

grcmbUng, unb bc&bcclici) ifi'6 t)ier unten.

2> i c^ f c r ttt u t f).

6inb kenn bit nicfet »ctwanbt alle SefienbigenT

SJÄ^rt jum ©ienfte benn nirf)t felbet bie ^arje bitf)7

JDcum ! fo wanble nur voti)xlt>i

gort butrf)'« 8e6en unb forge nic^t!

SCBa« gefcfjie^et, <i fei MHe« gcfrgnet bir,

©ei iur greube gewanbt ! Ober ivai fönntc benn

iDic^ beleibigen, -^erj! mai
jDa begegnen, rooljin bu follfi?

J)enn, wie füll am ®cRab', ober in filberner

gem^intfSnenbcr glutl), ober auf fcfjweigenben

SBafferttefen ber Uid)te

Schwimmer wunbelt, fo finb auc^ wir,

SBir, bie iDicbter be« 33otM, gerne, wo Sebenbe«

Um un6 fltftmet unb wallt, freubig, unb 3ebem I;oI^

Sebem ttauenb, — wie fangen

©onft wir Sebcm ben eig'nen (Sott?

SlBenn bie ffioge benn aufft ©inen ber 3)2utl)igcn,

SBo er treulici) getraut, f(l)meicbelnb (jinunterjieljf,

Un5 bie ©timmc be« SSänger«

92un in blauenber -palle fd^weigt:

greubig ftarb er, unb nocb flagen bie Sinfamcn,
®etne |»aine, ben gatl itjre« ®eltebtcften;

Oefter« tänet ber aungftau
SBom ®ejweige fein freunblic^ Sieb.

SBcnn be6 Mfeenb« eorbel ©iner ber Unfern fommt,
ifflo bec »ruber il)m fanf, bi'ntet et SOJancfje« wo^il

3tn ber warnenten ©tette,

©4iveidt unb g(f)et getri^fieter.

2> e r 3{ ^ e i n.

3m bunt.ln epf)eu faß i*, an ber »pfotte
SDeS QBalDe«, eben, ba bet golbene »iittag
3)en £luell befucijenb, IJeninter fam
SSon Srevioen bei ^fpengcbirg«,

25a6 mit bie giSflltcf) gebaute,

®ie iBurg bet ^immlijAen Ijeif't

sjMcfi alter SKeinung, wo aber

@el)eim notf) SKanclje« entfdjieten

3u aJienfcten gelanget; oon ba
aSernabm irf) o^ne )8ermutf)cn

ein ©cf)idfal. ®enn nod) faum
asar mir, im warmen ©chatten
©ic^ SÖJanc^e« berebcnb, bie ©eele
3talta jugefrfiweift

UnD an bie M\i(u fflJorea'^.

3e|t aber, b'rin im ©ebirg,

Sief unter ben filbernen ©ipfeln,

Unb unter fröljlidjcm (Srfin,

SBo bie SBalber fitouernb jU il;m

Unb bet gelfen Rauptet übereinanbcc

^inabfcfcau'n, tag'lang, bort,

3m fälteften 2(bgtunb, fjßtt'

3* um ©rlijfung iammern
J5en Siingling; ti ()6rten if)n, »f« er to6f

Unb bie ajiutter 6rb' ontlagt'

Unb bi-n jDonnercr, ber ifen gcjeuget,

©rbarmenb bie ©Itern ; bocb

Die ©terblidjen fIoi)'n oon bem Srt,

2)enn furci)tbar war, ba li^tlo« «t

3n ben gelfeln fiel) woljte,

Da« Kafen bc« |)albgott«.

Die ©timmc war'« be« ebelften bet ©trünte,

De« frei gebor'ncn SRfjein«;

Unb 2(nbete« l)offte ber, al« broben ton ben Siücem,
Dem Jfffin unb bem iRljotanu«,

Gr fc^ieb, unb wanbern wollt', unb unflctultiß iljn

StaA) Mfta trieb bie föniglicl)e ©eele.

Docft unoerflanbig ift

Dj« SfBi'infcljen »ot bem ©c^icffai.

Die »linbeflen übet

©inb ®6ttetfi5l)ne; benn e« fennet bet aJiinfit

©ein |)au«, unb bem Sbiet warb, wo
e« bauen fotle, lotl) jenen ifi

Der gel)l, baf fie nicht wiffen, wof)in7

3n bie unet[af)t'ne ©eele gegeben.

gin 3!fltf)fel iß SKeinenIfprungene«. ?(uc^

Det ®efang faum barf e« entbüUen. Dinn
aSie bu anfingfi, wirft bu bliiben,

©0 »icl auci) wirfet bie Oiotl)

Unb bie 3uc()t; ba« OTeifie nÄnitic^

äJetniag bie ®eburt

Unb bet fiict)tl"iral)l, bet

Dem OJeugebor'nen begegnet.

SSBo abet ift ßiner,

Um frei ju bleiben,

©ein geben long unb be« |)etjen« 'Bunfc^

^Uein ju erfüllen, fo

Mu« himmlifci) günftigen i)ih'n

Unb fü au« reineftem ©djoofe
®(üc(lirf) geboren, wie 3fner?

Drum ift ein 3auci)jen fein SSort,

92id)t liebt er, wie anbere Ainbet

3n SBitfelbanben ju weinen
;

llnb wenn, wo bie Ufet tief) if;m

^n bie ©eite fd)leicben, bie ftuuinu'n,

Unb burfiig umwinbenb iljn,

Den Unbebachten, ju jiefjn

Unb wol)l ju behüten begehren

3m eig'nen ©clilunbe, laclienb

Serreifit et bie ©erlangen unb fiürU

SKit bet !8eut'; unb, wenn in bet (Sil'

ein ©ruderet il)n nicht iai}wt,

3hn wac^fen läßt, wie ber »lig muß et

Die Srbe fpalten, unb wie 2<ejauberte flieh«

Die SiJälbet iljm nac^ unb jufammenfinfenb bie Serge.

ein ®ott win aber fparen ben SSljnen

iDai eilenbe Ceben, unb lächelt,

Sffienn uncntljaltfam, abet geljemmt

9Son {)ciligen Tilpen, i^m
3n bet Siefe, wie 3enet, Jörnen tiv Ströme.

3n folcher eife wirb bann
?CucI) alle« Sautre gefdjmiebet

;

Unb fchßn if}'«, wie er brauf,

SlacfeCem er bie Berge rerlaffen,

©tillwanbelnb jtch im beutfchen Sanbc

JBegnüget, unb ba« ©efenen ftißt

3m guten ®efd)äftf, wenn er ba« Oanb baut.

Der iSater 9il)ein, unb liebe Äinbec nät)tt

3n ©tauten, bie et gegtünbet.

Docö nimmer, nimmer »ergißt er'«,

Denn e^er muß bie SBofjnung oergel/n,

Unb bie ©a|ung, unb jum Unbilb werten

Det Sag bet »^enfdion, ehe uergetfcn

ein folcher .bürfte ben Urfptuig
Unb bie teine ©timme bet Suge *".

JBet wat e«, ber juerjl
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Ä)i< e(<6e«6ani« Ov-rtcrtit

Unb Stxldi oun ifcmn gemAiit fjatl

35jnn fjabcn tt« eigenen JKetbtS

Uns geivip keS fcfmailifcften JeuctJ
©efpüttft tte Sroiigfn, tann njl,

3Dic rtittlicfjm '^jait t)«ra(t)ttnb,

SSaan-g'reö errooMt,

liafc kcn @}tt«rn gltic^ ju tvcrixn gcttJcf^trt.

G« f)üben ain an «f^'net

UnfitrHirtifirft ti< ®Ottit flvnug, unk t«lätf<ti
2)ic cfnimüfi^cn tinti iDingf,

©0 finC'i ^aoi-n unb 8JJi'nfc1)in,

Unb Sti-ttlut« fünft. Dt-nn weil
SDii: giligftin nif()ti füt)U-n Den fe[6fj,
5D!uß niobl, wenn fuUtee ju fagen
©tUubt ift, in b(t ®cttct «Kamen
Sbeilneljmcnb füllen dn Ztnb'rer —
2).n brauchen fie. 3ebod) i()t (Sctit^f

3rt/ fciS f'in eigene« ^au«
Sertreit« tcr, unb iai üiebfte

«Bie ben geinb fc^elf, unb fic^ aSattt unb Aini
Jöegrabe unter ben Srümmern,
SlPenn einet wie fie fein rciir, unb nidjt
I.'ngteidjeS bulben, bet ©rfiroarmcr.
S>cum tvoijl tiini, welrfiet fanb
Gin wotjlbefc^iebenf« ©ffjidjar,

SBo notb bet SBanberungen
Unb füf t»r Seiben etinnerung
Xufrauftfft am fiebern ®eftabe,
2>a9 ba 5 unb betti)in gern
Gc febn mag bi« an bie ®tenj«n,
tDii bei tet ®eburt ibm ®ütt
3um Xufentbalte gejeicbnet;

jTann rufet er, feiig befcbeiben,

JDcnn Züei, wai «t gewollt,

tDai ^immlifcbf, ron felber umfängt
Go unbejwunjen, läcbelnb

3e|t, ba «t rubet, bcn jiübnen.

*al6g6tfet benf irfj je^t,

Unb fvnncn mu6 irf) bie iX^cuern,
ai?eil oft ibt Seben fo

2)ie febnenbe Stuft mit bmtQt.
SBeni aber, wie bit,

llnübetivinblirf) tte ©cetc,

JDie ftatt austauctnbf, watb,
Unb (tdjeret Sinn,
Unb füje ®abe, jU b^ren,

Su relen fo, ba^ et au« bffUfl't 2füir«

SBie tec Sßeingott tbiJtig, göttlich

Unb gefefelo« fie, bie ©prartjc bet Keineften, giebt

an-rftäntiicf) ben ®uten, aber mit 9!eci)t

2Me KcbtungSlofen mit »linbbeit fitlÄgt,

)Die entweict)enben J:necbte, — wie nenn' itf) ben Jrembcn .'

jDie e^bne bet Gtbe finb, wie bie SXattet,
^llliebenb fo empfangen fie au(^

SRüb'Io«, bie ©lüdlicben, Alle«.

JDtum übertafcbet d aucb
Unb fcbredtt ben ftetblicben SDJann,

SBenn et ben .pimmel, ben
Gt mit ben liebenben 2(rmen
Sieb auf bie Scbultetn gebfluft,

Unb bie ?aft bet Jreube befenfet.

2)ann f(f)eint ibm oft iai Sefte,

Saft ganj »etgeffen ba,

ffiJo ber ©trabt nicbt brennt,

3m ecbatten iti SBalb'S,

3n ftifcbet ®rflne ju fein,

Unb forgloS arm an Sönen,
Tlnfängetn gleich, bei SJatbtigalten ju lernen.
Unb btrrtitl) ift'6, au6 heiligem ©efjlafe bann
Gtfteben unb aus aEalteStüf)l«

Grwacbenb Mbenbfi nun
JDem milbcren Siebt entgegen ju ge^en,
ffiJenn, bet bie SBetge gebaut
Unb ben ^Jfab bet gttijme gejelcbnet,
5J?afbbem et lädjclnb aucb
J)et SKenf(bcn gefebäftigefi «eben,
Ca« obematme, wie Segel
Smit feinen Soften gelentt bat,
TCucb rubt, unb tjcr let ©cbületin ie|t,
ä5et SBiltnet »ot bet ®taut,
jDet betriitbe ^rgmalion,
®«r 2ag«aott oot bet Gtt« fic^ neiget.

Cann feiern ba« SBrautfeft SDfenfcben nnb Satter,
G« feiern bie Sebenlen all,

Unb aiifgeglicben ift eine Sffieite ba« ©c^icffal.
lltib bie Jliiibtlinge fuc^en bie ^etbetg'
Unb füfien ©tblummcc bie Sapfetn.
)D e Siebenben aber
©inb, wa« fie waten, fte finb

3u <)aufe, wo bie »lume M freuet
UnfcbÜblicbet ©lutb, unb bie finftetn SBdume
SDet Srift umfSufelti abet bie Un»etf«bnteii
©inb umgewanbelt, unb eilen,

JDie i>änie (id) ebe iu reichen,

»e»or ba« freunbliche Sicht

4>inuntergef)t unb bie SRacht fommt.

£)«« (3d)t(IfaL

Äl« »on te« grieben« ^eil'gen Saaten,
SSo ffch bie Siebe Ärfinje roanb,

Einübet )u ben ®»ttermablen
2)e« flolVnen Älter« 3aubet fc^wanb;

Äl« nun be« ©thicffal« «b'mt Rechte,
JDie grofie TOeiftetin, bie Koth,
Dem übermütbigen ®efchlecbte

Zun langen, bittetn Äanipf gebot:

jDa fprang et au« ber IDJutter SSiege,

S)a fanb er fie, bie fchdne ©put
3u feinet Sugenb fthwetem Siege,
JDec ©«bn bet fieiligen 92atur;

jDet hoben Seiftet h«cbfte ®abe,
Cet Sugenb SJwenftaft, begann
3ni Stege, ben ein ©i'ttetfnabe

JDen Ungeheuern abgewann,

G« fann bie Suft bet golb'nen Grntf
3m ©onnenbtanbe nur gebeib'n;

Unb nut in feinem iblute tetnte

®et Ä5ntpfer, frei unb ftolj ju fein.

Sriumpb! bie 9)arabiefe fcfcwanben;
SSie flammen au« ber SSolfe Schoo«,
aSie ©amen au« bem Gbao«, roanben
Äu« ©türmen fic^ Heroen Ic«.

a>er sRotb ift jebe Suft entfproffen,

Unb unter ©cbmetjen nut gebeult

3)a< SieOfte, wa« mein ^etj genofftn,

jDec bolbe Keij bei 9);enfcblichfettj

©0 ftieg, in tiefet Jlntb erjogen,

SBohin fein ftetblicf) Äuge fab,

©tiiUäcbelnb au« ben fchwatjcn SBogen
3n ftoljec iölötbe Guptia.

JDutch SRoth »etctniget, bef^wuren,
85om 3"9enbttaume füfi betaufcht,

25en ÄobeSbunb bie 25io«{uren,

Unb Schwert unb San^e warb getaufc^t;

3n ihre« .&erjen« Subel eilten

©ie, wie ein Äblerpaar, jum ©treit,

?ffiie Si'wen ibre Beute, tbeilten

Die Siebenben Unftetbltcf)(eit.

®ie flogen lebtt bie SJoth eeracbfen,

Sefchfimt unb tuhmlo« lä^t fie nicht

Sie ^taft bet 3ünglin8e oerfdjmacbten,

®lebt aSutb bet »tuft, bem Seifte Sic^t;

)Det Steife Sauft oerjüngt fie wieber

;

Sie fommt wie ®ottc« «li| betan,

Unb ttümmert Jelfenbtrge nieber,

Unb »aat auf SRiefen ihre »abn.

JKit ihrem fieil'gen SBetterfcblagt

SDJit Unerbittlicbfeit poUbringt

jDie Kotb an einem großen Sage,

SJBa« faum Satjtbunbetten gelingt,

21*
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Uni rocnn {n i^r«n UngctrittiTit

©clbl^ ein 6(iifium »i'rgnljt,

Unb JlBi'Ucn tl;rcni Donnan gittern —
SBaS gtop unS giittlicl) ip, btPcfjt.

O bu, ®c(pictin b(t Äcroffen,
£) tocife jt'icnenbc SJafut,

SBaS je ein Siicfi'nfKri bcfcfjtoffen,

©S tfimt in bdntt Bii)üU nuv;

?S5oM ffl ?fvfübf{n cnfflot^n:

®.ä Si'OcnS btfl'rc Jvudjt gfbciljt

ÄDiird) fic, bie 9XuttiT bfc ^creen,

Zit cl;«ne SHotl;ivi'nbfat(it.

gßc mcineö CfbenS gDlb'ni'n SSKorgen

©t'i ©unf, 5'<Vtömi'ne, bir

!

(£in ©jittnfpicl unb fiipe ©orgcn
Unb ^röum' unb Sljtäncn gabfr bu mit!

jj?t< S'imnu'n unb bic ©türme fcf;ont«n

SWcin ingcnblic^ ©hifium,

Unb maif unb THtrc 5icbe forontcn

3n meine« .&crjcr« .&ci(igtl}um.

<5ä vcifc eon bcö TOittagS J'nmnif,
©ö r.'ifc nur uon Jlanipf unb Sclinierj

JDic SBiütl/ am gienjcnlofen ©tamme,
SBic epvcffe ®t)tUi btcfcfi -perj!

fficflugclt uon bcm ©türm cvfcfewin

SOidn ®dft bi'ö Ccbi'n« ^öcfeftc iJuft,

SDcr Sugcnb ©icgcSIuft »crjünge

Sid fargcm ©lücJc mic Mc Jötufi!

3m ^dtigficn bcr ©türme falle

Siijammen meine Jtfifitwanfc,

Unb l)crr(icl)ec unb fieier roalle

SDIein ©dft in6 unbtfjnnte Sanb!

^iet blutet oft tcr "üiU-v ©chminge;
2fiic() brüben luarten Jvümpf unb ©djmevj

!

ffliä an biT Sonn«! t.ljtc ringe,

®enäl;vt pcm ©iege btefeS -Peri!

C u Jr w i g ijtinvxci) C I) r i ft o p I) j^ ö 1 1
»)

,

bcr <Sof)n eines ?anbpcebtgec§, mucbc am 21. Decmibec

1743 ju SJJarienfce im ^nnuouccfdjett geboren unb ni'

gen feiner fcüf) J)eröorjtecl)enben ©eijleiSiinlagcn , feincä

Sßigcg unb feiner fc()6nen ®efid}töbilbung bei 2ll(cn, bie

tf)n fannten, fcf^on d$ Änabe fel)r beliebt. S36Snrtigc

58(nttern raubten ii)m gieid) nad) bcm Sobe feiner Tliiu

ter ben [enteren 23oräug unb fein ®eftd)t mit feiner na-

tür[id)en fDZunterfeit unb l)inbei:tcn lange bie Scfrtcbigung

[einer leibenfdjaftüdjen Söipbcgierbe. X)cA) balb f)atte er

bag 23erfdumte nad)gc[)Olt unb fid) fd)on im IGten 3af)rc

jum fcud;tbaren ©enuf a!abemifd)er 23or!efungen befdl)igt,

ttli fein SS.iter, um feiner ä5i!bung eine nod) t5d)tigcrc

©runblage ju geben, if)n 1765 nuf baS ©iimnafium nad)

ßelle bcodjte, rco er fid) befonbetö in ber englifd)en ®prad)c

veroollfömmnetc. 1769 ging er von ba, um Sfjeologie

ju ftubicen, nad) ©öttingen, wo er nddjft feinen S5crufS=

jlubien befonbersS ^oefic, italienifd)e unb fpanifc^e ©pracfje

trieb unb dn t()dtigeS 2)?itglieb bcS mit SSürger, 5J?iHer,

33op, S3oje, ^af)n, ?eifen)i&, bem jungern (^camer unb

ben beiben ©rafen ©folberg bnfelbft errid)teten S5id)ter>

bunbeä mar. «Seit 1773 erleidjtertc er feinem 23>uer bic

Äpflcn fcincä Unterl)a(tsj burd) Untei-rid)t unb Uebecfc^un=

gen, reurbe abn fd)on 1774 »on einem SSlutauSivurf

befallen, njcld)er, aller drjtlidjen Äunp ungcadjtet, fid)

1775 nad) fdner 9tiiiffef)r »on Seipjig nad) Jpannoöcr,

febr üctfd)limmcrtc unb ben mit ber Sammlung feiner

@cbid)te befd)dftigten Süngling am 1. September 'i776

com Scben abrief. — ©ein l'i.irfer SBud)^, fein nieberge=

bunter unbel)iilflid)er @ang, fein tobtcnblaffeS 3fnfel)en unb

fdne faft einfdltigc 5Wicnc roaren nid)t geeignet, ben Wann
in i{)m erfennen ju laffen, ber er roar. '^bcr baä treu=

fjerjige, fdjalfbaftc Sdc^cln, ba$ in feinen blauen 3(ugen

fd)immerte, feine brennenbe 5ffii^begierbe, fein ouSbauerns

ber Sleip, fein tiefeS ©cfül)l für 5Kecf)t unb Unrfd)t unb

fdn reie bcc S3li§ auä {)ellem .i^immel urplö(5lid) l)er«or=

bred)enber 5Bife «etrietfjen ben treuen gi^cunb, ben geijl=

reid)cn ©efellfdjafter, ©ele^rten unb ben liebeng: uab

ad)tunggiriitbigcn. Sf?enfd)en.

. ffiSir ^abcn »on tf)m

:

2) et Äenner, eine 2Bccö.nf,i)r{ft «on SLomi, ouS bcm
englifcbcn. Scipjfg 1775 in 8.

|)utb'6 moratifcbc unb politiffbe Dialogen. TTu«

bcm (Snglifc^cn. Sdpiig 1775, 2 »it. in, 8.

3Dc« ®tafcn »on ©iinftcSbut? pbüofopbifcbc
SScrfc. 7lüi bem engttfcben. Seipjig 1773, 1. «D.

in 8.; 2. u. 3. >£t. ron «oji.

©ammtlid^c Ijin tcrtaf f cnc ©cbicbfe. ^aUc t782
in 8. — Unrechtmofüge mangdbafte TfuSgaOc »cn Sri''=

k ti) radflcc jua. 2. Tiüfi. paüe 1800 in 8.; 3. Kup.
1803 in 8.

eSebicbtc. ffieforgt butcf) fdnc Sreunbc, eeopolb Sciebti.b

(Scafen non ©tolberg unb 3o!)ann ^Jcinrid) Säo§. -pam;
bürg 1783 in H. 8. S)iit ^'6 geben. 2. »etm. Zvüq.
(Sbenbaf. 1804 in 8.5 5. recl)tm. »etm. UuiQ. Äünige:
berg 1833 in gr. 12.

©cbicbtc. $ract)tauSaabc. Sffiicn 1303 5 neue 2Cu«g. 1824
in 8.

^. ift fe^r »crfdiieben bcurtt)eilt i»orben, bcfonbcrS in

frul)erer Beit. 9öd()renb einige Äritifer ii)n alö ben erflen

beutfd)en G'legifer feierten, warfen anbere if)m 23ci'd)(id)=

feit, übertriebene «Sentimcntnlitdt unb SJIangel nn Äraft

»or. Sie 2Bat)rbeit liegt, wie immer, in ber SJfitte. S^c=

fdjrdnf't i|l bcr Ärcig , in i»dd)cm er fid) bewegt, aller«

bingg, aber biefe S3efd)rdnEtf)eit wirb retd)lid) aufgewogen
burd) bie Snnigfeit, SPBdtme unb aBaf)cl)eit fdneg ©efüblS,

bic ßinfad)l)eit unb 3(nfprud)öloftgfeit feincS (5f)arafterS

unb ben SDiäol)llaut unb bic 2(nmutl), bie »on feinen ^oc-

fiecn unjcrttennlid) finb. 3^m, ber fci'il) fd)on bcm ©rabe
äuwelfte, ben tiefen Son ber SScl)mut() »orwerfen wollen,

ber fid) nad)l)allcnb burd) alle feine @ebid)tc }icl)t, wäre

l)od)f{ ungcred)t, ba froi bem feine geiftigc @cfunbf)cit

unb Unüerborben^dt , überall entfd)icben l)"»ortritt unb
ung al)nen Id^t, waä er gcldjlet babcn würbe, l)dtte il)m

bic Statur dn größeres 5Wap forper!id)er Äraft unb längere

?ebcngbauer »erliet)cn. SSec bas @cful)l für baä rdn
S)Zenfd)lid)e im SD?enfd)en nod) nid)t ganj aui feiner

SSruji »erbannt f)at, wirb .!pölti)'g ®ebid)te nie ot)nc tiefe

9Iül)rung über bai liebenSwütbigc ©cmütl) i()rcö 23erfaf=

fccä üuS bcc ^ünb legen.

ßlcgtc auf ein Sanbmdbc^ en *).

©cbwcrmutbSbott unb bumpfig batlt ©clÄute

äjom bcniüoiten Äircbentliuim' Ijcrab

;

Sß.itft weinen, ^inber, SOiiitrct, SBräutc;

Unb ber Sottcngräber grabt dn @ra6.
2fnget!)an mit einem ©terbefieibe,

Eine üBlumentron' im btonben ^aat,
©iblummett JRSöcben, fo ber 9Kuttet Steubf,

©0 bcr ©tctj beö JDorfefi war.

*) ©etic^t »on ^öltp ; ctenfo bie folgenden.
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3t)re ti.ttn, soll iii OTiggcfcfcicff«,

©cnffii ntcljt an »pfänbctfpifl unb Zanj,

€ti'()n am ©arge, itiinbtn na}]ti JBlicfi:«

31)r«r Jifuntin cfn«n Sobtcntranj.

?Cib! ti'in ajiä6c(!<n rcat bcr Sfjräncn reat^er,

?1U tu QUM, fioaini:« «8?ätcf)«n bifi,

UtiD im i>immfl iji ftin (Stift vtttl&itn,

"Uli bie ®«(U KS^rfjtn« t|T.

SB;«: «In ergcl ftant fm €cf)Qfaf(ribc

©;c coc il;ra' fldiicn .&ütttntl)ür

:

ai'iefeiiülunu'n luarcn ti)c ®<fcf)mcibf,

Unb ein S5i'ilrf)fn ttjrc« Sufcn« Stet;

3l)re Jüdjer ivartn 3fpl)i?rfi S'ügel,

Uni) bct SJiorgcn^ain if)t ^ujgcmot^,
2)fefe gilberiiucllen iljr« ©pivgd,
3?rc ®d)aiiti{< fcicfer JBarf).

eittfamf.it uniflop, roie aRonttnft^immrr,

3b« Kofeniuangcn, ihren Slirf;

Siiuimet luid) ter ©etapf) Unfcbulb, nintmee

Sßon bet l;o'.bcn ©djäferin jutürf.

SünglsngSblicfe taumelten ooU gcuer
«Racf; bcm JRitj beg lieben 9KSbrf)enS ^(n,

Kbcc feiner, ali tf)c aSictgetteuer,

Siö^tte jemaU iljren ®inn.

deiner, ali i^r Sffiil^elm! ^rübtingetreit)«

Kicf bie Stlin in ben SBucbenl)ain

:

Unterm ®rün, burcbftrafjlt »on -pimmeUbleiue,

Sollen fie ben beutfi^en JRingeIreil)n.

5R66ct)en gab i()m ffiänbet mancher ^axit,

Äam bie ©rnt', an feinen ©ctjnittetljut,

6a6 mit it)m auf einer SlBci|cngatbf,

8arf)elt' iljm juc 2£rbeit SDiut^;

Sani ben 8!3ei|en, »eitlen SBil^elm mafite,

58anb unb Sugctt' tljrem fiebling narf),

JBi6 bie Äüfjlung !am, unb 7tbenbrJtt)e

JDurrf) bie falten Söcftgcivclte brad).

Ucber ^tleö ivar iljm Kö^c^en tbeuer,

8Bar fein S.iggcbanfe, war fein Sraum;
23ie ficf) SRüiädjen liebten unb i^c ;2teU(r,

Sieben fiel) bie ©ngcl tajm.

ffiBitfielm! aBilfielm! ©tctbeglodttn Ijatten,

Unb bie ®rabgefcingc fjeUen an,

©ifjnjarjbepotte Srauerleutc a'ttUfn,

Unb bie Äoitenfrone roebt Boran.

5Bilf)elm icanft mit feinem Siebcrbucfjf,

SJafTeö 2fuge«, an ba« ofTnc ®rab,

Kroctnet mit bem weisen Seictjentttdj«

©icf) bie i]sü<n St)rä«en ab.

©djlummre fanft, bu gute, fromme Seele,

SBiä ouf en;ig biefer ©tlummer fliel)tl

Sffein' auf ihrem -Öügel, ^hilomelc,

Um bie ©ämmerung ein Stcrbclieb!

5Seht n)ie -parfenliSpel, Tlbenbiuint«,

33urcl) bie Slumcn, bie ihr ®rab gebar!

Unb im S3i»fel biefer Äir*!)oflinb«

Siiji' (in ^Surtettaubenpaar!

gU^te wcincnb ju ®ott: £) entnimm ntit^i ter @tb(, mein
Carer

!

Suf mic^ ju meinet entfrf)tummett<n ! 25cicf) tein SBillc qu
fcfeehe!

eiSpelnb b.'bte ba« ®olb unb tte S'itti'tt'uwen be* Äranje«,

gitblich raufchten bie flattcrnten SBänber, ivie Slattct im 3£f:ibf,

Unb ei« fliegenber Sichtglanj flog butol) bie Jenfter let .Sirdje.

SRu^tger tvanbelt( !ffiill;elm nacf) {)au«. S3alb ^Srten bU Sc^mo
flein

jDrauf bie Sobtenu5t in bet lammet picfern, unb fahen

^uf ber JDiete ben ©arg, unb ben 5-^fjrret im SXanttt ba»
neben;

Unb iai Jeirfenbu^n fcf)Iu9 an bie Äammerfenfier, unb fj<\xlU.

SSenige SSoctjen, ba ftarb bet »erlaffene traurige JJBllhelm,

Unb fein gtüncnbe« ®cab tagt l;att am ®rab( Id Wüdjtni.

X) ( t arme S03tl()elm.

SBitfcelmä Sraut war geftorben- ©er arme Pcctaffcnc SBtlhelm

SBünfc^te ben Zoi , unü befijrf;'" nicf)t mehr ben gcflügilt.-n

Kclgen,

«Riefit ba« DRergclag unb ba* ^<^ ber benialeten gier,

9ii*t ben gautelntcn San; um bie Süerftammc be« ^öget«.

©infam war et unb fiH >»t« ba« ®rab, unb glaubte mit
jebeni

Sri» in bie 6tbe ju finfen. 3^ie jtnaben unb SWäbc^en be«

2)orfe6

93rad(ien SDiaien, unb fc^mücften ba« -pau« unb b{( (2nb(i(fic

Eiete,
Unb begrüfitcn ben heiligen Mbenb »er ?'fingftcn Oiit Siebetn.

SBilbelm f oh ba« ®>tcühl ber beglücften frShlicfycn Cent«,
äBanbett' übet ben ®otte«ac{et uns ging in bie Äirche,

Kahm ben Äranj bet geliebten »taut pon bet SBanb unb
{niete

Za bem Altar, unb tatg boi ©efirfit in l't aiumcn be«

Äranjf«,

t> ai g c u c c i m 8QB «i l b «.

Sween Knaben liefen burc{) ben {»ain

Unb lafen teichenreifer au',

Unb thürmten firf) ein vittenfeu'r,

Snbefi bie *pfetb' in^ fetten ®taf
Tim SBiefenbarfK ivcibeten.

eie freuten firfj ber fcljönen ®ful^,

3)ie, wie ein helle« Sfteifeu'r,

®en |)immel flog, unb festen fii)

2(uf einen alten äBeibenftumpf.

®ie fchrca|ten bie« unb frfjroagtcn ba«,

S3om ^cucrmann unb £)hnefopf,

*om Amtmann, bet im iDoifc fpueft,

Unb mit ber Jeuerfette flirrt,

SBeil er nach ^nfehn fprarf) unb ®etb,

SJBie'« liebe SBieh bie Sauern fc^unb,

Unb niemal« in bie Äirche fam.

6i« f(biva|ten bie« unb fchwagten ba«,

Sßom fel'gen Pfarrer jpabermann,

SCn noä) ben Nußbaum pflanzen t^ät,

a?on bem fie manch« fc^iSnc S?uß

^erabgeirocfen, al« |ie noch

3i!t Pfarre gingen, manche Kuf

!

@te fegnetcn ben guten ä}2ann

3n feiner tülilen ©ruft lafür,

Unb tnacften icbe fchöne 9iu9

Sloch einmal in ©ebanftn auf.

S)a raufcht ba« bütrc ?aub empor.
Unb fieh, ein alter Äiie3e«fnecht

SBantt burch ben Sic^eniuali) taftcr.

Sagt: ®uten Mbenb, nrörmct fiii

Unb fe^t fich auf ben SGBeibenftumpf.

SSet bijl bu, gutet alter fflianrf'!

gt bin ein rreufifcber Sclbat,

2)er in bet ©tladjt bei Jiunnereborf

iOäi Sein »erlor, unb leiber ®ott'«!

fl?ot fremten Shüren betteln mufi.

JDa ging f« fcbarf, mein liebe« Ainb

!

2)a faufeten bie Äugeln un«
SBie iDonnevrtietter um ben Jlopf!

©Ott flog ein Jirm, unb bort ein Sein!
SBit patfchelten burch lauter SBlut,

3m gJulDerbampf! Stehf, üinber, fte^t!

ffierlaffet euren ,$l6nig ni(f)t!

SRicf iBatet Jlleiri; ba fant et hin.

3ch unb jwci Surfche trugen fluft«

3bn jU bem Jeltfcheer au« ber ®cf)ta(t)t.

faut bonnerte bie Satferie!

SWit einmal flog mein Itnfe* SBctn

ajJit unterm Ctibc R'eg! — O ®ott

!

Epracf) ^an«, unb fahe Söffein an,

Unb fühlte fiil) nach feinem SBcin

:

aSein See!! irf) tverbe fein ©olbat,

Unb rcanbre lieber hinterm 9)flug

jTa fing' i,t mir bie Wirbelt lilcht,

Unb fpring' unb tanjc, wiie ein ^ix\d;,

Unb lege, ivenn bet 2(bcnb fonimt,

SRich hintern Sfen auf bie Sanf.

2)och fommt ber ®cl)clmfvün;oj' äutücf,

SD.t un« bie beflen Sühnet flahi,

Unb unfer |)«u unb Äorn baju;

2)ann nehm' ich einen rollen Siod,

Unb auf ben SBucfet mein ©eroeht!

Dann tomm' nw hc"» bu ©chelrnftanjcf!

*an«, fagtc Söffet, lang' e'nmal

Sie JUepe h<w i'« l'ititet iic
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3m 9}i^•^9^a« (l*bt, unb gilt) b<m TOann
ÜBon n.ifirm Jli5(' unt ftiuttirbrot

}

3(1) fdiiitiil' iiiDtflVn bürrts i)ulj;

£)(nn fut), iai ^ma ft.ifit f t)on.

2)et alti Sanbmanti an feinen ipio^n.

Ue6' immer Stcu' unb 9li-btid)f«it

5Bi« an i«in fiil)Itö ®ta6,
üai lüi'kt)« ttinen Singet 6r«it

SSon Softe« Sßcgen ab!
©onn wirrt bu, wie auf grünen JCu'n,

£iurrt)'6 9:^i(ger(ehen gehn

;

2)inn faiinfi bu funber gut(^ unb ®raun
a)<(m Sob' entgegen (eljn.

£»ann wirb bie ©ic^et «Mib bet ^ftag
Sn beinet ^anb \o leirf)t

;

JDann fingert bu beim SBaffetftug',

%li Kitt' bit aBein gereicht.

S)em S5öfetpicf)t ivicb alle« fc^wer,

tet tt)ac, wai er tnir;

jDer £eufel treibt it)a ^in unb ^er,

Unb lapc il;m {eine Slni).

Set fif)6ne Srüfjting (a(^t i^m nid^t,

3bm ladft fein Mefjrenfelb

;

et tft auf Sag unb Srug eryiitt,

Unb reünfcf)t fic^ nic^t« als ®ei;,

Der asinb im iiain, ba« 8aub am Saum,
eauß ibm @ntfe|en itt;

för finbet nacft bei» itbeai SRaüm
Sra ®ra6e feine Süui).

©ann muß er um bie ®eiffer|lunb'

Hai feinem ®rübe gel)«

;

Unb eft ali fdjmarjer ^ett^n^unb
Sßot feiner ^ju^ttjüt ftefjn.

SDie Spinnerinnen, bie, iai SHati

3m 2trm, nac^i ^aufe gel)n,

Sr^iKern wie ein Sjpentaub,
aB<nn fie iijn liegen fe^jn.

Unb iebe ©pinneHubc fprlc^t

SBcn biefem 2Cbentl)cu'r,

Unb n)«nfrf)t ben tubten »ßfewic^t
3nä tieffle -pßllenfeu'r.

S)et alte ^uoj war bü ani ®rab
Cvn tedjter t><SHenJ>ranb-

Gr pflügte (einem 9?ac()bat ab,

Unb flaljt il;m »iele« üanb-

9Jun pflügt et, ali ein Seuetatann,

5(uf feine« 9Jacb*atn glut,

Unb mi(-t ba« ^elb ^inob l)inatt

Sliit einet glülj^nben ©dinur.

©t brennet, wie ein Scftübet ®tr«^,
2)em BlüJ)'nben Pfluge natf),

Unb pflügt, unb brennet liti)tetto()

iBi« an ben ^<n Sag.

25er Jfmtmann, bet bie SBauera fcfiunb,

Unb burt' unb .^itfcbe fc^op,

Sra<)t ^atiiti mit einem fctiwarjen '&unb'

3m iSalb' auf glüb'nbem ffioft.

Oft gebt er aud) am JKnotenfioct

Uli rauber SJrummtat um,
Unb meiert oft aU Siegenbocf

3m ganäcn Sorf tjixum.

©er Pfarrer, ber auf« Sanjen fcf^It,

Unb 5'U unb SBucbrer war,

©tebi ffiacbt« al« ftbwarje ©pudgefialt
Um jwölf Uhr am ^Itar;

^auft bann mit bumpfigem ®ef<^tei

2)ie Äanjel, baji e« gellt,

Unb jäbtet in bet ©atriftef

©ein aSeicbtJ unb Opfergelb.

3)er 3unfer, bet bei ©piel unb SSatt

T>a SBittmen ^abe fraf',

Äutfibirt, umbrauji ton ©eufjerfjalf,

3um ^<Ü be« ©atana«

3m blauen ® ijwefetflammenrodt

?fÄ;)rt er jut iButg ijinauf,

üin «£eufel auf bem J\ut(;benbocf,

3wKn-2leufel l^intenauf.

©obn, übe Sreu unb Keblicbfeit

SRi« an bein füljle« ®rab.
Unb weicbe tanen ginget bteit

a?ün @ütte« aSegen ab!

®dnn fucben ©nfel beine ®ruft,
Unb weiren Sbrönen brauf,

Unb ©ommejblumen, püU »on S5aft,

S31äl;n au« ben £bt-)nen auf.

2)ie fünftige ©elicbte.

Gntfcbwebeft bu bem ©eelennefiltc ftfton,

S)a \üv<i SWbcben? webet ba« glügelfleib

(Dir on ber ©(f)ulter7 bebt ber ©irauS bit

©cbon an bet wallenben fcb^nen S3tuft auf?

6in füfie* 3ittetn jitterf burcb mein ®ebein,

aßann mir bein SSilbnfp lätbelnb entgegentan^t,

SBann icb'« auf meinem ©(boope wiege,

Unb an ben flopfenben SBufen brüde.

JDet Satten taumelt; titbete« Mbenbrotb
iDutcbfltiimt bie SBlötter, purpurt bie SlSaicnluft;

SSie Sngelflügel nieberfäufeln,

Siaufcbet bie £aube vom .Kupgeli«pel.

?fn befnet Ceinwanb flattett »ieHeii-bt mein ffiilb

Sit aud) entgegen, ftbmiegt ftrf) an beine Sßtuft,

Unb eine ©ebnfucbtstbräne träufelt

Uebet bie feiDenen ^urpurblumen.

©eib mir gefegnet, Sbränen 3bt flippet mit!

JöalD fcbiagt bie ©tunbe! Äcft bann cntfü§' ic^ tuclj

Sem blauen 2£ug', bet weisen SSSange;

Srinfe ben iSaumel bet Stbenwunncl

2fn »cHet OueHe weil' itb, unb fcbSpfe mit
JDet greuben i?be, Fimmel auf Fimmel mir,

Sie, beren ©e.len mic^ umfdjwebten,
SBann icb im ^atne bet Sufunft ttäumte!

Slüb' untetbeffen fcbßnet unb fibiinet auf,

Bu füpe« SMflbfben*. leitet, ibt 2ugenben,
Sßie eine ©ebaat oun ©cbwefterengeln,

©i< buub bie gjfabe be« (ärbenleben«!

(Sin teinret 2(etbet (ac^e f)etab auf bicb!

Sßnt, SJacbtigallen, wann ficb bet ^benb neigt,

3m Apfelbaum Bot ibtem genfter,

®olbene l£täum' um ibt 3}2äb(benbette 1

®ötb füp'te 2r5ume tbaue ba« SOfotgenrotb

Um beine ©djlafe, SrÄume bet ©etapbim,
SBann jenet Sag bem 9»eet' entfcinmmert,

S>a i(^ iid) untet ben SSlumen finbe!

Tin bie JR u f) e.

Socfitet eben«, o Kub, bie bu bie ginjtetnig

©tiUet -paine bewobnil, untet bet Dämmerung
SJJonboerfilbertet Rappeln
SOiit »etfcblungenen '.ftmen weiip.

SDiit bem ©cbäfet am Sacb flJteft, bet ©djafetin

Untet Slumcn bet 2Ca fingeft unb Ätfinje flic^fi,

Unb bem ©cbcllcngetlingel

S^tet tanjenben ©ci)äfd)en botcbfi!

SBie bet Süngtfng bie SBraut liebet, fo lieb' i^l tief),

JlUgefäUige 9Sub ! fpä'bte bit immet nac^,

58alb auf buftenbcn SBiefen,

»atb im a3uf(te bet KacbtigalTI

Snbtit^ biefefi bu mit, ^etjenerfreuerin,

Deinen biwnlifrfun Jlranj, acb! unb umarmefl micf',

SBie ben flätenben ©cbdfer,

SBie bie fingenle ©cf)Äfetin

!



gubwig ^cinric^ Q^ti^opf) ^ bl t^. m^
Siici lÄnllicf« iui, tüclrtjc« tcm JDotf entactjf,

aSantat, ®6tttn, b<in Obirm

aJiir in iS))l;är<n9«fang<«tcn.

^irgfgoff.ii auf Sliau, tlirf' Ui) b«n MbenbRern,

JDdmn »iibting, o Siul)', blid' frf) bcn W«nl Jjiaan,

JD;t fo frcuntlifb, fo frcunblicft

iDjrd) bit nicfvnben SBipfcl fc^aut!

JRu^f, (iicfitf mit f}<t«, r»ie bu tnft lÄrfidfi'ft,

Uli mein ^nabcngditf, mit b« enttnoSyctm

JKofinMumc bi'tränji'f,

abfnbtüftdjcn jum gpiuU ftog

!

^dner 'Stakttrin Weij, webet «fn fclaue« 2fufl',

92ocl) e!n (üfi(ici;ct 9}iunb, foU mit() au< beinern 2(Tm

3u bin fallen id Jonji«

Sctfcn, eiet ie* Spevnfpielfi!

^iet tci 5ffi*ten unb SOiifcfi ttiitcr btm ^atmcnbad^
2Beil', jrcunbin, bei mir, bi6 bu mic^, an bet {)anb

eines läcfielnben SSäbrtiene,

<Siini 4>ütt<n entgegenful)rft.

25 t t 8 i e 6 e.

1773.

Cine ©rfiafe bc« ^armS, eine ber greuben wog
©Ott bcm n-Vfnftftfngi'fthleri't', aber bet tafienbc

Jlummcc fentct bie Schale;

Smmet t)ebet bie anbre fi^.

3tf unb trautige« Sritt« ttjantcn wir unf.-tn SBeg

25ut(^ ba« 9ebcn fcinab, bi« ficf) tie fi.be na^t,

6ine gütle ber j'i'uben

3n bie fleigenbe €d)atc geu^t.

9öie bem ^t'gct bet CueH fiibern entgegen tinnt,

®ie ber siegen iii 9Jiai'6 übet bie ffilütfjen ttfiuf

9?al)t tic eiebc: iei Sönoltng«

€eele gittert, unb ()ulbigt il)t!

gjädm' er Äronen unb ®o(b, miftc bet fficbe? ®oI

3|l i^m fliegenbe €preu; ilronen ein glittettanb;

7(tte 9oMt ber (ärbe,

©onbet Ijetjlic^e Siebe, ®tau6!

ioti bet enget! (ein 6turm ttübet bie ^eitetfeit

Ccinet ©eele! Set Sag büfit fitfi in lirfjtet !8(au;

Äufi unb (^lüfietn unb Cäcfjcfn

glögelt iStunten an Stunben fort!

^ertfcfier neibeten ihn, fofteten fie id ©lud«,

SDaS bem Siebenben watb; würfen ben .RSnigSfrab

Vui ben ^anben, unb fügten

'Bidj ein ftieblici)eS ^üttenbad^.

2?u follft BefjSRet wetben, lu 5B<{nenbert

Suft, ^Jalmen tragenb, freunblit um TOittetnac^t

jCet Sob; mit ffftailt in ©terbeglotfe

Siamffii ®iläut, unb be« ®tüb,« Schaufel.

Salb f(f)we5' it^ fcfcfi^enb, SSBonne mir! SBonnc mir!

Um meine Saura ; firiime, wo Sauta fniet,

7(nb«tung fibet fte unb "Unia^t,

SSann fte com ^elc^e be< SunbeS trittfet;

Unb fü^'te ©tfiauet, ©chattet bet Scrapfjim

Tim SI)rone ®ottee, wann fie ben ^teiigefang,

?fm SRaienfrübrotf)! angelädjelt,

Hai bem bf9«i|tetten .perjen tönet!

3m aJJonbenfcfifmmet feig' id) bet Benferin

iDurcf) beine Äüblung, buftenbe 5cfli)(ing«nat5t;

Unb berfe, ftnft if}t Mug' im ®*lummer,
Sie mit Ptrbtcitetem fanften Slfigcl.

3m OTorgenftfiimmet tcth' Mi ben frommen Sraum
aSon iftrer Stirn unb ffif)re jum ®arten fie,

3m Ihau burcf) SBlumenbect' unb ©(ütften,

gto^ bei ®efangei umf)et, ju wanbetnt

J5e« ftfiSnen SBufen« DSJalTung, be« Manen Äuß'*

SSet()tänte« SBonnelÄci-eln bei eblet Sf)at,

Cianft mir, unb unter |>{mmel^ralmen

künftig ein Auf oon bem 9iofenmunbe!

Unter Wofcngefträurfi liSpeft ein

3um beaegnenben SPad) Silber. <&

Si'el' unb Seele jufammen,
Sfficnn allmtttttige Siebe naf)f

•D-ueir, unb mifcfjt

So fJtJmcn ftugf

3fttfm«ntettttt9 jur greuöe.

SBet wofft« fitf) mit ©ritten plagen.

So lang' un« fenj unb 3ugenb blß^n?
JBer wollt' in feinen asiötfjentagen

Bie Stirn' in büf^te galten iUt)« 1

Bie Jreube winft auf alTen 2Begert,

Bie burci) bie* >pi(gct(eben ciefin

;

Sit btingt un« felbff ben .Rranj entgegen,

aBann roit am ©c^eibewege ftel)n.

Wotfi rinnt unb raufffet bie SBiefenquettei

9Jocf) ifl bie Saube tühi unb grfin;

9Jocf) \<f)tiut ber liebe 5D?onb fo hell»,

ffiBie et burc^ 2tbam« Säume fdjienT

9?ücf) matf)t ber Saft bet 5>utpurtrau6e
Be« ajjenfcfifn franfe« ^.-rj gefunb

;

S'Jorf) f(^mecfct in ber Jfbenblaube

Bet .fiup auf einen totljen OTunbt

Wo* tSnt bet SBufcf) PoK Sla^tigaltctt

Bem Söngfing t)ot)t SBonne ju

;

??ocfi flrSmt, wenn ihre Sieber fffcaUen,

©elbfl in jerriff'ne Seelen Wui)!

D wunberftfjiSn ift ßiotfeä Srbe,
Unb werth, barauf tiergniigt ju fein t

Brum roid irf), bi« itfi 3tf(te werbe,

SKirf) tiefet fci)6nen Crb« fteun!

a u

1772.

S.t'n St'rf ber lioffnung fjeitert mit trübem Siiiit

Bi't ®i' (c Bunfel! OJimnicr, ad) nimiuet wirb
Bein Ituge, Saura, rndneni ?fuge

SSiebet begegnen, unb Siebe fpte^en

Be'n et'tnet auftritt F)a(Ite m> o'f, o Sob!
3n meinet Äinb^eit tagenbcr Bümmerung,

Unb mancfie OTutfertferöne rann mit
^uf bie Betbtül)ente Änabenwange.

Äomm' enl(icf), SrJfter, weiftet ben Sttrb^ic^e^
Bie Äctten ablSft, fomm unb entfifi'Ie mifb,

£) SBonnefob ! Bcnn fcf^web' i* ?aunn,
Sauren entgegen, unb bin i^t enget!

t£ t i n t t i e if.

ein Scben, wie im ^atabieJ,.

®ewä!jrt un« 3?ater iJIfiein.

3(f) geb' e« ju, ein ^up ift füp;
Borf) füfer ift ber SSAn.
3* bin fo ftählicf), wie ein 5Re&,

Bai um bie iluelle tanjt,

SBenn irf) ben lieben Scfjenftifcf) fe^',

Unb ®täfet brauf gepflanjt.

Sffia« fSmmert niicf) bie ganjt aSelt,

aSenn'« liebe ®(S«rein winft,

Unb Staubenfaft, bet mit gefällt,

Mn meinet Sippe blinftl

Bann ttinf i*, wie ein ®6tt«t(;nb,

Bie »otte giafcfee reer,

Bap ®Iutb mit butcf) tie 7(bern rinnt,

Unb tauml' unb forbte nieljt.
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SPoll (Stillcnfang unb ®tcf)f,

SBüitf un« jur Sinb'tung unfrst Cluol
©et tiU SRijt'innjein nicl)t5

©et f)c6t bett SBctttct auf btit S^wn,
©(ftflfft ©rt' unb .pttnmd um,
llnb jaubctt jcbcn (5i;benfof)n

©trarfS ins ©hifium.

6c ift bic mal)« ^anaccc,

SScriiingt bc« mten »tut,

83«fci)cuc^ct ^tvns unb SSagcnnx^,
Unb ieai ex mtittt t()ut.

2)tum I«6e baS gi'tcbti: Canb,

S>äi unö bm ®i't!i erjog!

jDcc SBinjcr, bct ihn pftapjt' unb bani,

®<c SSinj« lebe fjot^!

Unb icbet fcf)6ncn SBinjctin,

Sic uns bis Stauben la^,

SBcll)' id), als nidncc JlSnigin,

ein BoUc« ©i'cfclglaö!

es lebe i«bet beutfcfte Wann,
®ft feinen SRfjcinnsein ttinft,

©0 lang' et'S Äelcf)g(aS t)alUn (an«,

Unb bann ju SBoben finft!

2) t c 2)? a i n n cf) f.

SBann fcet f!(6ftnc SDIcnb butch bie ®tfirö'ucfie blinff,

Unb fein fcf)tuninutnbeS ?icf)t übet ben Siafen fiteuf,

Unb bic gjacMigatI flötet,

®anbl' id) Itautig oen ®ufc^ ju Säuftfe.

©ellg preif icft bicfe bann, ffStenbc 92act)ttgatr,

SBeil bein äBeituten mit bit n)of)net in ©"iaem SKcfi,

3()tem fingenben ©atten

Saufenb ttaulicf)« Jiüpe gfebt.

Uebn^edet öon Saub, gittet ein Saufccnpaat

©ein entäficfen mit »ot; abet it^ wcnbe micfi,

(Sucf)c buntlere ©cfjntten,

Unb bie einfamc Sijrane tinnf.

SBann, o Iü(^elnbcS ÜBilb, n;L'ld)eS wie SfRorgcnrctf)

Durd) bie Seele mit ftraf)lt, ftnl' icf) auf Srben bicfi,,

Unb tle cinfanie Äl)rfnc

SSebt mir lietpet tie aSang' fjctab!

©(«gtc bei bem ©tabc mtind ^aiixi.

1775.

©etig alle, bi« im ^tttn «ntfcfitiefe»!

©elifl, iBater, fclig bift aurf) tu 1

engcl 6rad)ten bit bcn Jttanj, unb tiefen,

Unb bu gingji in OoiteS Kui);

Sffianbctft ü6er SOiillionen ©t«tnen,

©ieljft tie JpanbDüIl ®tau6, bic (ärbe, nic^t;

©d)n)ebfl im SBinb burd) tuufcnb ©onncnfettitn,

©djaueft ®otteS :i(ngefitf)t.

©ielift baß Sßüd) bct SBclten nufgefc^Iagen,

SrintejJ burPig au6 beni üebenfiiuelt;

S!äd)te, »oH »on Satrrintfien, tagen,

Unb bein Slict roicb t)immcl^ell;

Socft in beiner Ucbetwinbcrftone

©enffi bu nod) ben Catertiid auf mid)

;

fflitefi für micft an 3i'i)00a'S Sl;tone,

Unb 3t()ß»a ()''''ft bid).

©d)«3ebe, mann bcr Sropfen Si'Ü »ctvinnet,

S)en mit @o!t auS feinet Utne gab,

©d)n)cl'e, wann mein SobeSfampf beginnet,

2Iuf mein ©tcrbefectt tjerab:

2)a5 mit beine «palmc Äi'tl)lung roefic,

ÄiilUung, n)ic t)i)n SebenSMumen trfiuftj

3)aS id) fonbet Staun bie 2l;S(et felje,

SBü bie 2Cttfctftcf;ung reift;

Saß mit bit itfi butcft bie ^immei fc^meb«,

fflSonncftraljIenb unb begliidt, reie bu;

Unb mit bir auf einem ©tetn« Übe,

Unb in (Softes ©djocge tut).

OSnln' inbxffen, ©traui^ bet Küfenb turne,

55i.i?icn Output auf fin CSrab ju üreun.

©ti)liimmte, n>ie im jlülen ^elligtl;u«u',

.^ingifäeteS ®ebein.

3C u f t t a g.

177 5.

3f)t Jreunbe, Ijangct, luann Uh gefiotben bin,

2)ie fleine -parfe bintcc Dem 21(tat «uf,

a5?o on txt Sffianb H; Sobtcntiänje

ä»and;eS i'etrtocbcnen S)iäCd)enS fc^mmetn.

S)ic Äüjift jeigt bann freunbüi) bcm 9iii''enben

®ic fleinc ^«cfe, tauftt mit bcm rotten SSanb,

S>ai, an bet ^pavfe fiügcfcbliinotn,

Unter bcn golbenen Saiten flattert.

Sft, fagt et fiaunenb, t8r,cn im Utu-nbrotl)

S5on felbjt bie ©aitcn, leifc wie SBicnenton

;

Sic iSino.'t, auf bem Aicdj.'.of fpielenb,

^iJtten'S unb fai;n, mie bif Jlviinjc bebten.

€ r n s t C I) V i j5 1 p J) j^ o m b u r g

trnrb 1605 50 Wlüi)Ui bei e-ifeitnd) gebeten , lebte nad)

ool{enb«ten jurijitifcfjen ©tubien at« @ecid)t«iictuiutuä «üb
3icd)t«confu!cnt ^u CRauraburg., ipucbe 1648 unter bcm
Seinaraen „becÄeufdjc" in bie fcudjtbdngenbe &e\(lU

fd)aft utib unter bem bcö „Snpbni«" in ben ©dj^nt
nenorb«n aufgenommen , unb fitcirb bnfelbft nm 2. Su=
niu3 1681.

(5r fd)ticb:

®rf)impf= unb etnffbafte (SUo. N.N. 1633. SÄuSa.
Sena 1642, 2 ZtjU. in 8.

Stagicomöbia »on bct »crticbten ©cfiafetin
©ulclmu'pba. Sena 1743 in 8. SIeue Jfufl. (äben;
baf. 1745 in 8.

Sat'S ©elbftftteit, aus .bcm |)oKanbifc^cn.

1747 in 8.

StütnSetg

dicifitlc^c 8icb-CT. S?aum6nrg 1758. 9?eue Muft. 3caa
1759. 2 S.i)li. in 8. aud) in bct SBiblicl^ef beutfdjet

2)id)tcr. Seipjfg 1822 -31, 7. ffianb.

(£in ©d)ü[er Pon Sptg befleißigte Sp. fid) be[onbec3

^engex (5ocrectf)ett in ©ptacfje unb 5K!)tt)mu!S unb i)at

i)iec ©eni'igenb^ö, im SScctjdItntg ju feiner 3eit, ge(ei|lct,

namentlid) 5etd)ncn fi'd) unter feinen Sicbern bie pon ihm*

fcgenininten trodjnifdjen burd) SBobllaut unb 2Uu

muK) bct gotm quS; 55f)antnfte, SSegeiilcrung unb ®c=

banlenreirf)tl;um bvirf man biigegen nid)t bei t^m

fud>en.
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& axl Scvltinanh fqommtl

warb am 6. Saniuu 1722 ju Scipjiä gebeten tmb j!u=

bitte biifelbji n^i* uoKenbetet <2d)iilbilbung juetrt SÄebicin,

wanbti fiel) aber balb bem SScciife feiiieä aJatetg, beg bii=

figen ^tpfeiJoc b<t 9{ed)te unb 3(ppelliUiünätiUl)eg , gft=

binonb 3fui]utl ^. , 5«/ >»>"f'»<' 1744 Toctot bet 9fed)tc

iinb bet ^^ilpfop!)ic, 1750 idmv beö JRed^t^ unb 1756

ctbentltd)ft ^coffffot, ^of= unb Snflijtatf) unb J?omf)ftt

ju 3Jfetfcbutg. (jc |l>wb aÜ bcfliinbigct ^nnn bet S"=
tiftenfacuitat unb 2>ecfraBit ber Unioetfität, angefeijen

unb begüutt am 16 9}?« 1781.

©eine bcutfd)en Sdjtiften finb

:

2Ctabciuifrf)c Kebcn. grantfurf a. SD?. 1757.

ßinfalle unb ffieg «bi-iit)ii tc n. Cfipjig 1760. Späict

(cbciifütU anomjm) cv(d)ii'ii fcjfft'lbe umgfart'ctti't unter

Um ZiUi: Ältine 3)lo ppeteitn. Gbenfcaf. 1773.

U(6(c Selo^nung unb Strafe nai) tfirtifc^en
raeff|en. SPaireutf) 1772 aU 2. auiflobe unt« 6«m
Kamen: Äleranliet von Sorf)-

aSon aSecbrec^en unb Strafen. Srrttau 1778.

Brutalia juris für alle SKenfc^tnfinber. Sita
1779.

3)eutfcf)et 5[a»iu«. JBaiveutF) 180(>; 4. »erm. unb »erb.

aurgal-e uon Älein , 2 !öbe.

^. roat nid;t ebne Siilent für baS Äomii<^e, nament-

lich rourbe fein fomifd)cg (?poS: baö ?'f)ombtefpteI, ftuf)et

getn unb uiet gelefen. ©eine SSetbienfle um bas (5ti=

minatcfdjt, fD u'ie feine mit(5rfc(g qeftönten Söemü^ungen,

einen befforn *Sriil untet bcn feeutfd)en Sutifren ein^us

füf)tcn, finb nlli^emein beEannt; it)te ndt)ete Süücbigung

liegt inbeffcn äuget bem SScccid^e biefeö SßcrfeS.

C^rnf VUfrntr Mon i^onbcrg, f. iHinnefinöer.

^luigust Cu öjwig j^oppcnsteöt.,

warb am 22. CWätj 1763 ju ®rofenfrf)WU(»et im ^an=
n6»etfd)en geboten, unb befud)te, nudjbcm er auf bet

2?omfd)Ule ju Jpalbetfto-bt unb auf bem ©pmnafium ju

J^anncBet eine ctafyifd}e ä?otbilbung et^v'.lten, bie Unioot=

fttdt föcttingen, mo et 2:i)eolo.4ie ftubitte. ßt reuibe

bann 5paU'j(el)tet bei bem ßonfiftotialtati) Äcppe ;u @otf)a

unb betcifte bann feit 1768 £'eutfd)lanb im 2(uftrag

bet f)ann6vetfd)en Siegictuui? , um hai beutfdte t2d)Ul=

»vefen fennen ju letnen. tSlnö:) beenbigtet 9iVifc luatbe

er 1789 Snfpectct beä ©djuUfbtctfeminarä ju Jpanncoct,

1796 «Supetintenbent ju <2to(jenau unb bei bet SSefegung

Jpannooetä butd) bie öcanjüfen 1S05 ©eneralfupetintens

bent $u ipatbutg. 2Son t)icr watb et 1815 a(ö ©one=
ralfupetintenbent unb donfiftotialtatf) narf) ßeüe betufen ttnb

etl^ielt 1820 bie SBiube eineä GoabjutctS unb 1829 eine3

tÄbte« jU Soccum , womit er jugleid) ba§ ^fmt eine« Siccs

.bicectotä beg (SonftftctiumS ju ipanno»er oetbanb. (Sr

jlatb bafclbjl alö Doct. theolugiae jben 6. 3anUiU 1830.

S}.on ifrm crfd)ien:

lieber ben »erftotfr«»fn Dr. J. S. Äopp«. .^annin

t'ct i7yi.

Siebet für 05 Ol f «freute n. (Secnbaf 1793. 4. ITu^g.

1814.

gabeln unb ©rjiHlungen. (Sbenbaf. 1S03.

5)ractifd)£ Jtnivtifung j u m ©ebraud) ber Siebet
in ä>oltfifc§Klcn. Gbentaf. 1803.

aSemcrtungen j.u ber practifdjen Mnweifung.
ebenbüf. 1803.

^Jrebigtcn in ben Sabrcn ber felntHrfien Uns
tiTbrüctung unb S5cfrciuna 1805— 1814. gcs

l)jlt(n. CSti-ntaf. I8l8. 1819, 3 3Jie. in 8.

©rel gJrcbigten. Gbcnbaf. 18-2B.

S5on ber rfi riiilicfyen ®laubenStr aft. 3®ei ^Jrebigten.

äiiU 18^9.

Jp. erroatb fid) burd} Sef)te unb Seifpiel gtogc unb

bleibenbe 23etbtfnfte um bie Äitd)e unb bie S3olf0fd)U(en

feineä Sßatetlanbeä. "Hii Äanjeltebjiet jeic^nete et ftd)

ebenfalls bodjft t)ctt^cilf)aft burd) SDSütbe., Soniäffit/

Jl.u:l)cit unb uottteffüd^e SMctioa üujS.

#xrnge von i^orljrim^ f. illiunefinjcjfr.

3offpl) jFrxtljfrt ajon j^orniaijt.,

^m JU ^ottenburg, warb nm 20.^'an. 1781 ju 2m--
Uud geboren , jeigte fd)on frü^ ein fjetoottagenbe« Za--

lent füt gefdiid)tUd;e ©tubien unb lieg bcteitä im 13.
3al)te bie ejefd)id)tc bet 4>eräoge öon fWetan im ^iiucE

etfd)finen. SBon feinem Sßatet abn für ba« Suftijfaci)

•bcftimmt, ftubitte et uon 1794— 1797 bie Sfcdjte in

feinet SSatetftabt unb aüancitte, aii et 1799 unb 1800
in bet twlet Sanbroe()t biente, balb jum «Wajot. 1801
Um et nad) SOüien in ba« 25ep,ntemcnt bet auömditigen
2tngelegenf)eitcn

, routbe bctt 1803 reitFlidjet .^^offectetait

«nb 2)itectoc beä gcl)eimen Staat« = , Jpof= unb S^a\ii=
ßtdiioS unb tfttt auf bem gnebenäcongreife ju ^tef butg
alg eaifetlid) cftteid)ifd)et Söeaufttagtet gegenivdrlig. 1809
leitete et mit &nfid)t ben ^Tufftanb in Sntol'unb bie

<Sr.c>ptt. b, »eutf*. Slat.^Sit. iv.

ganje SSetiuoItung biefcS ?anbeä, bü ber jnovmer 9Saf=

fenftillfianb if)n i)iet aufet 2;t)iitigfeit .fefcte. 9tad?bem

et 1813 in golge feinet SBittfamfeit in Sptol einige

3eit ©taatggefangenet geivefcn unb nad; Söien jutücfgc=

lcl)tt UMt, lüurbe et 1815 jum faif. f6nig(. .^oftatl)e

unb 9?eid)5i)iftoriogtapl) ernannt unb mit ben Snfignien

bcö Ceopolbsccbenä beeljtt. (Sinen 9Juf nad) Wündjen,

»rcltben er 1826 abgelehnt i)anc, natim er, ats betfelbe

1828 reiebft^iüit iBUrbe, an unb reutbe boit SJJiniftetiaU

xMi) im £>cpurtemcnt beo ?(eujsern, föniglid). Ädinmeret

unb SWitglieb ber bafigen Jlfabcmie bet 5Bijyenfd)aften,

ging aber 1832, mit bem Sliitetfreuj be« 6ioil»et=

bienftotben« gefd;mücft, nlä 3J?iniftertefibeut nüd) S?an-

ncücr.
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6c gab f)criiuä

:

©fimmtlicftc SBerff. Sübingfn 1820 ff,

Äleinc 5irtorifcl)c ©c^tiften unb @ cbätfitntßres
tcn. SJiünc^tn 1832.

(Jitijcln:

© tammgefcfttcfjte ber ^erjog« »on SXeran. 3n«s
btucf 1796.

^Rtitifcftsbiplomatifrfie Sfitrfige jur ®cfcf)trf)te
SiitoU im SOiittetaltcr. üöii» 1805, 2 S6c.

(licfcM^tt« bct gcfütfietfn ©taffctjaft Äi)ccl. So;
bingcn 180G— 1808, 2 »bc.

.&if}orifrf):ftattftifc()c6 JCtc^io fiU ©ü bb cu tf et; =

lanb. Sranffuct 1807.

Oe|ltcicbifc6n-5>tutatc0. «ffiicn 1807—1820, 20Sbe.

?ttrf)io für (53cfrf)ic()te, ©tatlftif, Siteratur unb
Äunfi. SBicn 1810— 1828 in 4.

Safrfjenbud) für »at ctt A'nb if cfte ® cfcfjicf) tc SBim
1811—1814. 4S3be. ; feit 1820 mit SJicbnijanfiti ; bann
>»i«b« aUein ali -. Sltüt Sotge. ajiüncljcn 1835, 5 Sßit.

aSalerifcfte« Safcf)«n6uc^. SOäim 1813 unb 1814.

iDcftreirf) unb 2)cutf rfjlanb. ®ot^a 1814.

SSiofltaptjif c^« 3ügc. Scipjig 1815.

SDa« .&ecc oon 3nnccöHr citf) 1809. Jtifcnfturg 1817.

Tttlgtmeine ®t\diid)te bcr neueren Seit. SBien
1817 — 1819, 3 »De. 2. Mufl. Glienbaf. 1831.

SGBienS ©cfcMcftte unb feine 2)entroürbig(eiten.
SBien 1823 — 1829, 9 JBfce. mit Äupf.

©efc^iittlicf)« JreStcn in bcn^trtabcn itimünd)--
ner .pofgactcnS. Wünd)sn 1830.

Sil »aiern im SJIorgentanbe. 902üncf)en 1832 tn4.

.^.ctroarb fid) um bie ©efc()icf)tc , befonbctä feinet S3a=

terlanbeS gcof c unb bIcibenbeSßecbienfle, t()nl^ burd; fcitictt

unn-niüblid)cn gieif in ©ammlung von Urtunbcn, tf)eil«

burd) feine oorti'efflidjen fpfciiiläefd)id)tlid)en Untccfud)ungen.

3iJiit)cenb bet Reiten be^ ^tude^ unb bfc9Jot^ witEte et et»

folgreid) burd) @d)cift, mic burd) 3:()iU, in edjtefier beutfd)cc

©cfinnung. — Sein Strl seccatf), bn^ cc fid) nad) So»
f)nnne6 wn 2BüUec gcbilbet fjabc.

JF r a n ? j^ r n,

ein SScubfv bcS becüF)m(en prcufifc^en Ik^tci ßrn|l .!p.,

njiub am 30. Suli 1781 ju S8cnunfd)iveig geboren , jIuj

bitte iiuf bcm ii0nbemifd)en ©pmnafium feinet S3aterftabt

rtltc @priid)en unb '})^ilofopi)ie unb eri)ielt, niid)bem ec

feine ÖieAt» = unb p()ilofopf)ifd)en ©tubien ju 3ena unb
.Ceipjig »oUenbet unb ftd) bie pt)ilcfcpt)ifd)e •DoctociDÜcbe et=

tvcrben I)ntte, 1803 nlg Jpülf^le^ccc eine 2(nfle(rung am
gcnuen Äioflcc ju SScdin. (iin 9tuf al$ ctbentlid)er Sef)rct

(in bagJ!i)ceum ju Sternen brnd)te if)n lb05 biil)in, nbev feine

ant)(UtenDc Äcänflidjfeit bcivog iijn, biefe <Stc([e ivieber nufs

jugeben unb fid) 1809 reiebec möi) SScrlin ju rccnben.

Jpiec lebte ec of)ne öffent(id)e^ 21mt nl« ^ciuat(ef)cec mit

5ßor(efungen i^bec ©fjaffpearc unb beutfd)e Sitecatutge=

fd}id)te unb mit fd)6nn)iffenfd)nftltd)en Stubien befri)nf=

tigt bis JU feinem Sobe, ipeld)ec am 19. Suli 1837
ccfolgte.

©eine @d)ciften (Unb:

einige SBorte über bie ©c^oufpicle bcc Sran--
jofcn. Seipätg 1801 in 8.

5)ec e infame. Seipjig 1801; neue 2Cu«gabe, e6enbafet6ft
1807 in 8.

©uiStarbo. ebenbaf. 1801. S.Tfuft. ©benbaf. 1817 in

8. mit 1 Äupf.

2)ie ®id)ter. Seipstg 1801, 3a5be.; 2. Muft, 93etHn 1817
unb 1818, 3Sbe. in 8.

Sictoc« aOBallfatjcten. ^enig 1802 in 8. mit 1 Äpf.
anbeutungen für greube bec gJoefie. 3üllitf)au

1803 in 8.

Ueber Ä. ®ojji'« bramatifc^f 9)oefie. ßbenb. 1803.

©eneca'« Zi)vt\iei unbSroianerinnen. Ueber;
fijt. (äbenti. 1803.

Suna. Safrf)enbucf). Südicbau 1804. in 8. m. Äupf.
2)cc ®eifl be« Jrieben«. ffledin 1804 in 8.

-penrico. gJofcn 1804, 2l8be. in 8. ; 2 3tufl. ©ecnb. 1809
in 8. m. .Kupf.

Ciebe, ©cf)merj unb Sob. $ofen 180S in 3.

Octaoio »onSButaeö. ©tuttgatt unb Sübingen 1805,
in 8., ltSi)[.

2>er Sraum bec Siebe- »crlin 1806 in 8. mit ISEitels

fupfer.

®efrf)irf)te unb Äcitit bet beutfcfien ?>cefie. See«
lin 1807 in 8.

Seben unb 2Bif f en f(^af t, Äunjl unb 3J el igion.
• «ftlin 1807 in 8.

gantai^ifc^e ®«mätb(. Si. ÄuSg. Seipiig 1807 in 8.

mit Äupf.

Sc ®cbite'« a3iogcap()ie. SBecIin 1803.

SRapbael »on ©aloatara. Scipjig 1803, in 8. mit

JSupfcrn.

SJero. ^piftorifcfjcS ©cmälbe. Seipiig, 1810, in 8. m.
Jlupf.

Stto. Bremen 1810.

Siberiu«. .piftorif(f)eS ®emÄ(be. Ceipjig 1811 in 8., mit

1 Sitiitupf. unb aSign.

Äampf unb ©ieg. üBrcmcn 1811, 2 »be. in 8.

Ca ton a. SBerlin 1812, 2 S3be. in 8.

Sie frf)6ne Citeratur ® eu t f ct)[anb S. »eciin, 1812,

1813, 2 58be. in 8.

grieb cid) 111., Äucfürft «on Sätanbenburg. fStu
lin 1816.

Scben unb Sieb«. Scciin 1817 in 8.

Sceunblicf)e®rf)cif ten. Kücnbecg 1817 u,1818, 258b«.

in 8.

9Jor eilen. Salin 1819 u. 1820, 2 »be. in 8.; 2rSb.:
Komantifd)« erjablungcn.

Umriff« jur ®cfrf)icf)tc unbÄritit bcc frfiön««
Siteratuc 2) e u t f rf) lanb « oon 1790—1818.
»«[in 1819; 2. 'ituf!. (gt-entaf. 1820 in gr. 3. Öin
Ka(f)trag baju etfc^lcn (äbcnbaf. 1821 in gr. 8.

Siebe unb Slje. »edin 1819; neue 3(ufr. ebenbaf. 1821

in 8.

@ e b i c^ t «. SBectin 1820 in gr. 8.

abenbunter()altungcn, beutfcfie. JBetlin 1822 in 8.

X)it $oefie unb ffieceb tfamt ei t bec ©eutfrf)en
eon Sutfjcc bi« jucSegcnwact. SBi'clin 1822—
1829 , 4 »be. in gr. 8.

(Jrlöu tecungen übcc ©^af fpeacc'ä ©c^aif fp ieU
Siipjig 1823-1831, 5 SSbe.

erljebung unb SccuMgung. Gbenbaf. 1824, in 8.

2)id)tcrd)acaetece. (äbenbaf. 1829 in 8.

Joctcpiano. Jilcine iidUre ©Aviften. Sferlobn 1831

unb 1832, 3 »be. in 8.; 3c St)cit aucf) untcc b«m Äitel:

.S)eitcre gpajicrgange.

OTai uab September. Sferloftn 1833, 2 95be. ingr.l6.

'/{ujiccbcm eine SKenge Muffä^e, 9icccnftoncn u. f. w. in bec

JCbcntjiitung , bcm ©cfcUfdjaftec unb anbetn 3«itfd)tift«n

unb pcriobi|cl)cn »lÄttcrn.

^i)anta\ie, 23egeif}ecung füc ba« <£d)in« unb 9Ba{)ce,

J^ecjcnggütc unb 9ied)tlid)feit bcc ©efinnung, pccbunbet»

mit ben gcimblid)fien pofitipen ©tubien , ipac<n bie fleten

äSegleitec biefe« trefflid)en fÜJanneä auf feinec liteccicifd)en

£aufba()n, abec fie genügten nid)t, um i^m bie entfd)ei.

benbe ©tellung ju geben, nnd) n)eld)fr ec unabldffig unb

auf cblc SäJcifc licebte. — 5f)m fcl)(tc ©d)dcfe beü SSec-
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iianbeS unb <Siä)nl)th bd Uctf)ci(d; bii(;cr ift nnmcnrici;

in feinen fcitifdjen unb Iitecäif)i)totifd)cn ©djriften ein

ftetcö Sd)n)anffn bcmccfbar, bcii if)n nie feft nuf bec ein»

mal eingffd)!rt9cncn SSnfjn bleiben lägt, fonbecn if)n balb

ju feF)c nac^ jener, biilb ju fe^r niid) biefer <2eite füfjct,

unb eben fo oft ju Unijetcd)tigEeiten gegen ^Tnbefä^

gefinnte, wk ju rebfeligec SSreite unb SBeitfdjroeifigfeit

oecleifet. ^iti 9efd)ielit i()m, reie butd) eine Siiicfe M
®d)i(ffii(«, gerabe bann nm meiffcn, wenn et fid) mit
bec fJrengflcn @eivif[ent)aftigfcit befleißigt, gcred)t unb
concis JU fein. — Seine Dtomnne entfjalten »iel ®d)cne§,
3arteg unb a;iefgefitf)lte« unb «evbicnen lebhaftere ?rnec=

fennung, al« fie namcntlid) in bec neuejTen 3eit ge--

funben. —

grinncrung «n JSlo^jlod unb &iü)t*).

A. Ä t p rc cf unb @ ö t f) e.

3n bem furjen „ariefivcrbf«! jroifc^cn ^topflocf unb 08(f)e
imSaljr 1776" (Cdpiig 18.33) t)} uni ein fefjc bcatljtinsiucr.-

tbec »eitrag juc ®efcbid)te tax bcutfcljen Oiteratuc ju9t!oiiiiiifn.— etent{)ä!t nur jiuötf ©eiten, aber eoU fcbrccflicljen Snijatte.
©rfjrccflii-f) tocf) ongetii'^m ; leljcrcicf) bocf; fucjivftlig ; turjiveij
lig buch fcbaben

!

SKit itm (SisnU'i l)at man bocft immer feine ticf'e Kotfi
ge&att, unb Oürjüglicl) in Dcutfi^lanb, reo man nic^t fonbi-rlitb

auf fie eingnicbtct ivar. iCor üUcn aber (jat ®6tb« ten Seuten
Dte( .perjeleib eerurfatfit, unb lucnn man if)n auf einmal red)t
tü({)tig jur SRebe frcHtc, fc Ut) er bccb immer babei au6 wie
etwa eine Statu« be« Apollo ober 3uptter, bie ibren »lid
ri'tt Änbect. — .^icr liegt ein nietfivürbigeS SSdjpiel »ot
unfern Xugen, baä ivo^t nähere actrartjtung oerbient.

SBeeanntlitl) t)attc firf) ber cfctt -öerjcg oon Sffieimar mit
inniger Ttcfetuiig unb Cicbe frfion jU bem Jüngling ®iiti)t ge;
roanbt, unb <i njar il)m gelungen, ibn unter ben cbrenvüllfien
SBebingungen nati) S35(imar in fdncn näitrten Umgang ju jieben.
®o etivafi ivar nun in bcn 2fnna(cn bec beutfcfjen Citeratuc
noc^ niv- Borgefommen unb man tonnte firf) aai traurigen Sücbern
«rinnern, baß ©iintber — („er irar ein 35icbter, lucnn e«

i« «inen gab", fagt ®f>tl)e oon it)m) (td) einjl bei bem Motens
tßnig Mugufill. um bie Jpofpoetenfielle — mit bec aber Uiber
«in« abfonberlid)e bunt« Ätetbung nart) bem geipS^ntic^en 9?ritfcb--
nieifieramte »erbunben ivac — bcrcocben batte, eifrig bcnjocben
unb bod) eergeblid) ! @old)e triibfelige 3eit t«ac ie^t ©ott (ob
»oriibecl unb ti gingen nunmet)c oielc beutfdje «poeten unb
©diciftlleflec jauctjjenb auf ben ©tcaßen becum unb fielen einj
anb«c gccubct um ben ^ali; benn »acum foITte i^ncn nicbt
aucb begegnen Knnen, Kai ®st&.n begegnet wart 2)ucften
fie nicf)t boffen, baß autf) fie balb alfi eegaiionSratfje nadi SS5ei=
mar berufen werben , unb bort nitt tloji SJittar leinten , fun:
becn ficf) in Wettac babcn miivben'!

<&i tarn abfc alTe« ganj anbcc«. 35cc .^ecjog ivac augec;
ücbentlid) bifficil unb icoUte immer nuc mit ben allcrbiilen
55oeten unb erf)rifi fiellern ju tljun haben. Zai mußte man
freilid) loben , aber an äiniji unb ^ritben ivar nicht ju btnten,
benn wenige SCRonat« nadj QiHi)t'i Knfunft in ®eimar (®(p=
tembcr 1775) otrbrcitet« fich bucob fämmtlic^e (Sauen ©euffchs
(anbö ba« ©crücbt, bcr b(jfe geniale frantfurter Süngling habe
bereite in fo furjor Bett ben oortrefflichen gürftcn unb beffen
Stabt un« eanb jur bebcnflichncn .^nsergenialität vtrfüi)xt , eß
fließe bort ber »Bein in (Strömen, unb bie ©iittertofel in b«r
3lia6 werbe bort weit übertcoffen, unb cermutblid) aurf) im
©«lÄcbter, tvai bod) faum mSglid) war, ba .:&omer ftlbfi d für
«in „unauClöfcblidjeS" crtdirt. „»erfüljrtl" iai SE?ort
i|^ in 2)eutfd)lanb redjt gebraudjlid), benn wir »erlangen überall
bi« naheliegenbften SDiotioe, unb hatten wir j. S. bcn .£>amltt
gefcbrieben, wie würben mit angt6cad)t baben, fein .öofmelftec
fei Pon melancholifcljec ©emüttjSart gewcfcn , unb babec fonniic
auch .^amletö .Hinneigung juc fcbwcrmüthigcn Jllügctei, wobei
lebod) baä ®d)limme i|t, bap wir nun leibcr nicht wiljen, wo,-
bcr ber .^ofmeifler ju feinem Sharatter gefommen. ^uf
folcfte Subtilitaten aber muß man ficb nicht einlaffen, weil eS
fonit mit ber fflJoliolrung oUerbing« in'i UnenbUche ginge,
©enug, bap wtc nicbt wohl glauben mögen, d fbfln« fld/ «iner

») ?(u4 „min unb D,i." Crv^bfurgsn, C^araftttiflifen !c. Pen
gtanj i'Qjn. »teste» unb üeipjig isso.

feinen Sbacartec ganj auf eigne J^anb bilben. &i ifl buciftau«
niStbig, baß ibn bec obec bi« perfüfece. ®inb wie nun «in;
mal iemanben auf bie Sprünge gefommen, baß «c «twa6 Situ
fübrerifd)«« b^be, fo muß er aud) übeeaU, wo er geht unb
Hebt, Berfubren, unb fflötb« fab ganj banacft au«, baß er tt
fönne. ©oldje aSecmutbungcn bat man immec pon if)m gehabt,
unb id) ecinnecc mid) nod) feljc gut aus meinee ünabenjeit her,
baß, als in bec SOJicbaeliSmeff« 17% atte SOJenfchen, weldje lefett
fonnten, bie nod) naß aus bec 5)re(f« gefommencn i'enlen lafen,
eine 9J?cngc ftimmen erti'nten: „Der Söthe bat ben ®d)tllec
»etfu'jrt, baS ift feine gcagc!" SOTan b«tte freilieb leid)t «es
fabren fönnen , ba^ fid) bie Sacbe gar nid)t alfo »erhielt; «S
war inbeffen einmal abgemodit, baß ©ätbe, wenn er 8u|l baju
babe, all« iBelt »erfüf^ren fönn«, unb bamit gut.

So wonte benn aud) im SBinter 1775 jenes aSecicbt nic^t
fd)weigen, fonbecn wucbe »ielmebc immec lebhafter, fo baß ««
«nblic») gar ju ben Sbren be« großen Älopüocf gelangte. iD«s
„großen" fage id), benn fo wucbe ec feit feinem erffen Äuftres
ten im 3ahre 1745 pon |>unberttaufenben genannt, fo baß aud^
balb icne« »einjort als ber ihm gebübrenbe 2itel galt, ja man
»ergaß babei nid)t feiten, baß <c im Mbceßfalenbec al« PtgationSj
ratb ftanb, rooS botb aud) eed)t »iel gelten fort, es ift afwiß •

Älopftocf jeigt« fid) wabcbaft gcoß, alS «r bie Seulfd)en lies
benb fi-halt, als cc ibce iDubelfW«, .f)acfe6cettec unb Äinbccs
tlappecn jecfcblug unb ibnen jeigte, wie man oon Kelfglcn,
8Sateclanb6liebe unb greunbfd)aft begeiftect fingen fanne; tic
®eutfd)en abcc foll man gleichfolis loben, baß fie einen folcben
SJiann — bec fie titti nid) gefd)Olten hatte — fo ju loben unb
ju lieben wußten. Sdjab« nur, baß im Saufe bec Seit fic^
in biefem S5erh«ltnifTe mancbeS anber« fieOte, benn wenn iai
beutfd)« 5)ublitum einmal außer fich geratf), fo wirb es jule|t
ganj taumlid) überfcbroenglicb unb fdjwört unb flucht fiirc^tecj

fid): Sold) ein SXann, wie ber, ben eS gerabe jegt anbete, fef
feit erfchaffung ber fSelt nie ba gcwefen, er »erbiene fÄmmf=
ltd)e Sorbeerwälber, ec fei nid)t bloß gcoß, fonbecn gräßer alä
gcoß unb pollentet, gjfttid) u. f. w. 25iefe Scunfenbeit tonnte
fceilid) in ibcec 3£ed)thelt fich nicht bi« jum 3ahce 1776 halten

;

wohl aber beren Ärabition, unb eS blieb beSbalb roenigften«
üußerlid) immec beim TliUn, b. ö. fo oft man »on Alopffocf
fpead), fo tönt« bie ?ipp« „bec ®roße", „bec (S(n,ige," unb
wenn man »on ihm fd)cieb, fo floß aus bec gebec, ohne baß
man fie bcücfte, jenes »eiwoct glcidjfaHS, fo wie aucb bie ®cu=
cteceien unb bec Segee auf alle ^älte für bie gebSrigen Uui:
rufungSjeid)en langfl geforgt haften. — 2Bie benabm fid) abec
Jtlopftoct babei? SJi «n fd)licb, benn baS ifl eS gewiß, wenn
man fich mit einigem äSergnügen »erebcen unb lieben obec gat
anbeten läßt; inbeffen betommt ein fold)ec immecwäbcenbec
bicfec SKuhmeS.iualm auch bem Sefren nidit gut, unb «c tann
fid) jule^t in fd)roai-ben Stunbcn wobl gac für ben eigentlid)en
Statthalter, Äbnig unb Äaifer ber g)oeji« anfehen, mit bem
nicht leid)t jemanb ben Äampf wagt. ®a war nun ober in
grantfuct bec junge Doctor jurU ©ijthe mit einigen ganj 6«:
fonbecn SBeefen aufgetceten, unb, obwohl «c in bec fd)8nen ®ei
wittecfcene (im SBertbec) .Rlop^orfen auSbcücflich unb einbcing;
lieh gefeiect hatte, fo tonnte man ibm bod) nicht ced)t trauen.
Solct)e junge ?eute baben nämticb bie ©igenfchoft, mit jfbtm
Söionote weitec ju fd)ceiten unb um jTd) ju gceifen, weshalb
man fie ein wenig tucj ba'ten ju muffen glaubte. ©S wac in;
beß bec OTühe wertb, ben Süngling neihec fenncn ju lecnen,
unb ba betanntlicb ^rantfurt nicht auS bem SBegc liegt, fo ließ

pcb Älopftcct Wirflid) bahin cinlaben. JDa fanb fich benn nun
auch balb, baß biefee SSolfgang ganj anbecS behanbelt »ecben
muffe, als bie fanftecen poetifdien Sünglinge beS götttnget
SSeceinS. (5c mußt« mSglidift falt, pocnebm bebanbelt wecbfn,
man mußte ibm ben Daumen aufs 2tuge fe|en. 2)aS gcftah
benn auch auf eine ced;t Becrounbeclicl)e Sßeife. Alopftocf
fpcad) mit bem Sfinglingc fein einziges aOBoct non g^oefie, fon;
becn gab ibm guten unb neuen Unteccicbt im Sd)littfd)ublauf«n,
wobei ec aud) nod) gcünblid) ouSeinanbecfefet«, «S ^eiße nicht
S^cittfcbuh, fonbecn Sd) litt fcbuf). JDantenSwerthe »e;
mühurg; aber leibec füc ben 2>icbtec b«S (Söfe »on aeclicbtngen
nicbt genügenb.

So flanb nun baS aSett;fl(tniß, alS jene« böfe (SerCcbt nac^
Hamburg ju .Riopftod bcang , bcr ertrapagantc 3ilngHng »er:

führe ben treffücben -perjog. SBaS war babei ju thun? (äS

giebt freilid) refolut«, feenhaft unb »oUfteinbig gebilbete ?OZen:

fd)en, bie bei einee fold)cn ®elegenbeit obne alle Umftänb« unb
obn« ade poetifcbe 2(uSmalung fucjweg erwiebert baben würben :

„bec Äucfuf bole alte becgteid)en Älät(d)eceien, id) mag fi« gar
nid)t höcen, »iel wenigec ihnen glauben!" 3a eS glcbt fogac
SÄenfif)en »on fo euhigec Äcaft unb SBilbung , büß felbit bet

gtübtefte unb tecflle Ä[fitfd)ec nlcftt leicbt wagt, ju ibnen ju

flatfiben, fo baß fie ron fold)en fatalen ^Dingen gar nichts «ri

fa()t«n, well fi« nlcbti «rfabren wolUn. Älopftocf aber erfubc

22*
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Iffbcr taeon unb glaufife aucß Min iim ®crüc()(e*), tvcnn
oiut nfttit ganj, boch jumS()dI, unb fü (c^U et fict) bin, unb
fchrieb bcn üBcitf No. i, ini Ute i<\n giitiaft ftlbft nad):

fcbcn ivültcn. — ajJir i|i fcUfam fcafcci ju 9Jiiitl)i flciuurbfn,

unb WKnn id) if)n au« bcm Älopftocfifdifn in geiticftnltcljc«

jDcutfrf) Ü6crff$cn barf, fo lautet et etiua fo : 3cf), bct Sictator
ist beutf(f)en ^JJoctcn, fiöre f«)r.-c!lt*c Ziingc oon ©tc, mdn
Süngüng , jDu V'crfiif):rt 25cincn fünKicfji'ti ^rcunb , unb ba:
fcucrf) rcttb bcffcn ®emaf)lm unglüctltcl); id) b(fif)(c 35ir, iTicf)

ouf bcr ©tcir« ju bcfKtn. (Staube nur nicijt, baß ©u mit
irgenb einet ©egentebe bei mir burrfjtommii, ift weiß alle«

unb »on meinem Kicljtetftul)! appellivt man nicljt weiter u. f. w.
9fur ein einjigeö SBort in bem »riefe ift ivirfü* tüf)renb

:

„aber biefet ®rl)merj roirb ©ram iverben, unb läpt fi:!) bet
benn ctn)a aucfj nieberfjalten'! eouifen« «rami ©ötlje" —
Dann aber ftött luicbet baä golgenbe: „Kein, rühmen Sie
ficf) nur nicljt, baß Eie lieben luie ict) !

" — (Si i)t miiglirf),

fcap Atopftücf njitflicb ein|t mehr lieben fonnte; aber in einem
SBriefe, wie biefer niufjte notfjiuenbig bet furchtbar fd)were Sor;
Wurf burch baÄ flüljc „wie ict)" um fein ganje« ®ewic()t tum:
nun. 2)aju nun noch bet feltfam gefcl)raubte ®ti)l btefeS fflries

fe«, ber balft eincDictatarmiene jcigt, balb eine TM von aSäterlicfjj

teit; bod) bicfe le|te nur ebenbin. ©iitbeaber «rtanntcRlopfiüeten
Weber für feinen »ictator, nod) für feinen C'ater, er fühlte fid)— wir
wagen d }u hoffen — in JBejiebung auf fein iCerbältnip ju bem
Surften im (Srof'en unb ßSanjcn fchulbloÄ, et fah baä »ortrcff;

liehe fürftlidje eb«paat gliictlid), feiner ganzen SVatur wor jebc

Älätfdjetei burcbauä juwiber, unb fo entflunb benn jene Tfnt:

wort (Brief No. 2) bcren gorm burchauä nicht ju biOigen

ift; füllten wir auch ben 3nbalt feht begreiflich finben.— .giier

bieten ftch unö gar manche Betrachtungen über aSicttels , .pal^

6ej, £reit>iertel ; unb ganje SreunbfchaftSoerhÄltniffe jroifchen

bebeutenben 9)iännern , ^ihilofophen unb ®id)tetn bat, unb d
fdjliefit fich botan bie Jrage, wann ti wohl 3eit fei, SSanbe
ia lüfen, bie, weil fte nur unjulclnglid) finb, notbwenbig etwa«
^emmenbe« haben muffen. San« würbe aber aud) bie2(rt bet

«öfung wohl ju betradjten fein u f. m. ®öthe mod)tc genau
cinfeben, unb weil et eS einfab, aud) au6f»recben, baß jwi=
fchen ÄlopftücE unb ihm feine Sreunbfcbaft im reinen ©inne
beS fo oft mißbraucbten Sßorte« fiattfinbcn tonne; aber unmögj
Urf) ift e« ju billigen, baß et ben «tief an ben crften Oben--
iichtet be« bamaligen JDeutfdjlanbS mit ben f^ilt tauben, unb
fcod) fafl nur auf SSeijuemlicbteit hinbeutenben SBorten begann

:

„SSerfdionen fte uni fünftig mit foldjen »tiefen, liebet Jtlop=

ftocf. ©ie helfen un« nichts, unb madjen unS immer ein paat
bBfe ©tunben. " — (äinen Sbeit biefet ©cbulb mag wohl bie

Slafd)beit tragen, mit bet @cthc Älopflod'ö »tief oom 8. SUiai

teteits am 21. beffelben SHonat« beantwortete.
Unb nun Älopftocf! 3ch muß meine ganje ^^hantafie ju;

tammen nehmen, um mit einigermaßen bie Mugen unb ba«
ganje ®vfi(ht ju beuten, mit bet er foldje SIBorte mag gelefen

haben! (St »erwahtfe gewiß in feinen ©chteibfchtcinfen feit

breißig 3ahren einig« Saufenb »riefe, in benen man ihn
nur einen „gSttlichen 9JIann" geheißen hatte, um beffen tleinfte

äcile man nid)t genugfam bitten tonne, unb nun follte er einen
Sängling pon etwa fech« unb gwanjig 3abren mit »riefen »et=
j4j)ncn!— «etfchonen! (ät! Sie ganje SIBcltgefchichte hatte
ter^Wdjen Ungebühr noch nicht aufjuweifcn, unb barum mußte
kena auch ein ungeheure« ©traf.rempcl fratuttt wetben, unb
ti «folgte bei le|te »tief No. 3. SSSelch' eine (äpiftel foUte
fcaä wetben! — 2fm ©chluffe be« erften TlctS be« „ groß=
niürijigen Situ«" rufen bie etfchtoctenen »ürget, wähtenb baS
gapüolium in 5'ammen frebt, unter onbetn bie bumpfen SBotte
au«: „S gräßlich! oentfe$lich! o Stacht Pott Mngft unb (Srau«!"
Sicf« erclamationen bejeicbnen noch lange nid)t hinteichcnb ten
(Sinbiuct, ben Älopftocf nermuthlid) bejwerfte, unb wir muffen
wohl in (iiebanfen bie unenblid) reiche tragifdje OTufit, mit bet
SKojart fene aSorte umgeben hat, ju *)ülfc nehmen um Älop;
floct'« ©efühl ju faffen. aSa« et abei (unb jwar nadjbem et

fid) brei «ionateSeit genommen) wirtlich erreid)t hat, ift wenig
erfreulid), benn <«i|l feine^wege« rein tragifch. SBa« mid) orbent;
lieb betrübt bat, i|t ba« Bloßgeben be«gefränften®tolje«', bei bem
bie SXitempfinbung be« ?efer« fdjweigt, unb fogat bie ©atnrc
fich tegen tann, gegen bie felbfl Älopftod'« poettfchet Turput:
mantel nid)t ju fcbü|en »crmag. ffiöthe hatte nämlich mit einet
an 3nboIenj grenjenSen Ungcnirtbeit gefcbrieben; „(jtlauben @ie
mir, baß mir fein 2tugenblict meinet 6rlftcnj überbliebe, wenn
ich auf an folch« Jlnmabnungen antworten follte" — unb nie;

manb wirb biefc ?(u«brüdfe Oertbeibigen woHen, aber bie 2tr(,

wie Jtlopftocf ba« Sufammenwetfcn feine« »riefe« jU ,,air
foldjen" Mnmahnungen unb ju „all folchen »tiefen" tügt, ift

hocbmüthig fcoftig, unb laßt un« ahnen, baß et nicht allein

bie ©ach e, fonbern gvoßtentbeil« fich wollte, wenigfien« jut
.&alfte fich mit. — (Snblicb ber ©11^1! SBar ber erffe »rief
mit bem Gittel unb Sineal perfertigt, fo fieht man bei bem
legten eineÄneipjange, mit ber gleidifam jebe« ©ort abgeriffen
unb ju einem ^feil gemad)t wirb. Zlber eben bie« 3wicten unb
Swarten wirft nur unangenehm. — — ®o war benn bie

Sreunbfchaft auf immer geenbigt ba, wo fie eigentlich etfl red)t

hii'tte beginnen follen, unb ba fie »on beibcn ©eiten ohne groß;

artigen 3orn — (auf ben bod) eine großartige SSerfbbnung fol=

gen f ann) — gelBfet werben war, fo folgte hier — gar nicht«,

b. h- eä war fortan buvcbau« fein iCerbciltniß mehr jwiftben
beiben SOJannern, feine«, burd)au« gar feine« I Sreube fonnte
niemanb, ber e« erfuhr, babei haben, o(« etwa ber gepufet« unb
ungepu^te fßbelhaufen, ber benn auch fich wirtlich ergögte, unb
oon 3eit ju Seit au«rief: „©ebt, ba« finb bie großen »Poeten,

fie janten fid) wie unfer ein«." — a«ir aber wollen liebet

baran bcnten, baß unter gebiltieten 9)Jenfd)cn nie ein 3ant enti

ftebcn fann, wohl abet juweilen ©treit fein bürfe. 6in eblec

©tteit, ein liebenbet 3orn, wie etwa jwifihen »rutu« unb ßafs
fiu« in ®hatfpeare'«ßafar.— ilnfre beiben Siebter ftritten auc^

um etwa« fehr »ebeutente«; nur fehlten fie leibet bieömat in

bct Uxt fich auSjufprecben, benn fie fprachen fich eben nicht rein

unb nidjt ga»j au« wie »rutu« unb 6a|tiu« e« thun, in beren

Äampf fich S'amnten unb Sbränen niifdjen. golgt aber bie

erregtere ^)bantafic ben ibeuern Siebtem auch fegt noch nach,

fo fehen wir fie fröhlich Pereint unb liebePoU jufammen wan;
belnb, feinen noch fortgroHenbcn 2(iar, feinen übermütbigen,
fallflugen Ulpffe«.

B. lOet^e'g fpätcre Siebe.

') e« mochten atretbing« aui) fonit gtaubtoürbige ?)ct«

fönen ju Äloplloct gefptocfien ftaSen j «Uelu ibr« JtnficJ)! »on ®Stt)t'i
SBitten in ffleimat mar fo irrig, iai ^. fit bätte eine« Seffitit

batbren foUen. 3bm rtanli e« ju, liic tiU 9latut itt 3üt|»eu wie
isi Dichtet« tiefet aufjufaffen unö Hater jU mütbigeit.

(5tae^ bcm a3rief«!e(l)r«l jnjifc^en (Socthe unb Setter. Zf). III.)

®oetbe'« fiebc im »ier unb fiebenjigfien CebenSiahre blieb

auch bem großen ^ubltfum ju feiner 3cit nidjt unbefannt, unO
einige Saufenb beutfdje Sbeegefellfd;aften bantten bamal« bem
©c^ictfal, baß e« boch enMtth einmal fich gnäMg bejeige unb
«inigen plfanten llnterbaltungSfiofi geirabie. &i war aber auch

überhaupt eine ganj eigene ©acbe mit tiefem Sidjter. ©eit
jwanjig bi« breißig 39bren hatte man fid) nämlich von genia»

len, gelehrten unb fonit oft genug tnbelnben Ätititern jurufen-

laffen muffen , biefet (Soethe fei wirtlich ein ganj erfiaunliche«,

ungemeine« ®enie, unb e« war netbig geworten, ihn in ge«

wiffen Jällen gleichfall« laut ju rühmen, wenn man nii)t in

manchen ®efellfchatien al« gJbiliftet wollte betradjtet werben.

Sa« will aber auch bet »Philift^t unb bie »Pbiliftetin burchauS

nid)t, unb fo bemühte man ftfb benn um bie berfömmlidjen

feurigen 9}eben«arten unb fpielte fie, währenb man ficij 'Ztrrat

in ben Sbee einfchenfte, au«. Snieffen ift ba« i'oben, wenn
man'« nid)t recht anfangt, etwa« ennuiunt fowohl für ben

?ober felbft, al« für ten, bet e« mit anhören muß. ®« tlingt

wie eine unnatörüdbe ?(nfpannung. Sie OTenfcben feben tas

bei, wenn fie nidit befonber« auf fid) Tiäjt haben, mciften« ivi=

berwillig unb botfiig, ober, wenn fie fid; präparirt haben, fränfs

lieb, füßlieb ftmadjtenb au«.

Sa erfchienen plöglich — fo um ba* 3abt 1820 — meb«
tere gebrucfte febr heftige 7(u«fälte, ja ganj feinblid)e »üd)et

Oegen (Soetbe, unb Saufente fühlten mit einem 93ia!e ihreSunge

gelöft, unb fpradien Pergnügt jU fid) felbft: ,,Sa« habe ich ja

immer geba.tf, ich burfte e« nur in großen (Sefellfcbaften nicht

ausrufen, benn immer war irgenb fo ein peripünfd)ter ?(efthes

titer in ber OJäbc, ter fo etivai nicht leiben mag, unb fold)

aSolt wirb immer rcrffudit grob, wenn man nid)t ganj f»

fprldjt, wie e« haben will. 3cb bin aber ein SOiann bei bct

Statt unb will mit nidjt fo unhöflich begegnen laffen." —
Söaren abet ®egnet biefer Jlrt nur glüctlich, fo fühlt« fid)

bie ©cbaar ber grömmler unb »etfd)weftern beinahe feiig ,- bcnit

wa« ift feiiger al« tlatfd)en unb Pcrtammen 1 3Sie oft

hatten fie fcbon im ©tillen munter unb ftifch an ®oetbt'«

©eelcnbeil oerjweifelt! 2Cfcet man hatte tiefe pergnügt ©eufs

jenben felbft in ber SKegel fo geiftlc« platt unb crmübenb ge«

funben, baß fie nicht« Sechte« au^rid)ten tonnten unb rocf)! gat

in ®efahr fchwebten, felblt al« ©egenftänbe bet ©atnre aufge«

griffen ju werten. 3!unmehr aber ftanb e« bocb fdiwarj auf

weiß, unb e« war Pöllig au«gemad)t, bet berühmte SRann, bet

pe fo oft burc^ feine *Poefie gequält hatte, werbe mit nichten —
in ten Jpimml fonimen.

Unb jegt nur wcnift 3ahre nachher rot bfefc neue
ttuftegenbe SRachticbt, ®»«tbe — bet @tei« — habe fid) in ben
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tC'bmifrfjfn ®i-6irg(n, reo er fonft ganj fülikc «OJinerarogie flfc

irifben, ftiTtlut rjcliiH. Q« wat fafl tc« öilüd« ju vuj, tenn

<S (rauchte ftrf) jf^t niimanS iiirljc gi'.jcn il)n ^fe a«a||in te«

SBtgi'S Mi Icn tntU'aencn :(rfinalen tincÄ loirirbäliicften Üunt:

pticftrrS ju liof.n, fie waren in jetem ^aufe in jeD.t >Pültir:

famnut ju fintiii. SSulJti' man nidjt aus hunbevt ttanjcftidjen

unt ti-utjil)in Äuniäfii'n unb Cpern, unb balte nidjt rutjügdcl)

ker gvoSc movalifftie unb Äftl)etifct)e eutopJi(d)e giUinleljrcc

Jio^ebue mit eMom (Srnfl unb unniutljijiT ©ffterjhafiijf.it

[)ia\iij genug bvin »Pullifum e(ngi|cbücft, baS man nart) tcni

Bierjigliin ocer fünf unb üiitjiglun l'et)<neial)ve cutdjauS nirtjt

mehr lieten muffe, tBinn man nirt)t eine tljglttfte giguc fpielen

a'oQe, un!) baj l>ber n?of)IgeflitDete DStif — (man fennt titi

fteben au6 bem ^anilel) — unb trüge tt'aurf) noch bie halbe

ei.rfrfiale auf bem Mot\t — fanu er nur tanjtn unb fpringeii

unb etnjas aBif(rt)aum marlien — fammtlirtje *}>i)tlo(tfpt)«n unb

iDitftter ®rietf)cnlant« unb Beuticlilanb«, fobalb fie lene 3abre

öberfitritten Ijiiben, ganjUtf) autKittJt unb jU isscljanben maci)t.

»BcnenbS ein i;iebl)abet Don mebt a<ö fe*« unb fid)ojig 3i»l)=

Ten! bet ift, \o viel i.t rocifi, nie poetifit bargeReUt wetten,

fclbft nicfjt ^um @pa6e, benn fo mäpig gefinnte g>oeten roie

J<o|fbue, oüng't/ Stegen u. f. w. luoilten auS äjibetlfdjim

Gb.lfinn nie buvcfe Uebertreibung unb Unnatur gefallen, unb

ivupten auff) nur ju roi>l)l, baj bie trefflirtien S)iinfitenfenner

im »parterre fJcf) fo'che Una'abrfiteinli.-hfeiten nie würben ge«

fallen laffen, felbjl Bti)t juc bleuen ttrgSfli«t)frit. — Unb nun
bennotf)! — e* loat tuirtlirf) unb wahrhaftig an bem: ®eeth«

im oier unb ffebenjigflen iJebenfjähre, Uebenb, l(ifen(rf)aftlirf)

tiebenb , »ielleitht fogar jierblith unfc unfterblith verliebt. 3<i)

tann mit ben ®inbrucf, ben biefe ungeheure SSegibenheit auf

lic foliteren fartfbater SBrunnengafte männlid)en unb weiblichen

(Sefchl'chtS machte, nur fctiroath benfen , benn obtvoh' ith fe'bft

au6 Grfahrung reeig, welchen Jtufruht jener eben fo herrliche

als entfegliche Situnnen in ber ganjcn tcrperlichen iBefchaffens

bcit iti SHenfchen hervorbringt, fo habe ich bo^ jene fchauer;

liehe SBeg eben fce i t, ober, wenn man liebet will, Shat
unter folchen Umftanben nicl)t f.lbfi mit erlebt. <SS ifl betannt,

man foll wäfjrenb bcr bebentlichen Bierwöcl)entlichen Äur unb
ni^t minbet wichtigen Siachfur nicht tigentlid) fühlen, reflecti^

ren, anfchauen unb nod) Piel weniger arbeiten, Sriefe (djtei:

ben u. f. w. i wer aber tann es laffen, wenn ®oetbe an ft(^

felbft folche pfuchotogifche ^''robleme tarbietet .' aSie siel SBriefe

{aniaU au< iim SBrurnenort nach allen vier SBeltgegenben gc
fanbt würben, (ebiglich um lieben gciltreichen S5«raanbten unb
Oeoattern ein iMcht über btefeS poetifche SRachtflüd aufjui^ecfen,

barüber fehlen freili>h tie Documente unb man fofl billig biefe

Neugier befeitigen. SSoH aber baif i.h geReben, baß ich nicht

frei bis von ber eblern aSifbegierbe, in wie weit tie (Soetbe'i'rhe

8iebe (im gommer 1823) ben tarUbaber Äurgfifien on i:rt

unb Stelle ferbcriich ober hinbetlich gewefen fei, unt nur tie

phitofophifcft gcbilbctften unb erfabrenften 'Zferjte fSnntcn hier=

übet entfcheiben. 3n jebem g'^"« türfcn wir inbeffen ali um
bejwetfdbar anfeben, baß ®oethc'6 ®efi)i£f im nädjRen gpot;
herbfl unb SBtnter auf eine ©i'engc Bon beutfchen Ähee; unb
^unfchtrinfern unt Srir.ferinnen hccbft wohlthätig wirfte. ®ian
fonnte boch nunmehr mit befferer SBe^iuemlichfeit lachen, benn
wa* ift lächerlicher, al« ein liebenber ®rei«? 3ene vetwünfchten
aefibetifer modjtcn noch fo bü'e ÖJienen machen otei gar aller:

hanb »otnebtue ^^aratorien hemorbringen, fie wurttn wenig
«nebr gehört. JDa« horrible Jactum lag ja vor Äugen : „®oetbe
war ja von Mlter« her ein Bollenbeter 43eibe unb jweiten« ein

BüHenbet 9Serliebfer mit weiüem ^aar." JDa« ftanb feft, tarauf
lief fich fufen unb tie gjilemit tjattt nunmehr auf neue« ®e;
beiben ju hoffen.

??ach tiefer erjabfung, bcr man hoffenttt(^ feine Hebers
treibung vorwerfen wirb, thut BieUeicht ein febr gütiger 8efet

ober eine febr gütige Ceferin bie grag« an mich: SOBa« meinft
benn nun S)a taju? unb hierauf gebe ich folgeni» ganj ein«

fache unb anfpruitlofe fragmenfarifche Xntwort:
2)ie eiebe, als geheimnißvollffe« Seben te« Beben«, ifl ni^t

auSwenbig jU lernen wie bae ©nmal 6inS, fte hat tefibalb
mit tem latenter frfjledjthin gar nicht« jU tbun, obwohl frei=

lieh ber JSalenber mit ihr nicht werig. 3<h fann mir fogar
recht gut tenfer, taß ein Äinb von fecb« Sabren ein ähnliche«
mit 3nnigfift, ja PieOeii-ht mit bunfler eeitenfehaft ftebf, wer:
iiberfich — (wenn wir erjt mit bem bequemen Sachen über ba«
^arabcre ju Snbe gefommen finb) — wohl einmal ernftbaft
rcttn liefie. 2£uch einige eteUiebenb« Sertianer unb Sccuntaner
finb mir fchon vcrgetomnun, mit tencn jctcc^, wenn pe fic^
in ben mifverflanbenen ©djiifet'fchen ®eb{i-bfeB , an Saura be;
trunfen hatten, fein leichte« :(:uSfcmmen war. iDann folgt tie
herrlich« SungiingSjeif, wo man fogar »erlangt, baf jeber,
ber fie genitßt, burchau« tteten fi>(Ic, ein 'Setlangen, ta« fpäfer:
hin freitich nur ju einet ertaub nip wirb, unb biefe lauert
kann etwa ti« in« funfjijfte 3abt fort — 23jS bann in lie--

fer liinftcht weit«r folgt, (ommt fetten jut Sprae^, nnfe iUibt

ouit wohl für bie «OJetjrbeit ter SDlenfchen gänjlicb unbefannt^

©rCßtentbiti« möchte e« allerbing« ber eächerlidjfeit anbeim

fatten, felbft ta, wo e« nur al6 heitre« ©piel mit ter 8ieb«

beginnt. 6« verfteben fic^ geroifi nur feht wenige tarauf, in

jenen Saferen mit ber Steigung fo leicht }u fpielen wie etwa

2tnafreon unb — geliehen wir »« nur — untvt ben eiebern,

bi« heut ju Sage no.-h feinen Stowen führen, finb boch auc^

manche, in benen ba« ©piel nicht frei ift von tofettitenbem

fiäcbeln, ba« auf tie Sänge anwibert unb ermübet» JDiefc 8«^

d)etltchfeiten follen be«halb nidit bloß jugegebtn werten, fonbern

wir bürfen bebaucrn, baß pe nod) bei weitem nidjt genügen!)

Bon ben JDidjtern benu|t roorben |inl). Sie gewöhnliche fatns

rifcbe Santltraße, bie fich hier älfnet, ifl frellid) ausgefahren

genug ; aber e« giebt noch manche Sußpfa»« unb ^poUwege für

bie tüuiifche >Pocfie, bie ne nur mit frif.f,em SOJathe betreten

foUte, um tc« erg5|lltt;flen rcic^flcn Schmettetlingefange« ge«

wip ju fein.

aBo aber tie iiibt, lic un« nocft im Mit« befchleic^t, aufa

hSrt läd)ctlich jU fein, ta wirb fie feiiie«wege« ju einer in»

tiiferenten, mittelmäßigen oter auch nur etiifibaftcn Sarf>e,

fontern }u ter oller tra gif ch fte n »egebenheit, unb e» ift et;

laubt, bobei ta« faft Berriibene unb Berwafdjcne iSoxt „Schief»

fal" mit einiger geierlidjfelt au«jufpted)ctt. 3o tiefem 8icf)te

erfcfjeint un« ®oeti«« Siebe.

SBir haffiB boffentlid) alle hinlönglicf) grßntlich jebe« ®e»
f tatfch über bie einjelnbeiten im Seben großer SKänner, wenn

biefe nicht felbft un« biefe mitjutbeilen für gut ftnben. SBa«

fie aber felbfl borüber laut auSgefprsd;«! haben, foU un« von

großer affiidjtigteit fein, iffiit lieben unt bcfloflcn Srietetifen

unb Sili; tet iDichtet felbft hat fie fo gefchilbert, taß wir fi*

wohl lieben muffen, unb nicht ohne ©trenge ift ba« ®ericht,

ta« et bei folchen ®elegcnbetten über fich felbft hält, ja bieff

©trenge geht fogar einmal fo weit, taß er bei gewiffen 6ha;

tatteren im ®ög von SSetlirfjingen unb Slavigo — an ficfe felbjl

erinnert, ©o giebt e« au.i) im SBilbelm 93ieifter einige SteU
len, bie fid) febr bejiehungreid) beteutfam machen. 3nieffe«

war nun einmal gef'heben, wai gefdjeben war. Safere ginge«

unt famcn, immer großartiger wurte ®oethe'« 2hätigteit, im;

met vollet, tid)ter unb frt)werer ber Äranj, aber auch immet

bleichet tie focfe, 11« um fein« ed)Iäf< fpielte. 6« wat ta*

fecrtlirfiftc 3upiter«feaupt, ta« fo prangte, aber tet SKenfd) ifl

nun einmal nicht tet ißatet tet ®öttet unb SSenfcfeen, fdii

!Hlut fließt langfomer oter fchneller mit bem wedjfelnben ®e;

fühl, fein« 2{ugen haben auch Sbrönen unt- tie Ärantfeeit füfert

ihn wohl gar jener legten Pforte fo nafee, baß er juweilen fc^on

bie ©timmen Bon jenfeit« ju vernehmen glaubt, ©ine folrf;e

.Rtanfheit befiel ten J>id)tei im llnfange te« 3ahte« 1823, ta«

®erücht fprad) fchon feinen Sob au«; aber ber JRettung««nget

nahte, unb ta« ganje gebiltete ©uropa freute fiffe bet ®en«fung

feine« Sicbling«.

äSic aber wirfte biefe ®enefung auf ©oetfec felbft] G«
fcfeeint faft jU gewaltig, ©eine SBriefe vom grühling unb

©ommet be« genannten Safere« otbrnen eine angcfirengte 3üng»
tingf troff, bie aber, weil bie Ttnftrengung feie unb ta ftchtbat

Wirt, juweilen in Ueberfeuer, Ueberflanur«, ja Ueberftolj ab;

fdjweift unt feinen ganj günftigen ©intrutf macfet. Ber iDich*

ter erfrf)eint un« hi«r wie ein trogifrfitt 4'elb (etwa im vierten

2fct) ber großartigen Ätaft bewußt, taut aufjaudjjenb übet n^ue

©iegc, wöferenb tod) bet Umfdiwang fchon nafee ift, t*n

ba« ®efd)icf felbft angelegt, ba« hier ta« ®efd)flft te« ttagifcfee»

^.>cffn felbft übernommen hat. SSit afenen, e« fiSnne mit jener

Ueberflamme fo nicht fortgehen, ta tie Seit (mögen wir fi«

Qud) nod) fo .Rantif^ bettad)ten^ fid) immer al« ein realer

®eniu« auftrSngt, mit bem man fidi jwat verföfenen fann,

ben man aber nie gonj ignotiren tarf. 6« beturfte einet

neuen Äranffecit, unb jwut tet tiefft;aufrcgenten, tet gitt;

Iid)«n jirantfeeit ber Sieb«, bi« allein im feäcfeften @rat( ige;

funb machen fann.

6« waren crnfte Söttinnen, rc«lcf)c tie Äranfferit t«tfe5ng;

ten : — Siemcft« unb Mbraftea, fefer ernfte todi wohlwoHente. —
"Hai) Mtrafteal Scfe glaub« e«, benn bief« ©üttin trt SDiaße«,

tie befonter« »or bem 3uviet warnt, mfd)te wobl in einigen

®oelhe'fd)fn Briefen jener 3eit einen gcwfffen Uebetfcfewang
tron iSernehmbeit unb 'Ztbgefchtoffenbrir, bi« ter ltnbetnt«B 9Kitte

weit weniger hatte, al« fonft, mit einiger SOiißbitligung bemettt

haben, wesfealb fit brn herrlichen alten greunb burdi bie ebel;

ften ©chmerjen wieber ju fcfeSnem ©leichgewicfet tinübetfüfeten

»otlte.

Und) aelfer fcfeeint om tief« 3ef« «tc^t efen« frogifcfi« SBe;

jfeburg ju Dem lautetnten edimetj««(aget feine« großen Jreiin;

be« geffibtt Worten .^u fein, 'Xurf) «r feaft« Biedeicht ?ltrafteen

tamal« in einer gewiffen öinf»d)t gereijt. ®ir erfreuen un«

nicht fettin in fdnen »riefen feiner Sefuntheit, Jsetbheif, SOi> t;

figfeit unt entfcfelet«nfeeit, — intern legten reifet^efcfereibenk.n
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Sdcf aUr, ber jenct Äatajlropfie »orangc^t (fo wie fltfr^aupt

im brittfti !i*anbc bti'fcr JBckffammlung öfter al£ in ien ctftcn

Sf)cil<n) finbcn (tc^ einige unetfreuHi^c ©puren Pen fibtrfcl)rlt;

tenen ßinfen, fo ivie Püii ju großer !i8ciiucmlicf)fcit unb llngc:

uitti)tit, W firf) für iaä l)öf)er geHtlltc gceunbf:l)afUt)crl)ältnip

nidjt eignet. JDiefe^ SSerfjaltniJ foü alTerMngb ourf) baS aller;

traulidjlte, t)Uniotiftifct)smanniafalti3fte, beljagUAjte fein; ben;

notft giebt eS auc^ fiier eine feine ®renje, nicfjt blop in bcm
aefrf)riebenen SQSort, fonbcrn in ber rafc^ gefprotf)cncn Kebe,

jenfeit wetcfjer iai retarbirenb iBeiiueme unh llngenitte am
ßti)t *), — man petftatte fcie SDBiebcrtjoIung biefer nicijt ganj
unwictjtigen Semerfung. iDiefeS Uebetmaji pon !8e()agliitfeit

im rafcl)en llrtf)ei(, fo roic überhaupt ba« nit()t immer gün:

fiig wirfenbe ©it() = gi'l)en j (äffen , iai aUd Ijatte »ielleicbt fene

®i)ttin gereijt, bem triftig jlotjtn SJfanne einen ®cf)merj ju

bereiten; aber einen ber ebelften, ben ti geben fann. Slacl)

einet langen ()6c(ift Pi-rgnügten Meife mit butdö unb burc^ gei

fiflrttec (Sefunbljeit a'ill er jum ®cl)lu)fe bie tjöitRe ^rcahi bes

SBieberfeI)enS be» unenblicf) geliebten freunbeö genießen unb
bereitet fiel) baju auf eine fdjöne tinblicöe SB;ife cor

„njun U)afcf)e mict)," l)etf't ci l)ier (®. 379 ff.)/ /,PUgc mich,

freue micl), nefjmc (irtrapoft (24. OIop.)/ tomme natl) äSiimar,

fa()rc Por. 3c^ bleibe eira' 9)Jinute im 33jgen, Kicmanb tommt
mir entgegen. Sei) trete in bie S^ür, ein roeiblirlje^ ©efic^t

gucft jut Äüd)e (jerauS, fic!)t micl), }ief)t fic^ luieber jurüd.

©tabclmann tommt unb Ijängt baS .paupt unb juctt bie ©cljuts

tern. 3i'f) frage, — feine Ttntoiort. 3i) fleljc noct) an ber

.ÖauSt^är: foll man etwa wieber geljn'f SBüljnt fjier ber Sob ?

SBij ift ber -öerr 't Srübe Tfugen. — ECBo ill Ottilic ? — nacl)

2)<lTau. — SBo ill Ulrite? — im Sctte. SCRein SEraum fa«
mir ein, id) erfcfjrecte. »Der ÄammerratI) tommt : iJßater ill —

nictt wo()I; tränt, retfjt tranf. — (5r ifi tobt! — Kein, iiicfjt

''tobt, aber feljr tränt. 3t(i trete näljer unb 93Jarmorbilber flebn

tinb fe^n micl) an. So fleig irf) auf. Die bequemen Stufen
fdjeincn firi) jurücfjujiet)n. SDSaS wette icf) finben? S&ai finbe

ic^ ; Slnen , ber au6fief)t, fll6 ()atte er iJiebe, bie ganjc Eiebe

mit aller iiuat ber Sugcnb im Selbe. Siun, wenn lai ift,

et fort bapon fommen ! S^ein, et fort fte bel)alten, er fort glö^n
rcie Mufferntalt, aber ®d)merien fort er baben mic mein ^m
fule« auf bem Oeta. Äein SERittel fort ()elfen ; bie qJein aUein

fort Stfl'rtung unb SÄittet fein! — Unb fo gtfclial)'«, eS ipar

geftficlin! aSon einem ©öttertinbe, frifcfe unb \dycn, war baö

licbenbe .^erj entbunben. <äi war fcl)wer hergegangen , boc^

bie göltlitte Jrucfit war ba, unb lebt unb wirb leben unb i^reS

©eifiee Kamen über 3onen unb 2Ceoncn (jinauiStragen unb wirb

genannt werben Siebe, ewige artmäcbtige Siebe."

S)lan ftel)t, ()ier werben bie Briefe rein nopertenartig, mit

lnrif(t)em Äntlange beä frifc^ traftigften SKitgefül)lS, unb geltet

fügt bei bet legten Sebaction noct) ein wicfitigeö äBort nacfis

ticitlicf) t)injU. SBir finben ()iet mit ©ntfc^iebenfieit wie in

einem Seftament für bie SHits unb SJacfiwelt au^gefprocten,

baß eine leibenfcf)aftlic^e 3uneigung M M^Uxi ju einem iun:

' *) Ueberbaupt bätten in in ganjen SSrifffammlung , wie be«

reitä frübet bemerft toorben, bi«r «b«r miebctboU loerb«» möge,

mambe »ctte^cnbc ©teilen getilgt ioctben foUen.

gen weiblichen SBefen in .SattSbab, leibenfc^afilic^ erwiebert, fo

wenig perl)eimlicl)t worben fei, bafi man laut genug Pon einet

el)elicl)en 'JSerbinbung beö fünf unb fiebjigiät)rigen CSreifeS gt-

fprocf)en l)abe.

„Seibenfcfcaftlicft erwiebert!" wetd) ein gewict)tige« SSort!

unb mit wie Ijo^em Scnff auÄgefptoc1)en ! 2)ie jrioolität auf

ber einen, unb bie JrSnimelti auf ber anbern Seite fegte P»t

etwa jei)n Sauren ali fiel) pon felbft »erftebenb porauS, bap fic

fci)lecf)tetbing« unmöglicl) unb überbot fi.i) in wol)lfeilen ®cl)er=

Jen; bamlt l)at ti itttd) nun ein ®nbe, inbem ijia ber SJiann,

ber in biefer .i)inftc()t am beften unterrichtet war, turj unb

rul)tg bie aUeinige SBabrljeit auefpric^t. SJidjt umfonft fort un«

©cl)illcr gefagt l)abcn, baß bie Statut mit bem ®eniu6 in ewis

ger iSetbinbung flelje, unb baß fie leifte , wai jener perfprecfte,

nnb fo woUen wir mit pölliger Ueberjeugung l)injufegen: ba«

®efci)ict tonnte unferm iEicf)tcr nur einen großen reinen
<Sd)nierj bieten, nid)t jenen iBli§c6.-3icf:3acf , nidjt jene l)in;

unb f)erfcl)leubernb-; jerreißenbe £?.ual, bie eine unerwieberte

Siebe ju geben pflegt. !Set ®üctl)e würbe ber ©c()merj ju einet

Sbat, unb biefe fmbcn wir in ber ©legie in bem SOüttelge:

bicl)t ber Stilogie ber Seibenfd)aft (f. (5ioelt)e'6 Sffierfe. 25b. III.

®. 24 ff.)- 5Jian tonnte fiel) freilicl) wuubern, baß biefe (Sie:

gie, wie e6 fc!)eint, nur feiten beacfjtet woiben ifi, artein ti

giebt boct) nod) >i5ecwunberungewürbigereS, id) meine nämlic^

bie moberate Senacita't überljaupt, mit ber bie S8el)rl)elt bet

a)eutfd)en baS ©cbbne aufjunebmen pflegt, wenn ti il)t ju
oft (!) geboten wirb. ®oetl)e iit allerbingö nic^t freijufprect)en

pon bcm aSorwitrf, baß er außerorbentlid) freigebig war, unb

wir tonnen unö fci)iuer an ben ©ebanten gewönnen, baß ti fo

ganj enorm retdje Seute gebe, wie er war. (Siegten mSgtn
wir fonft red)t gern leiben, fie muffen aber auc^ barnai^ fein,

— fo bübfdje .Sirdjbofe mit Seid)enfieinen unb Äreujen im
a)!onbe«fIimmer, fanft meIobifrf)e« bocft binreidjenb fc^auerlidje«

Untengetiin, woblöerfificirte Bettelbriefe cn bie Watut, mit

Älagen, baß fie t()eilö fo tümmerlict) fei, tl)eil« fo tot) perfal)re

mit jarten unb weidjen ®emütfietn.

?(uf bergleicben iii jebod) ®oet!)e nie recfit cingerlcfifct ge:

wefen, unb wir wiffen nc;i) baju, welche gefä&rlicl)en JDinge er

juweilen unter unfd)ulbigen Sitetn eingcfctjwcirjt bat. jDiefe

Jöeforgniß mag benn aurf) wo()l bewirtt l)aben, baß jene (Siegle

nid)t porjüglifb beadjtet worben ift. 3egt aUt, bo wir nfil)et

um bie @ad)e wiffen, ftel)t ti anbetö ; tieSmal bat ibn nicbt

9)roperj begeifterf, fonbern baS eigne .perj, welcbeS ol)ne baS

S5erm(igen , fiel) auSjufpred)en , Pierteid)t petblutet fein wurSe.

S)ai batte ber iOicbter längft gewußt, ali et feinem Äafio bie

ewigen SBorte auSfprecben ließ

:

Unb wenn bet Wenfrf) in feinet £iual perfiummt,

®ab mir ein ©Ott jU fagcn, wa« icb leibe.

3)er ©pruc^ bewÄbrte fic^ an ibm fetb|"t, unb ein fteunblidb«^

®efcbict fübrte ibm (obann nocb ben greunb ju, bet bie ^tU
^un3 PoUenbete.

Qi ift ein angenebmet unb anregenber ®ebantc, wie wobl

einft — etwa in einem Safd)enbud)e für 1934 — ein beutfcf)et

ä^td)tet biefe bücbPt'ebeutenbe ®efd)id)tc tünlllerifd) alS SloPerte

bebanbeln werte. SRcge ibm bie a)?ufe günflig fein.

ßruno von J^arnlurg, f. iltinnefingcr.

*fi ©ttokar oon £}ovnti\\, f. illinncfin^cr.

JF r a « j C u 1» tw i f| von Ij o r n t !) n 1

,

'

ein augi^ejeic()tictci- unb fveiftnniget: «Stiint^mann , tpucbe

am 5. 3)hic} 1765 5U Bamberg geboren unt» niid) ba=

fclbf! üollenbeten iutiftifd)ett unb pf)tlofopf)ifcf)cn «Stubien

ali 2tl)X(v bet fürflbifcf)öfltcl)m ßbelfnaben angcfleUt.

S3alb nber Pertnufd)te er biefe« limt mit bet pnKtifdjen

Siuifba^n eines 2(bi>ocnten, roni'b Soctot ber ^()i(ofopl)ie

unb bet öicdjtc unb niicf) ßinpecleibung feineä SSiUeclanbeä

in biiä Äontgteid) SSniecn 1803 ^nnbescommtffiic , ian=

be^bicectionSciitl) , tStabtcommiffiic unb ^otiäcibfrcctor jU

•1 ISambetg, in n3cld}fn gunctionen cc fid) biiä öffentUii^c

SSectrrtucn fo febt envnrb, baf fi" 1807 juni obecften

Suffijtdtf; in greinfen ernannt, mit ber Scbnung bei

»etipotrcnen <©d)ulbeniPefenS ber c^emnligcn 9ieici)S(tnbt

9Jücnbecg beiniftc>igt unb 1809 in Sinnnjangelegcn^citcn

feinec Siegiccung Uiid) SBien gefiinbt tpucbe. 'Uli politi=

fd)fc ®d)vift|'lci(e«' fud)tc cc burd) 5ßort unb 'Xt)at in

ben 3a()cen ber ßtbebung £)eutfd)(iinbä bejjen Sugfnb

fiic baä 93irtec(anb ju entflammen, nnicbc wegen biefer

SSerbienfte 1815 pom Äonig von JBiüecn mit ber erb!!:

^en 3(bel«n)üibe betofjnt unb 1818 jum erjlon Suiger=
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ntoiflot feiiuc SBiUccftabt fnväf)It. 5(15 foldjer bff)nnbe(tc

fc mit Älugfjeit, Äcaft unb Erfolg bie SBunbeifurcn beä

gücften «on ^c()enlof)c unb cectfjfibigtc mit gtcimutf)

unb SSJücbc M em>H}U<t ©tdnbfabgecrbnetcc 1819 unb

1822 bic Sicdjte bcS 23olff5. (Sc ftavb niö cc|ict Suftij«

ratf) nm 27. 3«ni 1833.

Gc fc()ne6:

©djreibfn on |)crrn ^taa'-rati) T)aitlow fn
@Stting(n. iSambccj unb s^t^Piig 1S16.

Kebf am 18. Cctobet 1816, Gbcnbaf. 1816.

Ifnfirf)tcn übet bcn roceb fe tf «itla «n ©inftuß k«t
Umwälzung bc^ Staates unb iti BuatiiutUi.
Cbvnbof. 1816.

iDai Jeft aller S>eutfc^cn, von feiner ^tHiQi
fett unb Steter in ganj S)eu tfcf) lan b, am
18. Sctoter ieben ^ai)tti. tebenbaf. 1817.

3ur.RritifberaSerfaffun96urfunb«be«Ä«n{fl=
(Cid)« !Bai(cn. (^benbof. 1818.

2)atf}((lun9 bcr aSerboltniffe bcc StiftiinscB
in SBamfaerg, (ärlangcn 1821.

SBtiefe übet bie SBunbet t ol ( e te« Jfttflen TL
»on ^ofjento^e. (jbenbaf. 1821, 4 tiif.

JporRellung bet ©teigniffc bti bcn Bon bem
gürfien »on -& obentobe ju SBanibern unters
ncmmenen jpeiloerfucben. Gbenbaf. 1822.

lieber ben @ongre9 }U SSerona. 9}ürnberg 1822.

^ai baben bie SSaiern oon bem eanbtage 1827
— 1828 }u fjoffen'? »ambetg 1S2S, 2 «ifie.

Siefc« ®efit()( für 0?ecf)t unb SB3(if)t^eit, dd)tc SJc»

peiflerung füc gceif)ctt unb @eff|, Ätot^eit unb Unet«

fd^rcrfcnt^fit, »erbunben mit bcm ceblidiflen ^iitciotiSmug,

cffenbiuen ftd) in y. Sfi (Schriften roie in feinen Oteben

unb etnjatben ifjm t)oi)t SSeccfjcung nidjt nUcin bei feinen

gleid)benfenbcn SanbeSgencffcn, fonbem überall, ivo t(ViU

fctje Spciidje unb beutfd^e ©eftnnung {)ettfd)fnb ftnb.

(georg Äonral» ^ ox Ü

warb 1769 ju ?fnbl)etm geboten, jlubirte nuf bem @i)ms

nafium ju Jpanau unb auf bcc »atec(änbifd)en Unioetfitdt

^b''cfopf)ie unb Sijeologie unb n\u- eine geraume Seit in

feinem ©cbuttgotte 2inbt)cim alö Pfarrer angeflcllt, ncv
auf er ali S'cctoc ber Sbeologic unb geijitid^ct 9ct)cimec

9Jatf) nac^ Satmjtabt »erfegt ivucbe.

6r gab {)erau!S:

@«frf)icbte be« leiten fdiroebif^stuffffc^en Äries
ge«. Srantfurt 1792.

©uftao Iir. oon ©cb weben. Srauerfniel. ©benbaf.
1793 in 8.

@uflat) IIF. Sob. 2)ramattf($ batgefteKl in 4 SBücbetn.

ecivjfg 1797, 2 »tc.

£)i( iSifionen ^abafuf«. Uc6erfe|t. @olba 1798.

Keligion unb (Sbtlfl'ntbuni. Jtanffutt 1809.

gür Weliglon, ßbtiftentbum unb aUenfcbengt«
frfjirfjte. Gbenbaf. 1811 u. 1312, 2 S8be.

25ämonomagte. (äbenbaf. 1817, 2 58be.

©iona. SCRalnj 1819, 2 fflbe. ; 3. 2(u«g. 1826.

S)2attenbotn unb Sionnebutg. Gbenbaf. 1820.

3auberbibltotbcf. Gbenbaf. 1821 — 1826, 6 »be.

glota obet bic SBlumen in bäbcrct Sebeutung.
Gbenbaf. 1824 in 12., mit 1 iaum. Äpft.

®rünb(id)e <Stubicn, @d)arffinn unb ein bem ©egen«

flanbc angcmeffcncr, fiater unb einbtinglidjet äJorttag

5cid)ncn ^'i bibaftifd)en unb {)if{crifd}<n SBatmc bti ®e=

füljlS, Scbcnbigfcit unb 3nnigfeit feine aSfctifd)cn Sdjrif»

tcn fjödjft »crtf)eilf)aft aug.

/rieörifl) j^ortlctJer

warb am 2. 3)?är} 1579 ju "Kmfmt im 3J?agbeburgifcf)en

geboren, jlubirte ipumanicca, rourbe bann Sel)rcr unb
etjicbcr be^ -ipctjcgä Sob'inn (5rnjt ju SBcimac unb
lebte fpätcr bafelb|l, mit bem Sitcl eine« füvftlic^en .^of=

ratl)e« bccbtt , feinen gefd)id)tlicl)en ®tubicn, bie am
5. Zanmz 1640 fein Sob untctbcad).

ßr ließ erfd)eincn:

aSon ben Utfacben beS beutfcljen Äriege«. fflotlja

1645, 2 »be. in gol.

5p'ä gcfd)id)tlid)e ^Trbcit ifi mit glcip, (Sdjarffinn unb

@rünblid)Eeit abgefaßt, unb bafjec bei SlueUcnftubicn ju

empfef)len.

U) i l I) f l m ^ (] b a c\)

«nrb am 20. gebcuar 1784 ju 2Buftetf)aufett an bcc

£5offe im 85ranbenbucgifd)en geboren, flubicte ^bilofopb'e
unb ^Ebcclogic unb mürbe bann ali Soctcr bcr Slbfol^ö''/

^rcbigcr unb «Supcrintcnbent an bcc SccufalcmS^ unb
neuen ^ird)c }u Scrlin angcflcUt, reo cc gegenredttig noc^

fcgcnöteidj reirft.

äJon ii)m f)abm reir:

3obann 8f. Mnbreä unb fein Seitalter. SBetlin
1819.

gjtebtgten. Gbenbaf. 1822— 1826, 3 Sammlungen.

^bi'fPP Satob ©penec unb feine Seit. Gbenbaf.

1828, 2 ZtjU.

Ginjetne ^rebigten, Seien u. f. w.

Jp'ä biograpl)ifd)c "iitUiun werben, unb mit 9?ed)t, fefjc

gcfdjdgt unb errearben bcm SJcrfaffcr in btefer ^infTld)f

einen F)Cd)gead)tctcn 9?amcn. ©eine geiftttdjen Sieben

beurfunbcn Sicfe imb 9icid)tf)um bet ©ebanfcn, {)obe

SBürbe unb Snnigfeit, »crbunben mit gcopec Älactjcit unb

»ortrcfflicijet 2)iction.

CI)ri(topl) (Ernft /rftl)err »on ^auvoall^

warb am 2l OToöcmbec 1778 ju (Straupig in bec 9Jie= feine« SSatcrg, eine« niebcrlauftgcr (Stanbe«{)ecm , bann
ber(aufi§ geboren unb ecf)ie[t feine ecfte »ilbung im Jpaufe ouf bem ^»dbagcgium ju ^aüt. reo cc mit bcm jungem



176 (äf)rijlopI) ©rnft ^xiil) (xx »on >|)ouwalt).

Contcffa fine innige 5?tfi'ni'fci)flft fcfttop. ©rf)on am
I)etmifd)fn .^cfcbc butcf) bcn comantifd)en ©pceeroalb unb

®d)t(Iecä Süjdljngpn Äcieg fuc ^ocfte bcgcipcrt, lebte et

i)in mit feinem gceunbe bie ©tunben, reeldje biid <3tu=

bium bft ÄamecnlUM)7cnfd)aften auf ber bnfigcn Unioerfitdt

übrig iie^, ben fdjöncn SSiffenfd^rtftcn unb bec fD^uftf.

©eit 1802 bem ftdnbifdjon Sienflc feinec ^cowinj ge^

»ibmet, jog et fid) 1815 bei bec S^cilung von @iid)fen

auf fein @ut ©eUenborf äucücE unb bid)tete in feinet

liinblidjen 3(bgefd)ieben^cit mit feinem gceunbe ßonteffa.

1822 aber n)d()lten if)n bie ©tdnbe beS £Win-fgcaftf)umä

SJii'becUnifiö ju H)um ©»nbicusi, trorauf cc fid) ju 9Jcu=

I)ini« bei l'übben niebecliep unb boct, mit benSnfignien beS

Sof)annitec= unb toti)en '^{blecocben« 3. ßdiffe 9e.fd)mMt,

feinen offentlid;en unb litcco.cifd)en ©cfc^dften lebte.

SSon i^m ecfdjicnen :

5R m a n 1 1 f et) c 2f c c ü r b p. fflfdin 1817 in 8.

6-r jäbfuitgcn. CrpSbcn 1819 in 8.

S5ucb f ßt ÄlnJcc gcbiUcter © tänbe. fidpätj 1819— 1824, 3 »te.

®ic Stclpatt. SwoiffbeS ®eiiiä(iie- ©ticnbaf. 1820.

®ic -gieinitcbr unb bct 8curf)tt^ucm. 3t»d :Scaucr;

fpick. ffiknbaf 1821 In 8.

5f(uc^ unb Segen, ©lama. ©t'i'nbaf. 1821 in 8.

®aö S3i(b. araueifpti'l. Cdpjig 1822 in 8.

SD 1 e alten © p i c ( c a m e r a b e n. Cu jifpiel. SBcimar 1823
in 8.

jDec gücit unb bcciSürncr. Z>tania. Scipjfg 1823
in 8. et'cntaf. 1823 in 12.

®te gcinbc. Sraucefpicl. (i-Ocnbaf. 1825 in 8.

SScrmifcfite iSc()rtftcn. et-rnbaf. 1825, 2 «fce. in 8.

JBifbcr für bie Suacnö. eiu-nbaf. 1828 u. 1829,
3 Sl)Ic.

jDi« ©cecäu6cr. Scauccfplcf. 6-6enbaf. 1830 in gr.

12. mit Sitelotgn.

Sp., mit bebcutenben ^)oetifrf)en ©aben, namentlid^ füc

iic Si)cif unb bie S^ovielle, auggejiattet, rcanbte fid), feinen

tigentlic^en SScruf mi|)i3ecp:el)enb, fo;j>n fcüt) mit 23ocliebe

bec bc.imntifd)en 2>id)tun3 ju unb fdjlo^ fid) bec oon
§QJecnec unb SJJüIlnec begcünbeten fntrtliftifd)en 9iid)tung

(in, bie fid) nur epfyeraerec S()eilnn{)me in Seutfd)lnnb

.erfreute. Seine btamntifd)en i'et|lungcn leiben bn^er

trofe grofec ©d)6nf)eiten, namentlicl^ bec(Smpftnbung unb
ber gorm, an allen gef)lern,, n)eld)c jener <Sd)ule cigen=

tf)ümlid) finb, unb entbehren be« rortf)ren tragifcf)en ku-
ment^, obmo^l fte mit ^^antafic unb umftd)tiger Sered)»

:jiung bec Süirfung angelegt unb burd)gefiti)ct finb. ®e^r
^lücflid) Jjt ^. bagegen auf bem ©ebiete bec ec5dl)lung,

ta ec l)ier alle jene (5igenfd)aften, tt)eld)cn bie Sragobie

ftrcnge S5efd)ränfung auferlegt, frei malten laffen fonnte;

namentlich gel)ören feine bai)in einfd)lagenben 3ugenb=
;yd)riften }U bem 3:refflid)f}en uub .@emütt)lid)j!en,, wn^
wie in bi^fec ©attung bcjT^en.

Jt..!'i P i e g r c i )I a t t *)).

^ c t f n e n.

Gönidb f. lUftcabe, ©enator unb »atcfcfa einer
«dcbsftabt.

© ara, feine ^rau.

S«bQnue6 Äruct, Sobfengräfier.

ein Sfficicr unb Sßai^e.

fflet ©d;au)3ta| ij} in ber SIBoJnunä 6e8 ZtHinsxäbtxi,

ß"rflc ©cene.
(Sin fteineä J&aUcnartigeS 3immer, turd) eine eon Set BpSe ßetaBs
ftangcnbe 'Krapil nur matt etIcuct)fEt. JCn ber &eite eine Siuftc»

bant. Sm .^inttrotunSe ein gtofet SSorEjang, bec einen weiten
ituSgang »etbeat.)

©ara ö. Ulfttabe. Sobanne« Särucf.

©ara. 'i p o (j -j -. • :
•

Sdj) 6a6' eucb eine Si'i^e berflebracfjt.
"

"

JBorgcfiern SKacbt

*) Sragifc^e« ©emälSe »on ^ouwatl».

3fi jene arme g^raii »erfcbieben. —
Unb nun, mein ^ccunb, gebt (cvgfam 1l(^t,

SDb ju bi.'fürcf)ten fteljt, balt fie b'enieben

9Sie!leirf)t bort) noc^) einmal ecirartjt!

3 "bannet,
fflifüti-btcn 7 — pajt d nicht in äuren Äram,

SSinn er, bor iir baS Scben nabm,
tes nocl) einmal auf turje 3''it OiTliebe? —

©ara.
3>a8 reobl! Sic Jreunbin (tacb mir »icl ju früf;!

iä)oil) feil tcr ©diiffec immer nod) ntcl)t lanben,

iDcr fcbon bij TCrme nad) bem Ufer firccft'.' —
^reunb, mer einmal ben IjciSen Äampf t-efianben,

hsm gönn' icl), bap man iljn nicht rciebcr wecft.

Sohanne^.
3f)r babt ttjobl recht! — d iväre faft, aii föbrte

Wan pom ©tbafjut au« SobeSangft unb *Pein

iDen armen ©unter tvieber beim, unb riiijrte

3bm norf) einmal bie ^J-nferSmaolifit ein.

®rum mag fie vub'n, uni ich n.MlI >ffiaci)e b'^lfen

;

iä^üfb fcb'ßft fie fef}, fü bafj fie nicbts mehr reecft,

2)ann fei iai ÄilJen Idcbt ouf fie gebectt.

©ara.
Gin ffbauerlicbcg 'ümt müft 3bc »ermutfen.

güi;lt 3br (äucb nie »on OSeifterfurdif erfcbrecft?

3übann e^.

9?ein ! ®d|ler, ol fi; wären mir luilitommcn!
3fl) mobne bttr fo cinfam, fü allein !

®(it) loen baß 3enfeit einmal aufgenommen,
®;r mag nicht mehr ben ©cäbcrn nahe fein.

(Siaubt nur, ich laufcbt' an jener bunllen Pforte,

SIeugierig oft unb borcbenb, roic ein JTunb,

jBocb nimmermelje pcrnabni ich leife aBürte.

©ara.
©ie rub'n wobl all' in Jnebe I

— ©etig finb,

S^ii in bem .perrn eutfcbliifen ! — 25avum ßönn'

3cb mriner armen gceunbin autb tie iRub-

3 b a n n e ß.

O nennt mir fie, auf ba|j aucb icl) fie fenne,

<&i)' irf; fie iect' auf ewig $u.

©ara.
3cb fann (gucb nicbt ben tbeuren 9?amja fageu! —
6S rofrb ©ucb bocb bia iJIiemanb fragen,

SB» 3br fie dnfam fc()arrtet .ein?

2£fb, biefeö Sßeib bat Picl perloren,

Unb fcbinn rom ©cbicffal bocb ertoren,

®ie ©lücflitbl^e ber ©lücfltAen ju fdn !
—

.<bolb mar fie, luie bie 9io(' im Cenje,

Unb tbrc fdbSnften 93?tictbcntrÄnje

Slocbt früh bie ,8ieb' ibr burch iai |)aar.

(äs i)Me fie ein .SRann jum Sffidb' .ectiefeit,

23er oon bem SBaferlanb geprii'fen,

7Ui ^elb, aU SOicnfch, ali (Satte mar.
Gin Ikblii) Siini rcari ibr gegeben.;

©ein iungeö teben

®ing rcie ein golbner TOorgen auf. —
©13 ftanb fie in bec Jreunbc 9)iitte,

Unb ©egen floji auf -ihre Sritte

aßie .gilmmelötbau auf SBlumen brauf.

S)ai a\Ui bat man ibr genomnjen I

3u mir getcmmm
3ft fie als dne »ettlerin.

Sßon allem roac .ihr ntcbtS gebltcbeti,

ZU nur iai treue .^erj jum Sieben,

2(U ber «rgeb'n« fromme ©inn. ^
((Sic UtSittt bie fCugcn.

)

Sobannei (obgcwenljet füc fie^).

.85on allem ift mir nicbte geblieben,

Unb in ber bdHen -Kraft ju lieben,

©intt rtitl »eräebrt ba6 |)crj bahin!

(3u ©otü.)

Sßetnt nicbt! ©ie rubt ! — ber ©tuvm id •Ceben«

©cblägt an bie S.rtc hier rergebenö,

3n welcher idj ber ©cbirmsogt bin.

©ara.
Sreunb, eben barum, aä) ! beneibe

3cb bie S5er6licl)nc! — ®(aubt ci mir,

g^ait lag' icb gern im ©terbcfleibe

©taft ibrer auf ber S3abre hier.

3obanne«.
SBie (ommt 3br ju ben ©rabgebantenT
3hr fdb ja nocb fo jung unb fcbbn,

Unb babt iool)l faum be« l'eben« ®(l)ranfen

©icl) eurem SölicJ erft öffnen fet)'n, -. •. -j ,,



ül)rijlo)j^ emjt greifet tjon ^ouroalb. ni

2((fi! mn iai AUinti, i^m coc aiUm tixutv,

So unoiifttjultit früt) p<tlcr, ivic it^,

)DvT f«l)tt fitf) ton tf» itbitii Jdltaäjfclct,

Unb iv(n))(t ju trn @c£ban fich.

3 ol) ann c «.

5Ho(f) 6löl)'n icr Stumen luol)! füc duxt QJfab«!

2>oc^, (b(( Jrau, ntnnt (Suren äiamun mtc.

Satä.
3c^ ^eife ®ara von Ulftratr.

Soljanne« (trllaunt).

Uliirabcn« ®a»in? — iti ©.nator« ^ut]
@ a t 0.

iD<fy<t6i;n. — Docf) tt^altet ja ii-n ®laub<t>,

3(1; roarc eine ()orl}begIüdte ^>^au.

30i)<>nnci.
3l)t ftfl) t4 aud) ! icfe lafi' ibn mir ni.^t rauben 1

3<t fenne Suren Stj'^emal;! genau.

© ara.
Dann Hebt 3f)r i()n, bann müfit 3f)r if)n »eredrenl

SßiT ifl, niie er, ber Sieb' unt 3iit)tunij ivertl; .' —
2)rum, rca« ein arme« Jrauinijerj bifitwert,

CüH Guren (Slauben an ihn nirf)t jerRSren. —
Gehabt öucfe roül)l ! — SSergeflet meine 33orte!

SBer ©ruber baut, toirb ja oerfcftiDicgen liin !

Süliannc«.
Gieftrenae 'Stau ! 3l)r reoUet mir p.rjeiben,

3c^ laiT Surf) nic^t »on tiefem ftiflen Crte;
SSill Surem Äummer erfl ins ^(uge [eben,

©laubt nur, in einifi SottengröberS Srufl
ecftlägt aui) ein |)erj, ta« ©ure ju eeifieben,

Unb fiib 3t)r felbji ©ucb feiner ©ctjuli beivujt,

aSeit)eip' ict) Siatt) unb {)ü(fe.

® ara.
euer as$;iie

®ilt för bie S^at. — ©ocfe, guter »Mann,
ein fct)Ulblofi ^i-ri erbultet in ber Stille.

SDer liebt nur rein, reer fcfjweigen tann.

Sobonne«.
©0? — SJun bann fann id) Suer 8eib nijfit enben.

aBär'« ebefummer, b^'t' ifb todj gebcfft,

Sbn burcb Üjertrau'n leicht roieber übjuroenben,

SDenn euti-n e^'gemabl, i^t fpretb' i^t) «ft-

©ara.
jBJtt? meinen SRann? — 2Bann fännte bie« ßt^^tistnl

3 ba nn e«.

SU et benn nimmer Bon eucfj fern?

^)abt 3bt fein ©rf)Iafgemacb nie leer gefeben ?

©ata (btreegt).

3(i Wtt' Cucd, fprtt^t, roo fab't 3bc meinen |)tttn? —
3obanne«.

^ier fab itb ibn. — 3n bief<n füllen TOauern

aS^elit et aanät^tlicb — ober nidjt aUein.

©ara.
@(6m(!gt! — icb mag fein Oebeimnip ni(bt eilaucrn,

Unb 6itt« ®ott: er mSge rtultlo« feini —
3oba nne«.

3fl bie« »ieüeicfit ber Kummer ©urer Seele? —
SBarb nitbt in ©urf) ein leifet Itriiroobn laut'! —
3ürnt nifbt, roenn id) Gud) ba« ®ibeimni9 lieble;

3d) glaub', id) l)ab' ©ufh tief turcbfdiaut.

(Ba ©ata fdiroeigt, faf)tt «t fort.)

entbeeft gudi mir, ffiblt 3br teut) rein im ^erjen!

3d) (leb' eurf) nSber, al« 3br benft,

Unb fd)»8r' e« Sud), id) tilge eure ©^merjen,
Cb' f''^ ''«t Sag no^ einmal fenfr.

©ara (fdjüdjtem).

SB« ober fefk 36t? — bap id) ©ud) nettraue? —
3oban neiä.

Jragt nitbtl — 3f&t bin ber Jobtengväbet i(^,

Unb weit itb fefte, ero'ge Käufer baue,

©0 baut aud) nur getrofi auf mid).

©ata.
Siebt 3bt Ulfttaben au^? —

3o bann e «.

3n BoUem ©inne!

3(^ fragt' (£uc§ nimmer, mit' icb nid)t fein Jreunb

!

© ara.
Steunb meine« ^errn, fo bSc', unb bann beginnt
)Dein aBert, ba« mieber un« oereint.

3rf) roar ein glüdlid) 3Bcib, unb e« ju bleiben

Jüblt' itb im 4>erjen ©Jutb unb Äraft.
3d) toia eud) nitbt mein berrlitb 8oo« beftbreibtn,

SOr fennt ben ©alten, ber mir'« ftbafft.

5Kid)t Ciebe war« aUein, »ornotb id) fliebte,

Snt^cl. b. beutfi^. Slat.= Sif, IV,

?(uf meine« (Satten unbebingt 93ettrau'n,

©a« irb butrf) mein'« in f<iner Stuft belebte,

.Jpofft' i(() feft unfer ®liicf ju bau'n.

Unb febt, e« tvar mir enblid) ia gelungen,

3cb wufit' um alle«, n;a« er bad)t' unb tbaf.

®alt «6 in t»id)t'ger Seit »erfdjisieg'ne 3ungen,
©0 fa9 id) benno^ mit ju JRatb. —
Unb blutete ba« arme OSaterlanb,

Unb reiti)ten fid) bie lOiännet treu bie ^anb,
Entgegen ben !Sebt2ngern f&bn ju geben,

©0 burft' aud) id) in ibrem Greife fleben,

3u fegncn iftr gebeiligt Jüanb. —
Ätb! aber fd)on feit »»ionben hingegangen,

Kubt ein öebeimntp in tti @atten ®ruft.

ein büfi'rer ecn{l ivobnt ibm auf ©tirn unb SBangen;

Cft ftbleid)t et näd)tlid) fort, mir faum bemüht.

aSa« roilt et nid)t auf mein« ©eel« bauen? —
SSJa« balt et tiefem Serien för ju fd)n)et? —
2(d)! itb »etjeibe! — faft' er nur äSettrauen,

Unb fagf e« frei: „ic^ liebe Did) nid)t mebt!" —
3 obanne«.

SJein, »bU grau! — nein, in Ulflraben« ©eel«

SEBobnt einjig ©ara'6 tjci^atUeiM »IIb.

jDotb mü fie fdn iBertrau'n, nun bann »erbebU
2fud) fie ibm nid)t, ira« ibre »tufl erfüllt.

Kud) 3br habt ein ©eheimniß au«jutauftt)en. ;.i

SBo rceilt 3br oft bei ftiOer 9iad)t ?

Ulftrabe ijl ju flolj, ©ud) ju belauftbrn,

Cb man gleidj Biet if)m bintetbrad)t.

©ara.
SBar bie« fein ®ram? <St fott e« ie|t «tfabren,

SBafi id) au« Sieb' unb 6d)onung ibm »erbatg

3d) btaudb' «* länget nlrt)t mebt ju bewabten,

aSiel ftdj'rer bort benjabrt'« ber ©arg.

J)ie« SOBeib, oerlaffen unb »erfolgt Bon üUen,

SKit einer Orametbfirb«, ad)! fo fd)n)et!

2)a« arme Seben ^entern felbfl »erfaHen,

©ie tarn, um ©tbu§ ju fud)en, ju mir f)n.

Unb eingcbint ter frfibern Sugenbliebe,

SJabm t>t fie auf bei mir,

Unb, ba9 e« ia ein lief ©ebeimnifi bliebe, '•

©tabl icf) mid^ nur bie 9Jad)t ju ibt.

3 obanne«.
Unb rceSbalb burff e« euer ^ert nftfjt »ifTen?

©ara.
©ie »utbe ia Berfolgt »on ©djritt ju ©tfiritf.

5Büf't' er'«, bann bätt" et fie bef*fl^en muffen,

Dann »atb ibr Unglüct aud) ba« feine mit.

3obanne«.
3b» battet te*t ! — ®e(äd)tete ju fd)ü|en,

Sil ein unbanfbar unb gefäbriid) jDfng.

©ata.
Hot^ im ®ebeim tonnt' id) bet Jreunbin nfigen,

»i« p« in meinem Arm jur »übe ging.

3obanne«.
3bt feib ein eb(e« 2Beib! unb Cuer Satt«

3(1 eurer wertb, aud) et ifl tein loie 3bt'. — •

SBenn bie« nur jrcif^en ©ud) gcfteUt jtd) b«ttf,

©0 enbigt euer Äummer b''t.

©ara.
©0 i)itt' icb trirfli* bft Sud) Srofl gefunben? —
58on ©räbern ging itb f<ift birubigt fort? —

3obanne«.
^iet bfitfn U a«! teid)t'|ien ^erjen«n)unben !

—
Unb glaubt' e« nur, iiii halte 2Bott,

Denn eh' bie ©onne rcieber fen!t fit^ Hiebet,

Seid ihr »erfShnt mit bem ®emah(.

JDotb aber fpretht, mann fommt 3bt morgen »iebet? —
©ata.

fffienn bef bem erfien ^rüfrothsdrabl

SSom Sburm be« Dom« man blait ben SKorgcnfegcn,

©teil' id) mid) mieber bei euch ein;

Dann roott'n bie Sobte mir jur Kube legen.

Sohanne«.
®ut'. it^ wiü eurer bann genjärtig fein. —

©ara.
©e^abt ffiut^ »0^1! (©ie gebt «l»-)

3tpcttc ©cenc.

SoM"««* ®'^"'' («nein).

3cbanne«.
©0 treu ba(i S>a gefcbwiegen,

€o twu, mein 6onrab, al« Itb'« tu««" fl«alau6t !
—
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ß^rifto))!) (gnx|t greit^crt »ou J^oujvaio.

2)cr Pide ®rom in JDcinet @ara Sügcn

.pat fclOfi iDir mein ®i't)cimnt(i nicfjt gcraufci? —
3cft fanntc tuül)l lai -gifri, auf taö itt) baute! —
®or() eure Siebe follt' icf) lliSren ? — nein !

©in folcfie« aßeib oerMent tvohl bic SSertraut«

SJon tiefem SOiannergram ju fein. —
llnb rearum wollt' icfe aud) noct) forgcn? —
^ier fucfit micf) nicht miljc beö Suranncn ffilicf.

aSor biefet gefte bebt er fcf)eu juiucf,

SBo er baS ä5olf, butc^ fidjern üBall geborgen,

Sticht melir mit feinem JSricg fann überjicljnj

Sffiü bie SSerwefung buccf) bic ^ügel f(i)teitet,

JBie aBolfenfcf)attcn übet ®(etfcl;cc flie^n,

Unb i()m fein .|)eerc6lagec jubeteitet.

3cb fül)l' e6 auff), an tiefe« Jpcrjcn« ©cfjlÄgen,

SBalb wirb bie ©anbul)t abgelaufen fein;

Sei) werbe batb ben ©patcn niebetlegcn,

Unb bei bec Ttrbeit fcblummecn ein.

llnb morgen« ruecft micb bann Steonorc,

Sie fteljt mit iljrem @o()n am ©traf)lcntf;ote

®er (Siuigfeit unb harret mein.

2)tfrf) nicht rcie ich, — wie a5u roillf}, ^txt bcc ®nabe!

S ritte (Sccnc.

So l&ann«« SBrudE unb ßonrab ». Ulftrabe.

Gonrab (caf* t)crein(tetcnb).

J^icr bin icf) «nblicb! — ift ei fpdt'i —
Sohannc«.

©chon aSitternacht! Iioch, mein lllftrabc,

SBa« flimmert'« un«, wie fcf)ncH bie Seit »ergetit? —
6 onrab.

S, !i>nnt' ich 5DJonben je^t jufamnienfaffcn,

3n einem ®tifT, unb hinter mir fie weit

KRit ihrer ßentnerlaft »erfinfcn laflen !
—

SKir graut bor meine« Seben« nachfiir 3eit. —
3 h a n n e

«

9Kcin S'reunb I — <Bo hab' ich nimmer Sich gefehen I
—

SEBa« ijt S)it''. ba9 ©u fo betümmert bifi .'
—

SBarfl Du bei ©ara? — rnoH' e« mit 9eftch''n,

SJicht wahr? — i)sat' wieber i)ail 2)u fie oermifit.

©onrab.
3oh<"'"f^ ii! — auch bie« noch fommt h'nju! —
SB» fa)T' ich fSlatf), mein fchwere« foo« ju tragen'.'

3 ohan n e «.

"iin meinem .&erjen fuchc Seine Kuh,
iDcnn, freubig fann ich JDtc e« fagen,

®cin aD5eib ifi fchulblo«, ober ®*ine €Jeete

3tt felbft »oll ©chulb ! — 3ch fprach fi« hie-
ßen rab.

®u fprachit fie J^in 1 — 3ohanne« I o, niäi)le,

SBai war'«] Kai füh^tf fie ju ®ir?
3 h a n n e «.

SSon mir nicht! ÖJein, au« ihrem eignen SKunbe
aSernimm, wie gturtlich S>a at« ®atte bi|t ! —
llnb bann »crftutte, bafi bei Surem SSunbc
Jtut^ euer greunb jugegen ijl.

Gonrab.
SBitlfommen fei mir bic crfehntc ©tunbe!
®och ©ora barf »on 2)ir noch nicht« erfahren!

2Ba« forberft JDu ? — SBo bentft Su hin

!

3 c 1) a n n e «.

SSor einem folchen hoben grauenfinn ' ' '' '

Srauchfl JDu nicht mein ®ehcimnip ju bewahren.
6onrab.

jDa« fühl' auch ich ! — JDoch aber 2Lt)üt unb SBänbe,
©ie haben Shren, bringen un« üSerrath !

SJiein Jreunb, Sein ©djicffal ifi noch nicht ju enbe;
2Bcit au«, hofT' i<!), diuft noch Sein 5>fab.

3obanne«.
aSeit au«? — Su irrfi! -feier ift ba« Siel aefunbcn.
.^ier ffch' unb wart' ich, bi« ber SSorhang fintt.

Eon r ab.
SBcin ! SJein ! Sein Seien bringt noch große ©tunben,
3n benen Sir aSergeltung winft.

So banne«. :

97crgc[tuns wo^int bort oben!.

(äontab.
D, ich mafine

Sftft an ba« aSaterlanb, ba« Sein bebavf!
©on fte benn wehn bi« llnt.rtrücter« gähn«,
Scr alte« Siecbt <u SSoben warf?
SBo i(t Sob'ii n von a^nirfthul, ber im Katbc
Scr aji'iter ati ber itfte flanb? —

Ser, at« ber geinb ben sOJä'nnern nahte,

3hn siichtigtc mit fiarfer .^anb?

Su baft noit nicht baß ganje ©pict »erloren,

SSom ©cbictfal bifi Su au«etforen

3um i}dt, ber für tie Unfcbulb ficht.

©teh auf, mein Jreunb, al« warft Su neu geboren,

Unb fielle Sich jum ®ott'«gericbt !

—
3o ha nn c«.

3cb fann ni.tt! — .perj unb Äraft finb mir gebrocfjcn ,

©chon gab ich alle«, wu« ich nannte mein.

Sonra b.

9?ein ! unter ®rä6ern, unter Äobtentnochen

©oll iBrucfthal länger nicht »erborgen fein.

2ln einen würbigcrn unb ftcbrern Ort
gühr' ich Sieb, wo Su freubig wirf} empfangen.

Sohanne«, jogre nicht! — Su mufit ht>'« f^t''-
—

Sein greunb hat ®rünb', e« bringenb ju »erlangen.

3 obann c «.

3fh war ein 9Kann, a(« ich bie SBiirger aUe

gür ihre greibeit einfi jum iianipfe rief! —
2tl« ich bie 9?acbt »erwachte auf bem SüBalle,

3nbefi tie ©tabt in ficljrem grieben fcblief.

Ml« ich im JRatb für bie gerechte ®a,-hc

Sa« SSort geführt unb bann ba« Schwert;

2il« unterm theurcn »ätevlichen Sache

©in SBeib noch mein war, noch ein JSinb, ein ^eerb! —
©eit aber ich an jenem ©chrecfen«tag

Sag blutenb unter geinbc« SJotJen;

©eit unfre arme ©tabt bem geinb erlag

llnb unfrer Sürger eble« 25lut gefloffen,

Seit mir ter Sob be« Äinbe« SBliitbe brach,

©eit jene aOBürger auch mein 9Beib erfttoffen — —
(®c beticcEt biiä (äeficftt mit ben .!!>önben.)

(£ nrab.
Sohanne« ! bie Grinn'rungen erweichen

Sein -tiiVi ju ftarti — SBa« einmal bin, ift bin!

3ob an nc«.

O laf; mich immer mein ®efchict »ergteichen,

Um ju »ergteichen, wa« id) war unb bin.

Sentit Su be« abenb«, wo am »etticrftabe

3d) jitternb heimlich ju Sir fam ? —
llnb unerfannt bie mir gereichte ®abe
SJautweinenb nahm? —
Sic greunbe hatten mit ®efabr be« Sehen«

50Jicb jwar burch glucbt befreit au« |)enter«hanb,

TtUein wohin ich floh, ich floh »ergeben«,

Senn @ram unb aBabnjinn tarnen nachgerannt.

ßonrab.
SBoht benf ich jene« Ttbenb«, bie »ertrauter«

®elicbten 3üge fannt' ich faft nicht mehr;

Sie bleichen Sippen bebten, unb e« fchauten

Sie treuen frommen Jtugen wilb umher.

3 obanne«.
Unb meine SBunben heilt' Sein jorte« ©orgen,

Sie ©cbwert unb 5Jioffe«buf mir fcblug.

Su haft mich bem Stirannen treu »erborgen,

Scr 3iad)e bürftenb nach bem glüchtUng frug;

Unb al« ich enblich wiebcrum genefen,

ffiifl Su'«, mein treuer donrab, nicht gewefen,

Ser mich in biefen fichern .pafen trug?

Sonrab (bringenb).

Soch nicht für immer. 'Mcb ! 3obanne«, frage

SKich länger nicht, fort mufit Su, e« ifi 3eit! —
Sohanne«.

Cicin ! ftiire nicht bie Ie|ten Sage,

Senn glaube nur, mein 3i«l ift nicht mebr weit.

©onrab.
gür Seine |)anb paßt länger nicht ber ©paten,

Scr Sich auf eine turjc 3eit gefdbüjt.

Sohanne«.
3cb aber fann ihn ic|t nicht mehr entratben,

©r ift ber ©tab, auf ben mein arm ftcb ftügt.

üöenn ich be« Sage« meine ®räber baue,

Sffienn bei ber Arbeit SJube fintt auf mich,

SBenn Mbenb« ich mein fülle« gelb befchaue,

Unb bann allnächttich harr' auf Sich; —
SJBenn wir bann beite im ®ebeim berathen,

SB5a« Seinem aSaterlanb ift S2oth,

Su »on mir eitft ju fireu'n bie neuen ©aaten,
Unb ich bie ©aat beftclle für ben Sob
Sann preif ich tnleenb oft ben |)ecrn be« Beben«,

Senn halbiertiiifft, athm' ich toci) nicht »ergeben«,

Sffieil er Sein ^<vi unb Seinen Uxm mir bot.

6 nrab (untuliig).

Soc^ ftc^er barfft Su hier Sieb nimmer halten. —



ßljriftopf) ernjl gretfjerr »on -Journal b. Tli»

SKan Wftp, a)u 6f|l m^ unfrtr Stabt flffla()n.
—

3f() biJbe (fiicr Äuntc bi'ut erhalten.

S)U 5«inl)« fucljcn 5)ii^ oufs ntue fcfeoii.

Süfeanneö.
©0 laß fic inimct ! ()i«r fucht iocf) mit^ ft(n<r,

iDen iottfngräbcr SSrucf fennt ja iiuc einet,

Uni liefet tteu Betfiljwiegnt Jteunb bill 2)u.

O laj[' miit) Ijicc ! — Ijiet lucbet mit »iel teintt,

"an itgentin)!) isi ^immdi gciete ju.

SBenn icf) ter i'eicljen (lilKS Mntli^ ftfcau»,

S3ei i()nen ruacfje, eb' iai (Stab fte ieclt,

JDann if}'^ bem bangen |)ctjen (o, als gtaut
JDet SOJotflcn fdion, ivo micb t'enorc werft.

VSontab (in tö*!ler Betpfgung).

@o barf ic^ Dit« benn langet niff)t »et^)el;ten ! —
©S ifr beut ein Cominanbo eingerüctt;

SJiit ®tüpen jmat, lotf) eigtntürf) S5ffef)(en,

Eie bet Si'tann an unfte gtatt geftlncft

:

„et Ijab' erfaßten, baj bet ^ücfjoettatljct

3obann ron !Btucttf)al bei uns f.i,

Unb rrelf .S auö bcfontret ßjnab' uni ftei,

©elbft auSjuliefern jenen Uebcttretei,

SBo nicf)t, fcocf) obne Söeig'cung ju geitatfen,

2)ap et itin fucf)e!" — 'Uli nun fcbneU t)i«cauf

aöit ©enatüten uni uerfammelt Ijalten,

©tanb trnft bet Sürgernuilltr auf,
llnS biefe ^Dtb'tung »otjutragen.

llnb als et fcfcivieg — fcbiuieg aUeS um i^n i)(X;

©S wagte feinet nut ein SBott ^u fagcn,
Senn ji'bem ffiufen ivatb baS Jitljmen {tbwet.

So fjpen lange fcfjft'eigenb a'ir im .fireifc

3n unfre fcbwatjcn SKantet eingebültt,

Unb eine i^nung übetfcblivl) niiib Iiife,

ÄlS (al/ iit) iDeincS ÄcbtenjugeS !8ilb.

3übanne«.
Unt) was befcfilo^t 3^t, ta^ nun foll gefc^e^en?
©a^t 3t)t als 'Sätec aucl) ^u 3iatb ''.

S3raucf)|l Zu cttötljcnb nicht rot mit ju fiefccn ?

6 n t a b.

SBq« Oiittefl Sa get^an an unftet Statt?
3ol)a n n cS (Ijjfiig).

Auf [eben ^a(l ben 5Scucftf)u[ preiSgegel'enl

SBaS gilt fiit'S ©anje benn ein emjeln geben!
fBti)' bem, bet anbet i3)ing getatt)en i)at

!

Sonia b.

SKrin ^reunb! fo (Inb wit iDeinet wett{) geblieben!
SBit fittviegcn lange fort unb fett. —
iDa na^m bet ©onful ivietetum baS 2Bott

:

„JDie ?lntiui)tt, fptacb et, ift nic^t ju »etfc^ieben,

SBit bütfen'S nirtjt mit jenei SiHatfit »etbetben,
£ienn nocft betubt boS SSi)t)l bet Stabt batauf.
©in ©injtlnet mag für baS öianje ftetben,

SaS (Sanje opfce fiel) niii)t Einem auf 1

2)oc{) la9t uns nicf)t baS alte ©üfttcdjt fc^mü^en,
2tuSliefirn nitljt ben eblen SJiann,

SRag man ibn fucben, fvlbet iljn erfrSljen,

Unb, ba9 ein Jreunb nctb Ijelfen fann,

Safit unfern @(i)lu^ unS offentli* gcft,'l)en,

SBielleiil)! tuagt einet norf) fein geben b'tanl" —
3o()a nn es

©u roacftft «Kann l — Bu «atet Setnet Sürget 1

ZiO) fegne greunb unb SSutetlanb 1

6ünr ab.
9Sfin Studttbat ! — ac^ ! fcbon Ijalten Seine SBütgei:

SeS SXatljS SBiiuiU'gung in bet «anb.
3l)c ©eierbliil luirb l)i,t aucl) Sieb erfpa^en,

2)tum folg' bem Jreunbe, btr Sicf) tetten will.

3u Seinet Jlucfet Ijab' i* fcbon in bet Still"

Sit ]id)xt aijegc uuSetfeljen.

3 f) a n n e S.

Unb Su »iirft feine 5Rart)c auf iTi.l) laben,

Saf Su baS Spfet il;m entreiß fr '

6on tab.
Su muSt entflie^n ! — gjiit fann fein Born nicfjtS fe^aben,

5* fpotte feimt mima^t brei)1 '. —
Su muf t entfitefjn ! unb füllt' icfe Si* nicfct rühren
Sutcf) meine »itten, blcibfl Su ttogig, falt,

SRun reol)l, fo werb' idj mit ©ewalt
Sic^) weg pon biefen ®cabetn füljten.

3of)anneS.
SJJein ©onrab ! faffe Sirf) ! ict; will ja ge^en ! —
Sod) watte nut bis motgcn 9;acl)t. —

©0 nt a b.

®ut ! biffe 5tl|t »in ic^ Sit jugfitvfjeti,

Sann abet ftiftf) an'« SBett gebacfet.

J8i6 ba()in, Jjoff' irt), bleibfl Su nocft »erborgen.

3oMnneS.
3<|t Qtf)' nur fteim I oorbei ffl gj!ittetnart)f.

3<f) rcitt mfin ?(mt notft einmal biet beforgen.

ÜBenn abet bei bem etflen Jtübtotbsfltabl
9Som ;Sbutm beS SomS man bläfi ben 9}2orgenfegen;

Sann, ©ontab, eile iu mit nocb einmal,

3*0 ^Ol!« Siel Sit an baS petj ju legen.

©ontab.
SDBarum nic^t ie|t 1 —

3obanneS.
9?ein, gtab' an jenet ®tunbe

.ßnngt Seine 3Jub.

SScrfpticb mit, ba)) Su fommft, mit .ßanb unb OTunbt.
©onrab.

3<^| fag' ti ju ! (Sebt ab.)

8Sicrte ©cene.

3obai<n(S (alltin).

Set Siget bat baS mattgejagte SBilb

Sn ficbtet ^Bble wiebet aufgefunbenl —
£aS watme !Blut, aus meines JpetjenSmunben
.&at feinen furft nocf) nicbt gefliUt.

Unb neue glucht follf i<i) auf's neue wagen '(

Sem Sob enttinnen, bet fcbon nab' mit ftebf.'

3tb mfißte felbet micb »etwunbernb fragen

:

Su fliebft, Su, ben bie 5üf« faum mebt ttagen
©in geben teltcnb , baS fcbon flill »etgebtl —
©tfaufen follt' icb bief« .^anb ooH ©tunben
Cielleitbt mit eines eblen gteunbeS (älücCJ —
Set Sieget ftallt ficb iebem inS ®enict,

Suicb ben bie Seute ficbrc glucl)t gefunben!

2(cb ! eine Stimme wiebetbolt eS laut:

SBät' i(b nicbt bort entronnen feintn .Krauen,
2tlS er baS üälutgetüll für micb gebaut.

So wac mein SIßeib als Opfer nicbt gefallen I ;=
Socb furj wiH icb baS Spiel ju ©nbe fübrcn. —
SaS SBiScben Sehen ilt eS nicbt mebr wertb,
S?ur eine Sbrä'ne b'tiibet ju cerlieren,

Unb batj bie Sorge brob ben grtunb oer^ebtt.

.&ab' icb nur lu ben nätbfti'n ajiorgenfiunben

SKit feinet ©ata etft perfSbnt ben Jteunb,
itat er fie wieber, unb fie ibn gefunben,

^ab' icb, bie nie ficb trennten, nun pereint,

Sann üterliefr' ich felbfi miri) in ber StiHe. —
Sie dijcbegüttin balt baS Sünbenma^,
So firbme benn mein SBIut btnein, auf baß
©S fcbncller ficb bis an ben 3!anb erfülle !

—
Sie Saat mit !Mut gebüngt feimt berrlicb auf,

Unb wirb tereinft nocb retc()c grficl)te tragen.

55ropbetifcb feb' icb in ber 3abre Sauf,

Sie alte golbne Seit nocb einmal tagen,

SBo grirften ficb auf freie ilSßlfet ftü|en,

Unb griebe balten fern unb nab',

Unb ber ©efe^c beil'gc Safein fcbfi|en,

^IS ftünbe norf) bie SSunbeSIabe ba;

23o blutige unb gleiffenbe Siirannen

fEBie bö.'c Ociflet fmb geflobn oon bannen !
—

(Sr (tiitt auf bie Sluftebinf nietet.)

5S0 wat tcb? — was erfcl-auten meine SHlicte .'
—

glob benn mein ©eift |rf)on bimmelwärts'; —
2lcb, nocb Jief)t ib" bie ©rbc falt jurücte,

Unb banger, matter frfjlügt baS .perj I — (Gt Mt aaf.

)

Socb, Sottengraber! nun ju Seiner ?'["<')'•

©rfülle fic jum legten 9JIale.

(St ji«l)t Den fdjrcarjcn SBorbang im -fpinfernnmbc loeg; man
«rbtictt eine jroeite flelne S^aüt, b'nten mit einer Zttür. Sn bttfet-

ben (lebt ein offener ©arg, rootin eine loeiblicbe 6ei*e li.gl, bie

»on oben Jet biS an bie SBruft mit einem Saifje »erbectt ift; bie

J&änbc, bie (le gefaltet I)ält, finb ftei. ffion ber Bette berab ftängt

über bet Cetebe eine ftibne ®*nut bct''b, wie bieS in 8ei<ticnbßu=

fern geioöbnli* ifl, am ba« SlBiebeter»a(titn bet Sobten barc^ eine

Älingel, on reeldje bie ©cfinur befeüigt ill, ju uernebmen. Set

®arg (lebt bet gänge nodj in bet .^aUe , mit bem gufenbe gegen

bie 3uf(bauer, am .^auptenbe etwa» erhöbt, ©et ©argbecfel liegt

baneben. 3<>banneS jünbet eine jterje an unb UeUt fic fo jn 4?<iup:

ten be« ©ataeä, baf bie geidje «SUig beleu*tet »itb.)

Scblaf tubig, atmeS .Rinb! ctwac()e nicbt!

Sic 93!uttet wiegt Sirf) ein im SobcStbale. —
iSic innia micb bie &tl}n\üd}t jegt ctgreift,

SBit Sit binab ben bunfeln Sffieg ju wallen!

3cb fübi's, tas »natte -^etj, es ifl gereift,
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)

Siimm nocf) einmal in Ddne taltvn ^a'nbe

©cß großen ©cfaaufpieloorljangg ©cl)nur;

Unb t|l JDcin Stauctfpiel noilj nicht ju ©nbe,
Unb tommt ein neu« litt, fo Üinglc nur. —

( Gt finbet »inen SSriff in i!)t«n ^anben
)

ein SBriefc^cn? — ©inb ei Ui öiclicbten UBoxtt,

SDie jDeine ^anb nocf) i)ält'i —
2(uf bii9 mit il)nen am oerfcfercieanen Ott«
jDein jperj in eine 2(fc()e fanft jvrfiillt'! —
£), laiT' mlct) bocf) iDefn treue« antli| fcfiauen!

SSai noch geficim auf ©tirn uiib Sipv« ftt'fjf/

Jtannft ®u mir immer anocttrauen,

6() e« mit JDir (lu iBette geftt.

( @t bedt iai Zwi) von bec Cettde a6 , unb btbt jutüd, ali n fic

bettadjtet.)

SBa« i(t baS? — Äob ! n5ill)t J)u mied ftier belügen 1

)Die geicfte gru(!f mic^ mit oertrauten Sögen,
"Uli f)ätte ftc miff) lä'ngil gefannt. —
^at nictt fcief Muge einft mein SBilb gcfpicgelt?

jfiat btefer TOunb fo feil »evfiegclt,

Stillt liebenb micf) bei 9?amen fonft genannt"!

(et öffntt in gröStet Sewpgung ben SStief, unb «tS et bi'i«'''3«*

blidft, roaiitt er malt jurütf,

<Si. finb bie Ie|ten Seilen meiner ^"Jnb —
es ift mein SBeib ! — c6 ifl eieonorc! —
SCBillfcmmenl Sift Du bergefanbt,

SOitcf) in empfangen an bem bunflen 2f)ore'; —
ffiift ®u bem aSIutgcrüft wie id) entfommcu'f

^afi S>a micf), ivfc ict) 2)tc& benjeint '.' —
Unb fül)ifl mir jegt in üDeiner füllen frommen
@e|}alt ben 2ob t)erbei als Jreunb ?

( St (lavrt fte lange an, bann mit finlenber ©limme.

)

3ch füftt i, fanft liijt «r ab iei ^erjcn« Sanmier. —
(St töfc^it bie Äetje auS, unb f)(itt ficti müDfam am ©jrge.)

®a« 2Cuge bricht

!

Si finft ber Sag !
—

3u Seite bann ! 6« bffift fitf) bie JVammer —
( (St faft bie ^anb bet eeici)e.

)

®feb 35eine |»anb mein SBeib ! — unb jieh' niicf) nad) !
—

(gt linft langfam auf bie geidie fjin. SnbeS ein Ieif*S 3"*'"
fein .^linfcbeiben settünbigt, Ijört man auS bct getne »om ®om
ben e^oial blafen. Bie buntle ^aU« rottb lidjtir, unb auf bie

Qlcu|i)>e bet Sobten fallen bie etflen @ltabl<n bet ^orgeniölbe.

)

Sünftc Sccnc.

SaraponUtftrabe.

®ara.
(Een Sobanne« etblicfenb.

)

©ic^ ! bei bem SBachen ifl er eingefcf)lafen. —
3cf) njid eeriiehn.

(Sie fe|t ii<§ auf bie 3Juf)ebanf.)

SSic (anft er ruf)t !
—

iCer mübe ©teuermann in biefem &afen,
©tblfift fetbd auf jfarrer eeicfje gut.

©ocf) hort^ ! — «»er nahtl — ich hbtc Sritte fchaüen

!

®ed)|le ©cene.

SieSSorigt unbSonrab oonUlfirabr.

€o n rab.
(Sm tafdjen -^icretntteten.)

|)ier bin ich'.

(SrUauticnb, ali er ®or« etblitft. )
^a! ©ich treff' ich Ijievl

SBa« tPiaff 2)u, SBiib; in btefen SobtenhaHen?
©ara (fteunbtitb ouf ifln juttetcnb ).

5D?e(n (Sonrab! wie'! — mt|5traufi ®u mir? —
6 on r ab.

Stein ! »ohrlich «fin '• — 35och eine Sentnetlajl

((ät DoUenbct nicbt, unb njenbet ftcb betümmett ab.)

©ara.
SBelc^' eine (Jaft liegt auf bem treuen .perjcn ? —

Gonrab.
©0 reiffe benn, ich fann ei nicht oerfchmerjen,
iDoß iDu für mich (Sehcimnip hoff- —
(S.i ift mir faft, aii tjliu' ich 5)ich »erlorcu! —

©ara.
©0 ift mir'« auch in meiner bingen SBruff.

®eliebter 93iann, bifl ®u £)ir'ö nid)t beivuf t

,

Tag aud) £iu »icl »erborgen meinen Ohriu !
—

ßonrab.
Sffiohl! Doch nid)t um ei ftdirer ju bewahf«»»

3ch fenne JDeinen treu »erfdirciegnen aKunb.

Slut meine ©orgen ivollt' ich I^ir erfparen;

aSalb aber ©ara, wirb ei nun Sir funb.

©ara.
©0 finb wir beibe einen SBeg gegangen,

jDaffelbe hat jum ©chroeigen mi b beiwegt.

jDoch meine ©orge hat ber Sob empfangen;
JDort liegt bie gteunbin, bie ich ftiU gepflegt.

ßonrab (»a et Sobanne« erbliift).

©ich ia\ er fchinft! — 3ch roerb' ihn wiecfen muffen,

!Denn unf're eb.e Seit ticrftreid)t.

( Sie treten näf)er ).

SBach auf, mein Jreunb! — 2)u hoft ein falte* Äif[fn!

ajalb fchlummerji weicher JDu oielleid)t.

©ara.
O laff' ihn !

-
Sonrab (als et feine ?>anb faßt, erf*toäen).

Oiüttl xvai ifl hifr oorgegangcn'!

©al ifl fein Schlaf; talt ift bie ^anb wie (&ii\ —
(St will if):i aufbeben, laft ihn aber, ba et ihn tobt fmbet, fanft

neben bem ©arge nicber).

©0 bift iDu hciwKrf) mir baoon gegangen'! —
6h' id) JDich noch jU retten weiß '(

—
©ara.

SBie 1 ifl er tobt 1 —
Eon ra b.

Da« ßcrj hat aufigefchfagen,

35a« grofie -&erj; wie fein« mehr iiil — *

C fann nidit mehr JDein bleicher 93Junb mir'« fagen;

ai'arum JDu mir fo fdjn.Il entflohen biü'! —
( ©ie ftebn in feinen MnHiä »erfunfen, bann fütitt CSontab fott.)

OJun ©ara, braud)' ich langer nicht ju fchweigen. —
©ieh biefe flatren eblen Söge an.

SDu magft JDid) tief nor feinem OJamen beugen,

Sohann »on SBrudthal hi«P ber Wann —
©ara.

2Bie? unb bie Jreunbin, bie ich hfiwtich barg,

SBeil ber Sniflohnen ©chmad) unB iJob bebrohtcn,

23te neben ihm bort frieblid) fd)luft im ©arg,

Senore ift«, bie ©attin JDeine« Sobten! —
6 nrab.

Senorel — O nun fieht mein Äuge ftar !
—

Sbr habt Guch unverhofft hier wieberfunben,

Koch einmal, boch am ernfiern Sraualtar,

4)at Sudi ber Äobe«engel hier »erbunben! —
(3u ©ara) Äannft iDu e« nun in meinem 3nncrn lefen,

aisa« mein ®eheimnip unb mein ®ram gewefen '!

©ara.
®urchfchauft auch iDu mein ^erj nun flar? —

(So nrab.
SDJein Slßelb ! — wir haben un« bewahrt gcfunben

!

©ara
Co hat aud) un« «in (Sngel neu perbunfcen

Mn biefem ernften Sraualtar

!

(©ie finten ftd) in bie 31tmc.

)

©tebctttc ©cenc.

{(St ift Sag geworben, unb beibe fallen hoben volle« 8i(()t. (Sin

Dfficiet tritt mit vier SOtann SBacfte tjetein. 6 o nrab unb ©ata
geben ihm in ben Söotbergtunb entgegen. )

@o nrab.
5S5a« roottt S^t i)\er1 —

Sfficier (jur SBa*e).

»efeft bie Sfeüren.

(.^ietauf geben jroei ©olbaten nact) bem Singonge ab, butd; rvcU

ä)tn fi< b'reingetommen, bie beiben anbtrn tefef>'n bie Sbüte '"

^intergtuabe bet jweiten -^alle, unb bleiben (iJjtbar.)

Sohann »on SSrucfthal fuch' ich hier!

3d) habe Orbre, ihn hintuegjufiihrcn,

jDenn bie SSerfleibung tennen wir.

(Sonrab.

3hr tommt ju fpät, er ift Surf) fchon entgangen !

Officier.
Sffiir wiffen e« genau, hi«r lebt er ie|t.

Sr gebe fid) gutwillig mir gefangen,

JDa« ganje .&au« ift fchon befe^t.

G onr a b.

2fuf 5rühroth«ftrahlen ift er hingeflogen,

S5?o 3hr «ergeblich ihn beltoht. —
iOtr Sob hJt um baS Opfer (Sud) betrogen —
©ort \.i)lü\( et! — 3<ecl)tet mit tem Sob!
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Sfficür.
((St tritt in bi« J^Mi, unb b«lra*f«t bie Ztiä)i.)

er ifl'«! — 3ff) fannt ihn efnil in Äraft 6<r 3u3cni>.

®a« pcrj ill ffart! — Du Öan» ifl falt! —
3* \vi{!t)e t)ia biT f)äf)cr«n ®(n>alt,

Utib d)r' im Sdni) auc^ i.'if()te -pclbfntugenk

!

((St jij^t b«n 25(9en un5 »inft, njorauf 6ie an btr Zliüxi fleftcnbe

^iäai)t ini ©troeftt (ritt ; tann «ntHöSt n f?in ^au;?t , unb I>'9t

(«inm £)«j(n auf bie Sti^i,

X)sx Sjcctjang fallt.

2}a8 Scctccffcn bei ^ad)t.

(Eine ^ijlorifcf)e @f!ijr.

Um ifiren au«gc6reitetcn ^ankel fraftifler ju fcf)ü|en, rü=

flefe Sie oftinbifffie Sompagnit fn Ijollanb im Safere 1615 eine

glotte ron 7 ©*itffn aui, unb untevgab fte bem Sifeljt eine«

feljt geübten ©ecmanncS, bei 3"!« «an ©pielbi-rgen.

iVr (önigli.i) fpanifclic Mail) in >p.'ru I)Jtte ifbocl) faum
hitroon Wacljritftt erl)a(ten, als er bicft 5(otte, bie il)m trü6

thrfr geringen (gdiiffjal)! bcnnot^ l)örfift gefabtlcf) fchten, auf

jfbe mijgüibe Sffidfc ju Ofmic^ten befclilop unb, luiil tr brn

geübten ^oUÄnbern auf offner See nicl)t ju begegnen wagte,

(6 »orjog, ibnen in ben -pafi'n aufjuiauern, um fie bort »on

ier ?anb ; unb ©eefeite ju gleicfeec 3eit angreifen ju tonnen.

9?ut ber fpaniffbe ^bmiral, Ton SKobrigo, ein Curnjanbter

iti SCicetJnigS in ^Jeru, fejtc biefem bebacfjten ^lant feinen

jugcnblic^en Uebcrniutb entgegen unb oerftc^erte, taj et (fo (au;

ti'tcn fein« eignen SBorte) biefe iungcn bollanbifcfeen ^unbe unb

»erjagten 9irutl)ül)ncr b(o« mit jiuei ©-btffen einjufangen firf)

getraue, jumal fie, fiebern «Racbritbten jufolge, bei ber Currf):

fafjtt in ber OJJageUanifcben Strafe einen tcf)iveren ©tutm au«5

flebalfen bitten, unb bierburcf), bi* auf« aeufierfle abgemattet,

pd) ibm geroi^ ofene ®*uf) ergeben roürben.

iCtm iSicefönig gefiet biefe ftolje CermefT'nbeit ; et »etJ

traute bem Ton 9(obrigo unb gab ibm eine Slotte »on adjt

©cbiffen, um bie -pollanber ivirflicf) in offner See aufjufucben.

Tai atmiralffbiff, 3efu S^iuria genannt, ivat mit 460 SDiann

unb 24 Janonen befe^t; lai 2!ice:?(bmiral|rt)iff, Santa 5Cnna,

mit 300 5nann unb 14 Jianonen; fcaS tritte Scbiff, be 6ar:
mti, föferte 200 SJiann unb 8 Stürfe an ffiorb ; ba« vierte

Sebiff, St. iTtego, eine gleicbe ICnjabt »on Seuten unb ®eä
fcbi'ig; baS fünfte Scbiff, Waria bei SRofario, 150 SOiann unb
4 ©rüde, unb bie frei legtern Scbine waren ofenc Jcljwete«

(8efcbü|, nur mit Solbaten bemannt.
JTer bollänbiffbe Ttbmirat »an Spielbergen etfubt jwat

feinet Seit« aucb ba(b genug, ba$ biefe feinb(id)e flotte jU

feiner S3evnicl)tung in See gejtocben fei, et flieg aber ntcbt«

beftoivenijet mit feinet OTannfcbaft auf bem ©ilanbe Santa
ajJaria an« ?anb, mac()te in ben bort befinblicben fpanifcben

SRiebetlaffungen grofJe ffieufe unb eroberte, a(« et taum »on
bort ivieber abgeftbifft i»ar, ein mit Dli»eu unb baatem ®elbe
teicbbflabene« franifcbe« ©rf)iff, luelcbe« et, nacl)bem bie gefan:

gen» SCBannfcbaft unb bieüabung geborgen »orben, »erfenfen ließ.

Äaum mar jeboit biefe !8eute errungen, ül« man »on fern

aurf) fcbon bie SBimpei ber feinblirtjen fpanifcben Jlotte ets

blicfte, bie mit »oQen Segeln auf bie ^cllänbet anttieb, fo,

ba9 am 2(benb beibe S'i^tten fcf)on einanbet bi(f)t gegenüber
lagen. J5et fpaniffbe !8ice = Mbmirat, J)on ^ebro THoarej be

^Jigct, einer ber erfabrenften Seeleute jener 3cit, litj feinen

jugenblifhcn Äbmlral warnen, ben Kngrijf bei einbrecbenbet

SSacbt niefit ju reagen. 2£llein ber teicfitfinnige, atljubilige Koj
brigo blieb taub für (eben oetltänttgen SRatb , fegelte breifl auf
lai botlänbiffbe ZCbmiralf.-biff, bie Sonne genannt, lo«, unb tarn

ibm in ber jcbnten Mbenbilunbe fo nobe , baß er ibm bie fioijc

Äufforterung, fi* ohne SBeitere« ju ergeben, felbft jutufen
tonnte. — Spietbergen aber beantwortete biefe« ®ebot mit einet

»ollin Saloc au« grobem unb fleinem ©efcfiü^, unb fo begann
benn icirflicb unter bem Erf)atten ber einbrecfjenben SJacht ba«

Seeitiffen. 2)cr .pimmel war jwat allcntbalben mit finftern

SBoIt.n übetbangen, al« batie aucfi er fj,t jum Äampfe ge;

roaffnet; bennorf) aber rubten bie (iiemente unb wolltiu ftumme
3eucien fein, unb bie tiefe SDSinbflille lief! ba« Sobtn be« un;
ficfitbaren menf>li!iohen Äampfe« nur b.fio graufenbafter »er;

nebmen. Srommetn vuirbclten , Srompeten fchmetterten , ber

Siuf ber »efebl«babet ertönte; — aber bie 9;a*t oeibülltc
"Uttii, wa« gefcfiab, feine Scbiff«taterne war anoejünbet, um
bem geinbe nicfit jum Sielpuntte ju bienen, unb nur in b.ii

HÄulicfien a3li|en be« fratfienben ®efchügefi evfannten ficb tie

v^einbe für ben 7(ugenblicf unb hörten , nachbeni ba« flüefttii.e

Siebt »on bet Kacfit wieber Betfrfjtungen ivorben war, nur ba«
3ammetgefcf)rei bet iCerwunbeten unb Sterbenben, bie bet teuc^--

tenbe Stftuß getroffen batte. ©etbjt He 5reun^e fueftten fi*

off »ergeben«; fie butften trc6 ber Seforgniß, firf) elnanbec

felbft JU »ernicfiten, bie SSutf) be« Jampfe« nttfit bemmen, unb
biT SufaH würbe beftfiworen, bie .Kugeln nur auf ^einbeiberjen

JU leiten.

jD;e {joHÄnber hatten ein« glücflitfje Steffung genommen,
unb trafen fafl mit jcbem Scbuffe, betgeftalt, baß fief; ba« fpn;

nifihe 7(bniiralf*iff , febt befcfiäbigt, enblicb au« bem jlampf»
jurücf jujieben »erfutbte ; allein bie g^njlicbe SSinbfltlte <nelt e«

feit, e« mu|4te Stanb balten, unb roiirbe roabrfrbeinlirf) in ben

®runb gebobrt worben fein, wenn niefit ein anbere« fpanifd)e<

©efiiff jufällig bem boß^nbifcfeen Tttmirat in bie Jlanle getatfien

wäre. — Spielbergen wenbete nunmefit ben Äampf auf biefe

Seite, unb fegte auefi bem jweiten feinbliifien Sefiiffe fo ju,

baf; e« ju finten begann. 3n biefet ÜT^otfi ttieb e« auf «ine

tollanlifcbc 3atfit, an beten !8orb e« ficfi in ber 5obe«angfl

fefidammern unb fo feine »IRannfi-fiaft retten wollte. MUetn e«

würbe autfi biet abgefefilagen, unb fo verfant e« bann balb

barauf mit Altern in ber glutfi

Äaum batt« bie boUänbifefi« 3atf)t feier gefiegt, al« k«t

fpanifehe 2(bmiral, auf« Sieue bie JlUitjt »erfuefienb, ebenfalU

auf biefelbe fließ unb gejwungen , auefi ben Äampf mit ifit bes

fleben mupte. SKei ben fiilufigen ^ulrerbligen bemetft« man
al«ba!b auf bem boUänbiftfien SJtce.-Jttmiralftfiiffc bie große SSes

brangniß, in welefier fiefi bie 3aebt befanb, unb ein Üfficier auf

berfelben , ein aller ».rtrauter üBaffenbruber be« Capitaln« bet

3aebt, bat ben iCice : Äbmiral , feinem gceunbe ju .^ülfe eilen

ju bürfen. 6r befiieg in (übnet .ftafl mit bewaffnetet SSanns

fefiaft ein ffloot unb fteuerte jubelnb mit 6iege«gefehret auf bi«

3act)t lo«, um Ibr Kettung ju bringen. Allein ber Gapitain

»on bem Jeuet be« ®efcf)ü|e« geblenbet, b'elt auefi biefe« So6t
für nafienbe Jeinbe, unb wäbrenb et ben Tlngtiff be« feinbliefien

2(bmital« tapfet abfeblug, fcboß er ba« Jaferjeug feine« tteueften

tettenben Jreunbe« in ben ®runb. — —
XI« ber SERorgen enbliefi naefi biefet fefauberooHen fflaefit

aufbämmerte unb alle« übetfefien l ieß , ftrebten meferer« ©tfiiffe,

welefi« in ber Jinflerniß abgetrieben worben waren, ben Sbtiflen

wieber jU .^ülfe ju eilen. JDon Siobrigo fiatte fiefi fiinter ba«

fafi noefi unbefefiäbigte ©efiiff feine« SSi e^Jlbmiral« gelegt, wo
er ©efiug JU fmben glaubte, allein »an Spielbergen griff betb«

auf« neue an, unb e« (am jwifefien ben Kbmital: unb SSice:

Tlbmitalfefiiffen beibcr Sfieile jU einem neuen miJrberifeben

.Kampfe, ber fo lange unentfcfiieben blieb , bi« ba« fiollänbifcf)«

Sefiiff, 5(eolu«, auefi herbeieilte, unb bie Spanier betgeftalt bes

fefiießen half, laß fie enbliefi tfite beiben Sefiiffe an einanbet

trieben, unb SBorb an fflorb legten, um au« einem berfelben fiefi

in ba« anbere flüefiten ja tonnen, ©a« a3ice:?tbmitalfefiiff wac
fejt am b-^rteften getroffen warben , e« brofite juerfi ju flnfen

;

alle« floh baber auf ba« Jlbmiralfeliiff hinüber, allein bie« bes

fanb fiefi in einem niebt minber elenben 3uftanbe; bet gering«

Shell ber 9}?annfehaft , welefie noefi am 8cben war, «tlfe auf
ba« iBorbettlKil be« ©efiiffe« , wo einige bie weiße gobnc aufs

jtecften, anbere fie wieber fierabriffen unb lieber ju fterben , al«

ftit JU ergeben befefiloffen. iBerjwciflung fämpfte hier gegen

»Berjweiflung , Feigheit gegen 93iutb , fieben«luft gegen Sübe«s

»eracbtung, unb fo ben Äampf gegen bie Jeinbe »erqeffenb, tries

ben fiefi lie ©panier, taub gegen bie Stimme bet SSefebUfiabet,

felbft au« einem ber beiben ©efiiffe in ba« anbete. jDa ha"«
fieb enbliefi bet SBinb erhoben, unb bie SBellen warfen ben fiols

länbifeben aSic« s Mbmiral wie einen ®efiieb«riehter jwifefien bi«

beiben fpanifefien ©efiiffe; bie« gab ben Spaniern bie Sefinnung
wieber, fie tlommerten ftcfi nun fofort an ben Sorb be« feinbs

liehen Sefiiffe«, um e« fiegenb ju eriteigen , würben aber auet»

biet abgefeblagcn, unb bet fpanifebe ?(bniiral »erfuehte nun, mit
»ollen Segeln unb »om iZPinbe bcgünfiigt, enbliefi feine le|te

JRettung in bet gluefit. 3wci bofläntifcfie Sefiiffe »erfolgten

ihn, bi« bie Ölaefit ibn wieber »erbarg, — man fiat aber nies

mal« wieber etwa« »on ihm erfabren. SBöbrenb bem batt«

»an ©pielbergen ba« fpanifehc Tlbmiralfebiff nach langem barts

näefigcn SSibetftanbe enblicb bocb erobert unb bie SRannfefiaft

tcffelben ju ®efangcnen gemacfit. Sie follte nebft iferem ©es
febl«baber, bem »SicesMbmirül, JDon ?>ebro Xl»arej be ^idsr,

nunmehr »or beai Sieget etfcfieinen. Tlltein J)ün ^ebro ^ef^anb

barauf, fein Schiff nicht efier, al« nach SSerlauf bet näehffen

9iael)t, »crlüffen jU wollen, inbem er be«ba!b ein ®elöbbe ges

tfian <u haben »orgab. 6« warb ihm jugeftanben, unb »an
Spielbergen bet Sieger, »ermochte e« über fuh, ben beiben;

mütbigen SSefiegtcn auf feinem balbjertrümmetten Sefiiffe felbft

ju befucfien. |)ier fanb et Z)on ^«tro mit bem iRefte feiner

Dfficiere rufiig beim Tfbenbbrot; jwci ftattliefie Sünglinge, feine

Söfine , faßen ibm Ji"^ Seite, ©et alte S5ice;7tbmtral erhob

fiefi langfam »on feinem Si|e, al« »an Spielbetgen in bie .Rat

iüte trat;- feine grauen ^aare waren nocfi »oll iBlut, unb feine

jttternbe 4)anb reicbt« bem Sieget einen SSetljet SBein ent;

gegen.
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„Seib mit »infomm«n, ^err Jfbmiral!" tief et ani:

„3bt biibt ein »oHc« Siedjt, mdn ®aft ju fein. Wo()mt btn

$8«cl)fr! itiir trtnfi'ti fo Idcht nifl)! luicbct jufanimcn I

"

©pictbergen tränt, unb ali n rclcbcr 9fl)cti njolltc unb et

bem ©cfanpenen bie panb bat, fprac^ Bon »Ptfcro: „3i'() aninfcl)'

euch oon-piTjsn t)iui' eine gute SZcicbt, tenn 3l)t ^abt fic cier:

bicnt, mögt 3l)t mir morgen friil) bafüt bücd aucf) »on ^srjtn
luiciet einen guten 9)iorgeii wünfcijcnl" fo frfjiifcin fie.

ZU aber bcc nÄitfte aSücgen aufging, luar baS eroberte

©cfeiff »etfcfjwjnien. ®ün ^ebro Oatte ncimlitf) n:ol)l berechnet,

baß ei ficf), feiner grofsen ffiefcftabigungen wegen, nur noclj wes

niflc ©tunben übet bem ©äffet iverbc t)alUn fiSnncn, unb »nt*

fcf)Ioffen, liebet ben Sob ali bic ©efangenfcfiaft ju mif)Ut>,
ijntte et bie (Seinigen ocrmoc^t, fjia ben Untergang f)elbens

nu'it()ig ju erwarten. So waren fie benn alle im tiefflen

ecl)n)iigen , bamit fein Saut iljrc glucijt nacft bem ©runbe be«
9Seeve6 p,rrat()e, unb gebeimni^BoU roä^irenb bet iDunfel^eit
ber 92a(f)t in ber Slut^ oerfunten.

©pietbergen ffanb betroffen auf bem SSerbedt, btictte tue^s

nu'it^lg auf bie 'Binipel be« oetfunfencn Scbiffe« t)in, bie noc^
oben auf bet 9JJeeteSfläc()e fc()roamnien , un6 lic ^anb nad; ben
SBolten empot flcectenb, rief er auö: „©oc^ guten SOJorgen

!

2)on ?»ebro I
"

3ol)ann Ciiönug ^)ub tr,

oin »tgm [ciiior ftcimütl)i9en 9?fcl)t[id)fcit unb feinf« bcS»

lialb cclittcnen @cfd}i(feg ncf)tun;i^»?üibi,qer unb bcfanntft

SJJann, rcurbe am 4. ^är^ 1723 jit ®rDff)cppiid) im

aßüttcmbccgifdjcn geboven unb ecf)iclt uon feinem SSiiter,

bem bnfiäcn ^cebiger, bet itjn ijum gci(}lid)cn ©tanbc

bcftimmte, eine vcrnünftiiie unb gciefjtte, ober flcongc Qr--

jicf)ung. 5'larf)bem er bie niebccen Sct}mnffaltcn unb bnä

tl)eologifdje ©tift ju Tübingen bcfudjt fjattc unb 1744
SKagiftcr bet ^()ilofop!)ie geroocbfn iv>nt, «edeibetc ihm cr=

ItttcneS Unred)t unb ungünftigc ?fusfic()tcn bic 2:f)coIogie.

(St begann bat)et i>ai <Stubiiim ber Oi'ccf}tc, -fjatte aber

als 3tbt)0cat, ireii inbeffcn foin 2Sei-m6gen aufgcje()rt rear

unb eine unüorfid)tige ipni-att) bie ncd) ucrijanbenon Wlit-

fcl cntjog, lange mit Äummct unö 5?ct() ju fiimpfen,

bi^ cc auf feinet @d)n)iegetBatec« 6mpfcf)lung 175U bie

Cbcramtct 9Jagolb etl)ielt. 1756 befleibete et einen gleis

d)en 'Soften ju S3fbeni)nufen unb fam 1762 al« 9icgic=

rungScatt) unb £>bctamtmann nad) Tübingen, wo bie

£»cfpotic beö ^erjog^ Äarl 1764 il)n nMbfi-red)t(id) ge»

fangen netjmen unb nad) bet S^Rung 2f5pei-g fi'iiiren lief.

5tad) fcd)SmonatIid)ct ipaft befreite i()n bie SSenpenbung

be§ faifcrlid)fn ©efanbten unb bet Sanbftanbc, ipe(d)c

leiteten aufetbcm feinen Patriotismus bucd) bic f8en)i(=

Itgung einet ^cnfion pon 600 ®ulben cl}tien. Ungcadjtet

mc()rerct auSroäitigen '^(nträgc blieb et bal)et in feinem

S3atetlanbc unb pcvbcadjte ben Sfeft feines fcbenS in

Stuttgart, reo er fclb]'! uon f)od)gcftcllten SScamten auS=

gcjcidinet unb megcn feiner SKeblidifcit unb @etab()cit,

feines ^Patriotismus, fetncS mutljigen lltfetS gegen ungc=

ted)tc 5öillfiibt unb feinet aufrid)tigen Sßereljcung bet

iKcligion allgemein geliebt am 30. ©cptembet 1800 ilacb.

SBir f)fl6cn pon il)m:

Oben, Siebet unb ®t jS^ tunfl «"• Sßbingjn 1751
in 8.

aSeifuchc mit (Sott ni reben. Reutlingen 1775 in 8.;

2. 2(ufl, Äiibingen 1787 in 8.

iDaS Sotto. Sübingcn 1779, 8.

2)enfiui'irbigtcitcn nuS bem 9eben bcS S^eobot
JCqripca i'3Cu bi gm.'. Hui iem granjiSfifc^en. oben:
baf. 1780 8.

ffiermifcbtc Oebic^te. erlangen 1783, 8., mit Sitet=

rignett«.

Srfireiben ein e 6 ^rebi gcr « an feine n eotlegen
i'ibet bie .Sif rfjgcbete. iSübingtn 1785, in 8.

iBier ^rebigten für »iirger unb Sauern. Stuft;
gart 1789, 8.

5}lou>iuet'Ä Dcnfmal. Siitingen 1790,4.

3?e« .Raifer« Sob. ebenbaf. 1790, 4.

J(n ©Otiten im Sctobet 1789. ebenbaf. 1790, 4.

Samita. Srama. Gbenbaf. 1791,8.

2)enfmal be* iviirtenibergiftben ^Uäfibcnten
ßbcr^arb pon (Semnitngcn. ©luttgact 1793,
gr. 4.

etwa« Bon meinem ScbenSlaufe — auf ber
geflungic. Tübingen 1798, 8.

SBatmeS ©efü^l für 5Brtl)rf)cit unb 9?ed)t ft'nb roic

feinem ßl^arafter fo aud) feinen (S'd)riften eigentljümlirf)

;

feine pcetifdjen Seiftungcn ccfccucn fid) einer leid)tcn unb

gefälligen S3el)anbUuig ber @prad)c unb bet Sotm, bod)

fct)lt cS i£)nen an Siefc unb Segcitlerung, bic gcirtlid)en

©cfängc ausgenommen, in wld)m glü^enbc 2(nbad)t

uonvaltet.

CuDiuig ieriiinanö ijubcr

roarb 1TG4 -i! ^,iriS geboren unb entfaltete bei einet

ttcfflid:cn C'rsiebung unb im Umgange mit ben auSgc=

jeic^ncten 5J?ännetn feinet 3ett ju Scipjig, mo^in fein

•SSatet 2 3al)re nad) feinet ©eburt als ?ectot bet ftanjo«

fifdien @ptad)c gefommen ipat, bie gliicflid)en 'Einlagen

feines lcbcnSftot)en ©eilleS unb feines tiefen @e=

mütljeS. Ginc unccmüblidjc i?ctnbegierbc, bie il)n balb

in ber ?itcratuc bet gtanjofcn, engldnbet unb Seutfdjen

eint)eimtfd) mad)te, bcteid;ertc i^n babci mit feltenett

Äcnntniffen. ©eine Stellung in ®ad)fen alS Äatljoltf

«etfd)lop iljm ben SBeg }um ©taatSbienfte in benl'anbeS»

collegicn unb uermodjtc it)n, bem 2fncatl)cn beS fWiniflerS

®utfd)mib 5u SreSben @el)i5i ju geben unb fid) bet

Siip'omiUie ju ivibmcn. 3n Solge beffen ipurbe et 1787
?egattonSfecretait bei bet fäd)fifd)en ©efanbtfdjaft äu9)?ain}

unb 2 3at)ve batauf fdd}fifd)ec Oiefibcnt bafelbji. .^iet

petbanb ec fid) mit ®eorg gotjiei i\xm innigften gteunb=

fd)aftSbunbe, ben et 1793 babuvd) betf)vitigle, i>a^ et nad)

gorftet's Slobe in ^atiS }U ©unffcn feinet gamilie feine

amtlid)L' (Stellung aufgab , bie oerlaffene ©attin ^citatl)ete

unb als ^tipatgelef)rtct in bem £)otfe SSoSIe bei 9?euf:

d)atel mitSdjtiftflellecei feinen SebenSbebatf etwarb. ^lad)

mef)rjdi)rigem '^(ufentl)alte in ©tuttgatt }og er mit feinet

gamilie nad) Ulm, rcurbe bort jumd)urpfatjbaierifd)en?an:

beSbirectionStatl) ernannt unb 1804 alS £ibetfd)ultat^ in

baS baffge neugebilbetc ^couinjialbircctotium »ctfe|t,

tpo er nad) »ielen ©tutmen fid)ete 9hif)c fanb. ßt jtarb

bafclbjl am 24. 2>ecembet 1804. 3(IS gefdlligct }dtt=

lid)ct ©atte unb Söatet, treuer gteunb, tiefet unb um;

faffenbet ifennet bet neuem Sitetatut unb beS menfd)lid)en

«^etjcnS, pl)antaftereid)cr, auSbaucrnbcr, befd)cibenet unb

bienjlfertiget 9)?ann, gead)tctet ©d)tiftfteller unb fcJjatf«

finniger Äunjlcid)tct war et bet Siebling feinet Umgebung
unb feinet gteunbe.
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Shcit« ofjitf, ti)tHS unter unb mit feinem 9Jamcn

gab et ^etaii^:

Äarl IDucIoS' geheim« SKcmoiten. Zai Icmgtanjä»

fifcfjcn. Setltn, 1791—1793, 3 »än!)c. in flc. 8.

(anünnm).
8J«rmifrf)t( ©cferiften. JBertin 1793, 2 S8be. in 8.

(aiitfniMJi) mit iSitfluign.

gcifbcnfiprattminaticn. S6enbaf. 1793 — 1796»

lOStc ili S. (anünijni).

ec^aufptcle. Glxr.taf. 1795 in 8. mit Äupf.

WfueS fcanjöfifcfjc« Sfccatcr. Scivjia 1795 —1797.
3 mtl. in 8. g?i'uc aufl. grantfutt 1819 in 8.

erjö(j(unflcn. SBrountrfja-dg 1801. 1802; 3 ©amms
lungcn in 8., mit S^itdEpf. unb Xitdtvign., ccn \mti
Jrau Pi'rfa^t.

®5mmtlict)e äBetf« feit 1802. SüHngen 1807 —
1819, 4 Sbe. in 8.

Ginjdn:

aeuiilicn« Unterrebungcn. Hüi bcm granjOfifc^cn.

«iipjig 1782, 2 SSbj in 3.

Selef u«. "Kai bem 5ranjoi"ifcf;cn. Sctpjfg 1784 in 8.

iDet tolle Sag, otergigato'« .^oc^jcir. Cuflfpiet

aui beni granj6fif(i)cn. Ebcnbaf. 1785 in 8.

©t^elroolf. ©c^aufpiel. 2)<lTau unb eeipjig 1785, in 8.

Sffcnejeöbe. 8urtfpic(. SSann^cim 1788 gt.8.

2)ie JCbentheuet »-iner ÖJacfjt. aufffpicl. SDian^jeim

1789 gr.S.

Däi Öeinilirfje ®eci(f)t. Scauftfpiet. Seipjig 1790, 8.

gjeu« 21ufl. SBcdin 1795, 8.

©ie magnetifct)« SBunberftaft. Suftfpitt. iBerlin.

1790, 8.

©fite rettet. SuHfptcI. i>eipji3 1793, 8.

©cftroeijerfinn. Sufifpiil. JBerlin 1794, 8.

S)ai natürtirf)« ®efcf, oon aSolncii. JBerlin 1794, 8.

©milic »on aSarm ont. Sübingcn 1794,8.
2)er Sroftlofe. Sufifpia. SBerlin 1794, 8.

Sutiane. ©bcnbaf. 1794, 8.

©retaSeiber. Sloocüt. eeipjig 1795, 8.

®u unb S>\i. Suftipiel. ©bcnbaf. 1795, 8.

eitelteir unb 8ie6e. Sbenbaf. 1795, 8. ÜJeue 2fuft.

Sranffurt 1819, 8.

25ie gamilie ©eclborf. Sübingm 1795 unb 1796,
S £i)le. 8., »on (einer grau,

»bete pon ©enange. gbenbaf. 1795, 8.

SSricfe über in bcn pa r if er ® ef fingnif fc n »orges
faltcne 2(uftritte. Seipjig 1796, 8.

Seben ber fflurgerin ffiolanb. 8Son iijr fetbfl. «Berlin

1796, 8.

.^cnorine pon Ufert^e. Seipjig 1796, 8.

Sejari über bie Urfacben unb SRcfultate ber9tr>
polution. Seipjig 1798, 8.

emilie. Sufifpiel. Sbenbaf. 1799, 8. «Reue Äuflf. Jranf»
fürt 1819, 8.

aSarie »on Sinclair, öbenbaf. 1799, 8.

©ufetten« ÄuSfteuer. eujetn 1799, 8.

emilie. ein Woman. Ccipjig 1801, 2 fflbe. in 8.

SJiertcliatrlifhe U n ter t) attungen. 2 Satirgänge,

etutlgart 1801 unb 1805, 8.

Gbcn fo treffenb al3 reot)(troUenb tirtfjeüt gran?

Jpcrn in feinem SBcrfe: „Die fd)6ne Sitecatur bcs ad)t=

f,et)ntm S^it^rf^unberts" (Serlin 1812. §. 146 unb 147)

über ipubct, inbem et «on i^m fagt: ipuber ermangelte

freilid) bet eigentlid) geleierten SSilbung, fein ©cijl ;c>ic

ntd)t gfnii()rt bnrd) baö «Stubium ber lilun, nic^t mit

@id)erf)eit auägebilbet burd) SogiE unb ^l)t!cfcp()ie, unb

roir mi'ijjen itjm fogar einen bebeutenben Umfang unb

äiefe bei! ®eifleS abfpredjen; bod) wenn fid) biefet

S)?angel burd) irgenb etipag erfe^cn unb petf)üUen läpr,

fo fcnnte man in bet Stjat bei .^uber juroeilcn in SSet»

fud)ung fommen, jene ^6i)cten 'iTnfprüdee ju »ergeffen.

5J?an fanb bei if)m ein rebUd)?« , burd) üeiben gcfiärfte^,

liebevoll flareö ®emüt^ , ben cigentlid>en 58obcn, auf bem

allein bie ^oeftc fid) crjeugcn fann, bie nie mit einem

unreinen ober fd)reac^lict;en Jperjen fid) »ertragen mag;

man erfannte in if)m einen combinaicrifdjen <2d)arffinn,

einige gute leitenbe dfii)etifd)e 2(nfid)tcn , einen <2tnl, bet

anfangt freilid) oon emer gewiffen 3Jtüf)fel!gfeit ecfältet,

ftd) in ben legten Sauren ju mei)rerer öteit)eit Ijinbucd)»

arbeitete. —
— Unter feinen @d)riftcn i)Cit bie meijle Gelebrität

ba»on getragen fein Srauerfpiel : „2?a« beimlid)e @crid)t,"

nid)t fomoljl ipegen feineä innern 5Bert()eä (benn bet

befferc Äcitifec mupte balb finben, bag ti nidjt awi

einem poetifd)en ©emütfie, fonbern nur aui einer fcf)c

fül)len unb einfeitigen üfeflerion l)eroorgegangen fei, unb

bem Jpaufcn i)at ei nid)tä anberö M Sangerceile geben

fönnen), fonbern ttegen ber jleten ?obegerf)ebungen, mit

benen bie Steunbe eö auSjlattetcn unb recgen t)!i Um=
fianbe«, baf Jpuber, ber fonft nur mit fetjr gemäßigter

9Jeigung an feine Sugenbarbeiten bad)te, fid) auf ben

Titelblättern fafl aller feinet <Sd)ciften ali ben SScrfajfet

jcne^ Scama nannte.

äJon i;öf)erer Silbung jetgen feine 6rjä()lungcn , in

benen mand)e ber bebeutenbfit-n 23erl)ältniffe bet ?iebe

unb et)e auf eine anjie^enbe 5Beifc bargcftellt ivorben finb.

£iie erfle <2d)rift eineä-Sdiriftflelletä, nie eine Seile ju

fdjreiben, »on beren 5Bal)rbeit er nid)t innig übetjeugt

i(t, i)at Jpubcr ftetS reblid) erfüllt.

Syfand)eS in feinen (Scjät)!ungen geroinnt baburd)

eine rüi)renbe Scbeutfamfeit, bap et nid)t feiten felbjl

unb mit ©djmetjen erlebt t)afte, wai er fd)ilberte.
^

iWebrerc feiner .Sritifen , vcti^üglid) bie über ®kl)(,

finb nid)t blop bem ?iterärf)itlorifer merfroürbig, fonbern

verbienen flud) ol;ne gefd)id)tlid)e 3iücffid)t eine nid)t ge=

ringe 2rd)tung butcfj einbringlic^feit unb Unbefangenf)eit.

—

Sbfrcfe j^uber.
bie Scd^ter beS berüfjmtcn ^^ifologen Jpeiine unb bie

©attin bei ajorigen, rcarb am 7. 9Bai 1764 ju @6t=
fingen geboren unb bilbete i()ren reid)en Ö5eijl meiflen«
burd) @elb)lbelef)rung in ber geifluoUen tt)iffenfd)aft(id)en

Umgebung if)rer gamilie unb fpäter in einer ^enfionSan=
ftalt. Sei ifjrer SJücffebt aui berfelben fanb ffe in itjrer

Stiefmutter eine liebepolie greunbin unb Sefd)ü6erin unb
reurbe, 20 3-i)r alt, an Qjeotg gorftcr »erfjetratljet, bem
pe nad) ^olen unb barauf nad) 3Kainj fdgte. .^iet

würbe fie mit if)rem nad)i)erigen Tlanne befannt unb
turd) ben aud) in 2)eutfd)lanb einreifenben franjbfi»

fd;en 5reit)eitäenti)ufiaömuö pon iijrem erjlen ©atten
getrennt, ber ali fran^ififd^er J^eputirtcr nad) ^uii
ging unb feine g.imilie in Stragburg, bann in gZeuf

d)atel öerttjeilen lieg. 9?ad)bem fte bei einet leiten 3"^

fvimmenfunft 1793 Pon if)rem fd)cn längft it)r cf)elid)

entfrcmbeten (Satten it)rem äweiten ®emat)l übergeben

iporben war, tt)eilte fie beffen @ofd)i(f, fowie feine liteta^

ttfd)en Sefc^äftigungen. 9^id)bem Sfi Sob it)r faft

ibca!ifd)e« gamilienglücf jerjlört tjatte, lebte fie biS 1814

bei itjrem <2d)Wiegerfot)ne, einem angefef)enen batrifd)cn

Scamten unb fe^rte bann nad) Stuttgart jurücf, wo fie

feit 1819 bag SRotgenblatt tebigirte. Seit 1824 wäl)lte

ffe JfugSburg ju i^rem baucrnben 3fufent^alt«otte, wo

fie am 15. 3uni 1829 mit bem SJufe einet ttjätigen,

ebein upb gebilbeten J^au^ftau unb einet JicblingSfdjtift«

ficllerin bet grauen jiorb.
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Unter t^te bei ifjtem SRanne noc^ nid>t genannten
©cbrifte« geboren:

Souiff. edpjfg 1795. Unter i^re« mannet Slamen.

aSemertungen über {»oHanb. Seipjfg ISU.
Srjäblunflen. ©tultgart 1820, 2 S^U.

.^annaf). ßeipäig 1821 in 8.

ölten ^ercP. Sbenbof. 1822, 2 Sf)Ie. tn 8.

Suflenbmutb. etenbaf. 1823, 2 ;S5te. in 8.

2)te ©belofen. «eipjig 1829, 2 «be. in 8.

ßrjÄfjtungen. eeipjtg 1830 — 33, 6 Zi)U. in 8.

6iefcf)ic()tf iti SepennenfriegtS. ©tuttgart 1834.
in 8.

Sicfe Äcnntnig be« menfd)Iid)cn Serjenä, @efüf)l

unb «Streben für bai 2öaF)re unb ©cbctie , glücflicbe Qm--
pfinbungSgabe unb nnmutbige SSebnnblung be«@ti)lg finb

Sf). ^ubcr nicbt objufpced)en ; bngegen mödjte bie Senbenj
it)rer meinen <Sd;riften, in wcldjen fie bem SOBcibe eine

fliinj fnlfrf)e Stellung für bnö Ceben annjeifl, unb (^nu
fogung unb aJer5id)ten uuf bn« ®lürf ber ßiebe in unb
burd) bie ef)e ali etronä fel)r Jpof)c« unb &Wi fdjilbcrt,

mitl^in einer unnatürlidjen
, ja faj! »ibernatürlicben unb

fränf(id)en <3entimentalitdt lebbaft baS 2Bort rebet , buct^s

aus ju »etmerfcn fein, fobalb mir vom Siomane 9Sabr--

beit unb @efunb()eit, bie roir aud) bier mit 3icd)t forbern

fönnen, nlg notbroenbige eigenfd^aftcn beffelben, w=
langen.

Ctniltc l^ühncr
warb am 22. 5OTarj 1794 ju 35re«bett geboren , ecbielt

im Jpaufe ibreä SSatcr«, be^ foniglid) fdd)fifd)cn TTppeU

lationäratbe« Dr. Jperrmann bafelbfi eine iljrem ©tanbe
angemeffene unb ibrc natürlidjen ©eifteSanlagen fccbernb

erjiebung unb wr^eiratbete fid) bann mit bem Kaufmann
©ottbelf Jpübner in (Sbemnig; eine ungtu(flirf)e 9Jieber=

fünft enbete aber ibr geben bereit« im 3ahre 1819.

Unter bem 9?amen Jpenriette ©teinau
fd)rieb fie :

Jtleebintter. GfjemniJ 1816—1818, 3 Sb^jen in 8., mit
Ttmalic Slarug unb >IBf(t)t[m S33iltnar.

2Cfierta ober bi-t ^pavtfjcrfctfg. TOfiJen 1818 in 8.

^pacintben. ©rjäblungcn, SDJnrcfji'n, ««bicbte. 6()cmni|
1819 in 8, mit K. 6(aru6 unb So. aEBtlmar.

©rinnerungen unb 95 ctf ucfie pon ö. ^öbner unb S.

4)crtmann (if)rem »ruber). Cfipäfg 1824 in 8.

§in gefällige« anfpcu^glofeä Salent, beffen ^ro=
buctionen, namentlicb im gadje ber fleineren (Jrjdblung,

nid;t ot)ne S3eifali blieben.

3ol)ann fiübtter

würbe am 17. üJldrj 1668 ju Snrgau bei Sittau geboren

unb jlubirte feit 1639 ju Seipjig .^umaniora, worauf
er jum 9)?agi(ler ber '?)l)ilofopbie promosirte, unb bort

©eograpbie unb @cfd)id)te »ortrug, bis l'j94 ibn ein

Stuf als Stector bei ©pmnaftum? nad) 5)?crfeburg fübrte.

1711 ging er »on b'er als 9tector beS 3obanneumö nai^

Hamburg, reo er am 21. SKai 1731 fiarb.

6r lieg erfd)einen:

Jlurjc gragen aus ber alten unb neuen (Seogra:
pl)ie. eeipjlg 1693; würben bei fdncm i?tben 36 mal
aufgelegt unb in mtbrere Sprarti«n überfclt.

Äurjegragen auS ber polt tifc^en ^iftotie. ßben-
baf. 1697 — 1712, 10 5ßbe. in 8.

SBibiifcb« J^titoricn. ©benbaf. 1714.; lOOÜe liufi.

pon einbniT, 8ctpjtg 1833 ; 103. Tlufl. ebenbaf. 1837.
^amburgifrfie SSibtto tbe ta biftortta. .pamburg,

1715— I7i9, lOSbe., mit JabriduS unb 5Ri(i)(P.

^tflorie ber SReformation in 50Wcben. ©bcnbaf.
1730.

JBefcbrung ber ©ac^fen jum 6f)riflentl)ume.
®c()aufptcl. Sdpiig 1720. Steuc Aufgabe, ebcnbafclbft
1730.

Keimtvürterbucf). ©bcnbaf. 1696. Bann aU : Keuoer;
nitbrtcS poetifcljcö .Jsanbbucb. Si'irjfg 1812.

Oiratorifd)« gragen. 5 ÄuSg. etenbaf. 1709.

ein tüdjtiger, fleifiger ©diulmann beä ad)tjebnten

Sabrbunoert«, ber bie ©djriftjlcllerei jrear etmaä b'^'^^
reerfmäjiig betrieb unb mitunter jicmlid) unfritifd} »er=

fubr, aber biefe fWängel bmd) Jperjlidjfeit , guten
SBillen unb unermüblidje« SSeftreben , fo »iel er fonnte,

}u erfefeen fucbte. — 2fm längflen baben fid) feine

biblifcben .^iftorien in ben <od)ulei\ erbauen.

CtiiJwtg ^ ü ( ( t l

rearo am 6. 51Kaf 1784 ju ©labebad) im ©rofberjog'

tbum >!peffen geboren unb reurbe nacb ju ©iefen uoll-

enbeten tbeoIogifd)cn uiib pbilofopbifd)cn (Stubien in feinem

©ebitrtSortc alS ^^farrer angetteUt, fam oon ba in glcidjer

6tgenfd)aft nad) grieoberg unb 1825 aiß Dr. ber Sbeo:
logie, Secan unb ^rofeffor am tbeologifdjen Seminar
nad) .^crborn. SSon bier fubrte ibn ein ebrenuoller 9iuf

1828 als Äii-d)en= unb SUinijIcrialratb nad) Äarlgcul)e,

roo er 1830 bie ^rdl,itenn)ürbe unb lö34 baS domman«
beurtceuj beS gro^berjeglid) babifcben .^auSorbenS öom
jäbringer ?6reen erbielt.

Seine @d)riften finb:

Q3rebfgten. ©iepcn i817 unb 1821, 2 Sfile, in 8.

Die (Scbule ber Seiftllcb m- ffibenbaf. 1318.

U«ber iai SBefen unb ben Seruf bd epangeli:
frf)en®ei)iac^«n. (gbenbaf. 1322 unb 1824. 2.£ble.
S?«ue Kuäg. ebcnbaf. 1830.

©er Staat, bie .Rirt^e unb aSolf ßft^ule. Sarm:
fiabt 1825.

SDeS Beben« 23 eibe. Siegen 1826.

^rebigtcn auf alle ©onns unb Sefttaai. Säiti:
baben 1828, 2 S.i)U.

9)reb igten. ÄarUrube 1830, 1. Sammlung.
Ue6er bie (äinticbtung practifd)ep 3nfittute jur

Mußbilbung ber angcf)enb«n eoangcl. iriftl.
©fifllicl)en. ÄarUrutje 1831.



6^rt|!ian SBtl^elm öon ^ufeUnb. nm
ißxicft ü6«r bie llnfterfitic^feit btt mcnft^Kc^in 9?dd)t^um bct ©fbanfcn, tief?« ®efü^(, innige 58?=

©eetf. ÄatUru^c 1832. geijlecung unb ein ebtcc ®tpl jeidjnen J^'ö ^rebigten,

Gtnäftne ^reMgtfn, Programme, ^(bfianMungen in 3«lts .grünbtidje gotfd)ung, auggebteiteteS SBifTen, Älar^eit unb

(cfttifun u. f. tt). 9{u()c feine bibnftifdjen «Schriften l)öd)fl »oct^eitf)aft au«.—

€l)riftian tDilljclm vcn j^ufelanb

ttnrb am 12. 2(ugufl 1762 ju Snngenfalja in Xfjücingen

geboren unb ju SOBcimar , roof)in fein Sßatcr fpdtec ali

l)etj09licl^et Jpofrcit^ unb fieibarjt gefommen war, ecjogen.

9lad)bcm cc jU 3ena unb ©öttingen feine ©tubien ooU=

«nbet unb 1783 auf le|ferec Univerfitcit fid) ben mebict=

nifd^en ^octocfjut ecroorben tjatte, roac er eine Seitlang

practifdjer 3tcjt in 5Beimar, biä er 1793 ali SRatf) unb
crbent[id)er ^rofeffor ber SRebicin nadj Sena fnm. Salb
baraut- er()tclt er bic 2Bürbe eine« n)eimarifd)en .^ofrnti)eö

unb ?eibnrjteö, folgte ober 1801 einem 3?ufe alö ?eib=

nrjt i(i Äönigg »on ^ceupen nad) Setiin unb roacb

furj nad) einanbet £)irector beä mebicinifd) = (^irurgi=

fdjen Goltegiumä, erjler 2(rjt ber öfjarite, ©efjeimrati),

womit et nad) (5rrid)tung ber Uniuerfitiit Setlin feit 1809
eine orbentlid)e ^rofeffur ber SRebicin octbanb. 1810
fam er nlö «Staatsrat^ in bie mebicinifdje 3(bt()eilung beS

SRini|teriumS bcS Snnern unb leitete feit 18 19 ali Si=
tector bie @efd)äfte ber militätifd)cn mebicinifd) :d)itutgi=

fd)en Mibemie. Serocife ber l)of)en 3fc^tung, roelcbe il)m

»on Äönig unb SSotf }u ^i)dl wutbc, lieferte fein am
24. Suli 1833 gefeierte« 50j(it)tigc« £«octotiubiläum unb
bie an biefem Sage bejldtigtc Umroanblung ber 1810 oon
if)m gejlifteten „ mebicinifd) = d)irurgifd)en ®efeUfd)aft" in

bie „|)ufelanbifd)c @efcUfd)aft", fotrie bie oorangegangcne

(Scnennung jum Dittter bei rotljen 2(blerorbenS 2r6lafye.

3fud) im 2(u«lanbe reurbcn feine SScrbienfle burd) (5ttf)ei=

lung be« l)ann6»erfc^en @uelpf)enorben« unb anberer

fSSürben e^renb onerfannt. ^r (iarb ju SSerlin am 25.

Suli 1836.

©eine meift practifcF)en unb populären @cf)riften ftnb

:

©tfabrungen über bcn (Scbraucf) unb bieÄtäfte
ber faljfauren ©cf) rccr erbe. erfurtl792; neue
Mufl. löetlin 1794.

Ueber iic U rf ac^ en, Srtcnntnip unb Teilung
ber ©fropbelfranffjeit. SBetlin 1795 j 3. ?CufI.

ebenbaf. 1819,

jDfe ÄunH iai menfe^tit^e Beben ju »etUngern.
3ena 1797; 5. Kufl. unter iem Sitel „SKattobiotif/'
aSetlin 1824.

©uter 3?atb an SCRüttet über bie wicfttigften
fünfte iet pbffifrfien etjief)ung. SBcrlin

1799; 3. Vafi. Scipjig 1830.

©iift<nifcccpractt(cf)en ^cilfunbe. Seipjig 1800— 1803; 2. 2{uf[. »ctlin 1818—1819, unooUenbct.

^racttfcfje Ueberft^t ber t>or jögli cf) (Icn ^eiU
quellen JDcutfdjlanb«. SBecitn 1810: neue Mufl.

Cbenbaf. 1820.

©eft^ici^te ber (Sefunb^cit. Setiin 1812.

JDarain'iTCnlcitung jur phnfifcficn unb mora;
(iftftenSrjtcbung bti njciblirf)«n®efc^lc(^t6.
SRit 3ufü|i'n uni Mnmcrfungcn. Scipäig 1822.

(Sinjclne J£6I)anb(ungen, 7fuffä|e u. f. ro. , in Seitfc^riften

u. f. re.

Tlufjtrbcm hitete er bie ^etauggobc beS 1795 von ii)m be=

gtünbetcn 3outnalS bit practifc^cn Siebicin.

3lbgefe^en von feinen au§erorbenttid)en' Seijlungen

im ©ebite ber t()eoretifd)en rcie ber pcoctifd^en Jöeilfunft,

beren ^öürbigung aufer bem SScreid) ber mi in biefem

^erfe geftellten 2Cufgabe liegt, l)aben roir ^ier feine

aRcijlerfd)aft in ber Satjiellung, welche [x(S) in feinen

Cncip«. 6, fteutf*. 9lat.»Sit. IV.

populären @d)riften, nnmentlid) in feiner SRafrobiotif

jeigt, »or 2fllem l)er»otjuf)eben unb fie ali ein Windet

für ä^nlid)e 3frbeiten aufjujiellen , ba fie, rea« bie lid)ts

»oUeßntniicfelung, Älarf)eit, aSer|idnblici)feit unb2(nfd)au=

lid)feit betrifft, bi6l)cr noc^ nic{)t übertreffen roorben ifl.

3fuS .^ufelanb'ä SKafrobiotif.

iDurif) bie ganje Katut »ebt unb »irfet jene unbegreiftit^e

üraft, jener unmittelbare ^uSfluß ber ©ottbeit, ben reit geben

nennen. UebctaU fiepen roir auf ®cfcf)einungen unb SBlrfungen,

bie il)te ©egeiiroart, obglcid) in unenbli(f) »erfc^iebenen aKobift;

cationen unb ©ciialten , unvcrCennbar bezeugen, unb (eben tft

ber 3uruf bct ganjen ani umgebcnbtn SJatur. Seben ifls,

rooburrf) ber ©tein ficft baHt unb ftriliatlifitt, bie ^Iftanje oege:

tirt, iai Sljict füf)lt unb ivittet; — aber im bßtblien ffllanj

eon aSoUfommenljeit, Julie unb MuSbitbung erfcbeint ti in bem
SOien((f)cn, bem obetficn ©liebe ber fi(btbat<n ©t^Spfung. SBit

nt8gen bie ganje SRcibe ber 2Befen burcfjgeben, nirgenb« fmben
reit eine fo rollfommene SSerbinbung aller lebenbigen JCr^fte

ber OZatur, nirgenb« fo Diel Qnetgie be6 8eben6, mit foltbet

2)autt Bereinigt, ali l)icr. Äein SBunber alfo, bap ber »oU=

tomtnenfie Sefiget biefeS ®ute< aut^ einen fo b^ben SSBertb

barauf fegt, unb bap fcfton bet blope ©ebanfe oon 8eben unb
©ein fo hoben SJeij füt unS bat. 3eber .R6tpc||iDttb un$
um fo intereffantet, je mebr mir ibm eine "Kxt oon fiebcn un^
ÜebenSgefflbl jutraucn tonnen. Slidfti Betmag fo fefet auf uni
JU rcitten, folc^e ?Cufopferungen ju »etanlaijen unb bic aupeti

orbentlicbJien ©ntroicfelungen unb Änjlrengungen unfrer Bcrbors

genflen .Rröfte berootjubringen , oU ber 2rieb e^ ju etbalten

unb in bem fritifcben ^(ugenblid ei ju retten, ©elbfi obne.

@enu6 unb gteuben iti Sebeni , fclbfi füt ben, bet an unbeit»

baren ©tbntetjen leibet ober im buntein .Serfer auf immer
feine SJreibcit beweint, bebalt bet ©ebante ju fein unb ju Ieb«n

nocf) füeii, unb ee gebSrt fcblechtcrbtng« eine nur bei SWenfcfjtn

mÄglirfic Zerrüttung ber feinjien ©mpfinbungSorgane, eine g<'iiij=

licfee iBerbunflung unb Äöbtung bc» Innern ©inn« baju, um
ba* Seben gicifbgültig ober gor »etbapt ju machen. — 6o
nieife unb innig würbe Siebe be« Seben«, biefer eines benl^nben

SBcfcnS fo reütbige Stieb, biefer ©tunbpfeifer foroohl l'it ein:

jelnen al6 ber fiffcntlichen ®lücffeligteit , mit unferer <ätiPeni
Bcrrcebt! — ©efjr natürltdl war d bähet, baß ber ®«banfc
in bem SJJenfcben aufjlcigcn mujite : ©oßte ei nicht m6glicl>

fciii , unfet 2)afein ju Betlängern , unb bem nur gat ju flüc|s

tigtn ®enu6 bicfcä ©ute« mehr 2fuSbehnung ju geben f Ur4>

wirtlich befchäftigte bie* ^'roblem Bon jeher bic >I»cnfrf)heit auf
Betfchicbcne SBJcife. <S:i war ein SieblingSgegcn'rtanb bct fittarf:

finnigflcn Äüpfe, ein Summclplag bet ©chroärmer unb eine

jpauptloctfpcifc bet ©harlatan» unb SBetrüger;, bei benen man
oon jeher ftnben wirb, bafi ti entwebcr Umgang mit ®ei^etn
ober ©oltmachertunft ober iBerlängerung tcg geben* war, »0=
burch fie baS gtaperc $ubtifum angelten. 6* iil tntereffant

unb ein SBcilrag jur ©efdjichte be« menfcbKi^en aSerüante*, ju

fehen, auf wie mannigfaltigen, fiel) oft ganj cntgegengefeften

SBegen man bteS @ut ju erlangen fjoffte, unb ba fclbfi in ben

neueRen Seiten bie (äaglioflro* unb 5Ke«met« wichtige

SBeiträge baju geliefert haben , fo glaube ici) SGcrjeihung ju et^

halten, wenn ich eine turje Uebcrpcht ber nach unb nach Bor»

getommenen ScbenSBcrlängcrungSmetbobett Boronifcbicfe , t\)( ic^

ju meinem jpauptgegcnRanbc übergehe.

©chon in bcn frühcflcn Seiten untjr ©gvptern, ©riechen

unb SRbmctn war biefc 3bee rege, unb fchon bamaU Bcrfiel man
in ©g»:pten, ber SKuttet fo mancfeec abintheuetlichen ^icta,

auf fünftliche unb unnatürliche 2)!ütcl ju biefem Swecf, woju
freilich ba« burch |>i|e unb U'.bcrfchwemmungen ungefunbe

Älima ffieranlaffung geben mo>i)tf. SCRan glaubte bie (SrbaU

tung beS ?cben* in SBrechen ivnb ©chwigcn gcfunben ju haben,

e* würbe allgemeine ©itte, oBe Monate wenigficn* jivei S3red)»
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mittel ju nehmen, unb fiott ja fagsn, wie 6efinb«p tu bic^,

fragte man cinanber: äBic fiF)rei|cf} iul —
®anj anbctS bttbetc fid; tiefer Srieb bei bcn ®riecljen,

unter bcm ©influfjc einer reinen unb fc^iSnen 92atur, aixi. SWan
überjcugte fiel) fc()r balb, ba^ gerabe ein oetnünftfger ®enuß
ber SZatur unb bie befiänbige Ucbung unfercr Äräftc iai fi(f)er|le

SKittel fei, bie CebenSfraft jU ftStten unb unfer Sebcn ju
verlängern, .^ipp otrateg unb alie bamalfgen ^p^ilofcp^en

unb 2ferjtc fennen feine anbern asittcl als aKäffgtcit, ®enu^
ber freien unb reinen 8uft, SJäber unb oorjüglid) ba« tä'glifftc

5Reiben bcS Äörper« unb SeibeSübung. 'iiaf (entere fegten fie

i5r größte« SSertrauen. &i rourben einige CDJet^oben unb Sic
ge(n beSimmt, bem Mvpn mannigfaltige, ftarfc unb fcfjwaciie

»cmcgung ju geben; ei entftanb eine eigene Äunjt ber idbtii
Übung, bie ® ijm n a jl i t, barauö, unb ber grSgte ^fjilofcipft unb ® es

Ief)rteoerga5nic,ba9Ucbung beS EeibcS unbUebung berSeele im=
mer in gleichem aSer|)ältniß bleiben müßten. SJian brachte <i

»irtlicf) ju einer aupcrorbentlicljcn a3oIIfommcnf)eit, biefe für
un« faft oerfcf)«)unbene Jtunfl bcn »crfcfttebenen SZaturcn, ®ij
tuationen unb SBebücfniffen ber SRenfc^en anjupaffen, unb fie

befontcrS ju bem SOiittel ju gebrauchen, bie innere SJatur beS

SRenfc^en immer in einer geijöttgcn Äf)ätigfeit ju ermatten, unb
baburt^ nicf)t nur JSrantöcitSurfacften unnjirffam ju machen,

fonbcrn aud) felbft fcf)on aufgebrochene >Sranft)ettcn ju f)eilen.

ein gewiffcr ^erobituS ging fo weit, bap er fogar feine

Patienten n6tt)igte fpajieren ju gefjen, ftc^) reiben ju lajfen unb,

jeme^r bie Jlranffteit abmattete, beflo mefir burcö 2fn(trengung

ber SßuetelfrÄfte biefe SSattigteit ju fibetwä'ftigen; unb er ^atte

laö ®liicf, burcf) feine SKet^be fo Bieten fc^wÄcf)ltcf)en SSenfc^cn

iai Ceben riete Saftre jU »erlangern, baß i()m fogar 5)lato
ben SJorwutf mad)te, er t)abc fefer ungerecht gegen biefe armen
Seute gei)anbe(t, burcfe feine Äunfl if)r immer JTerbcnbcS Seben
Ui im weiter jU »erlangern. 3)ief)eIIjlen unb naturgemaßefien
3been über bie (St^altung unb SSerlängerung id ititni finbcn

toir beim 5"u tarc^, ber burcf) baä gludftfctfie alter bie S!3al)r=

j^eit feiner SSorfc^riften befiättgte. ©c^on er fc^Iießt feinen lln;

terricfet mit folgenben auci& für unfere Seiten gültigen Kegeln

:

6en Äopf falt unb bie Jüße warm ju balten ; anfiatt bei feber

llnpäßltcf)teit gteicf) Ttrjneten aa braud^en, lieber erji einen

Sag jU faften, unb über bem ®eiil nie ben Oeib ju oergeffcn.

einegfonberbarc SJietfjobe, bag Ceben im 2(lter ju »er;

längern, fte ftc^ ebcnfatl« au« ben frü^ePen Seiten ^erftftreibt,

war bie ©erofomie, bie ®croo5nf)eit, einen alten abgelebten
Äbrper bur^ bie naije 3(tmofp!)fire fcifc^er aufbtübenberSugenb
ju »crffingen unb ju erhalten. ®aS betanntcjte ffleifpiel ba»on
enthält bie ®cfc6icf)te iei .SönigS £)a»ib; aber man finbet in

ben ©(^riften ber Merkte mcfjrere ©puren, baß ei bamalS eine

fe^r gewb^nlit^e unb beliebte -&ü(fc iti 'HUexi war. ®e(bft in

neuem Seiten i|} biefer 3iat5 mit Slawen befolgt worben ; ber
große SBoer^aoe ließ einen ölten amfterbamer aSurflcrmeifter

3wifci)en jwei jitngen beuten fc^lafcn, unb »erfic^ert, ber Mite
tabe baburc^ ftcl)tbar an SCRunterEeit unb Äräften jugenommen.
Unb gewiß, wenn man bcbenft, wai ber Sebenöbunft frifc^

aufgefc^nittener St)iere auf gelähmte ©lieber, wag ba« ?tuflegen
lebenbiger Sfciere auf fcf)merjf)afte Uebel »ermag, fo fcteint biefe

aSetfjobe nicht oerwetflicf) ju fein.

^8cl)f} wa6tfcf)einlicft grfinbete fi^ auf biefe Sbeen ber hohe
5ffiert5,ben man bei 3t6mern unb ©rieben auf bas 2£nwe^en
eine« reinen gefunben Tlthemi fe|te. &i ge()iSrt Werter eine

alte Snfdjrift, bie man im »origcn So^r^unbert au 5Rom fanb,
unb fo lautet:

Aefcnlapio et Sanifati

L. Clodius Hermippus
Qui vixit Annos CXV. Dies V.

Puellarum Anhelitu
Qnod etiam post mortem ejus

Non parum_ mirantur Pliysici.
lam posteri , sie vitam ducite.

Dem "UtiMap unb ber ©efunb^eit
gewtil)t

»on n. (Slobiufi ^ermippuS
'ber 115 3at)rc unb 5 Sage lebte

burd^ bcn 2(tl)em junger SSäbcljen u. f. w.

JDicfc Snfc^rift mag nun addt feijn ober nid^t; genug fie

»erantaßte not^ ju Knfang biefe« 3af)ttunbert« eine ®cf)rift,

worin ein Z)octor ßobaufcn fe^r gelel)tt beweifet, biefer

^lermippu« fei «in aBaifea^au«»orMer ober SOJäbcfienfcfiul;

meifter ju «Rom gewefen , ber befiänifg in bem SirW fleiner
Mäb^en gelebt, unb eben baburct) fein Seben fo weit »erlängert
l^abe. er giebt ba^er ben wo^lmeinenben JRa(^ , ftc^ nur Mi

aSorgen unb UbenU »on fleinen unfc^ulbigen asäbdfjcn an^aus

äien ju laffen, unb »erftcfjert ju fein, baß man baburcb jur
©tärfung unb ®rl;altung ber Cebeneträ'fte unglaublicf) »iel bei«

tragen werbe, inbem felbft nacl) bem MuSfprucöe ber 'itbepten,

in bem .f)auci)e ber Unfc^ulb bie erjie SOJaterie am reinften enta

galten wäre.

2(bcr am ergtcbigiien an neuen unb abenteuerlichen Sbeen
über biefe SOlaterie war jene taufcnbjäljrige 9Zact)t beö SKittelal;

ti-rß, wo @rf)wärmerei unb 2Cberglauben alle reinen naturges

mäßen SBegttffe »erbanntcn , wo juerft ber fpeculatioe aHüffig;

gang ber Älbfter bie unb jene cljcmifcfje unb pt)i)fifct)e ©tfinbung
»eranlaßte, aber biefelbcn mef)r jur SSerrcirrung aU jur 2lnf=

Teilung ber SBegtiffe, me(;r jur iSefbrberung ici Aberglauben«

al« jur a3erid)tigung ber (Srtcnntniß nu|tf. 2)iefc Sladjt i|i«,

in ber bie monfirffejten ©eburtcn iei menfrf)ticf)en ®el(te« au«5
gebrütet, unb ieneabentfeeuerlicfien 3been »on iBe^crung, Siimpatbi«
ler Äörper, ©tein ber SBeifen, gef)eimen Äräften, ßljitömantie, Äa=
bala, Unioerfalmebicin u.f. w. in bie SBelt gefegt ober wenigßenS
ouögcbilbct würben, bie leiber noc& immer nicfit'außer 6cur« finb,

unb nur in »eränberten unb moberniflrten ®eftalten immer nocl) juc

S8erfßl)rungtc«SDtenfcl)engefcf)IccI)t«bienen. 3n biefer ©eifteßfinjiers

niß erjeugte fiel) nun auc^ bcr®laube, baß bie ©rljaltiing unö
Verlängerung beS CebenS, bie man jcitl)er al« ein ©efc^ent bec

S?atur auä) burcb bie natürlicbftcn SJiittel gefuc^t Ijatte, burcö

ct)eniifcl)e 83erwanb!ungen , butci^ |>ülfe tcr erfien 3Saterie, bie

man in ©eftilllrfolbcn gefangen ju ()abtn meinfc, burcl) aSers

meibung biifer ßonfteUattonen unb älinlitöen Unftnn erljalten

werben fbnnte. & fei mir erlaubt, einige biefer an bie 5DZenfct)5

l)eit ergangenen aSocfcfjISge , tie tro| iljrcr Ungereimtf)fit ben«

noc^ ©lauben fanben, naf)ni()aft ju machen.

(äiner ber unBcrfd)ämtefien ©l)arlatan« unb (locfipra^lenbeti

l'ebeng»erlängerer war She op Ijr a ftu « ^aracelfu«, ober,

wie fein ganjer, iljn rfjaratterifircnber 9?ame l)ieß,^bil'PP u «

Mureolu« Stjeop^raftu« 9)aracelfu« SSombafiu« ab
.pof)enl)eim. Srwar bie ^albeSGBelt buri^reifet, Ijatte au« allen

Orten unb (xnben iRcccpte unb SIBunbcrmittel jufammengetragcn,
unb bcfonber«, mai bamal« nocf) feiten war, in ben SJergwerfen

Äenntniß unb!8cf)anblung bcrSKetaHe ftubirt. 6r fing feine üauf»
baf)n bamit an, alle« nieberjureißen, was bisher gelehrt wor;
ben war, alle ^oljen ©d;ulcn !mit tet größten aSerad^tung jxt

befcanbeln, fiel) al« bcn erjTen sp5iIofop[;en unb Tfrjt ber SBelt

ju präfentiren , unb fcellig ju »erficf)ern, baß feine Ärant^eit

fei, bie er nic^t {)cilen, fein Seben, ba« er nic^t »erlangern

Hnnte. Sur ^robc feiner Snfolen j unb be« Son« , in bem bie

Sljarlatan« tc« löten Sal)rl)unbertä il)r ^'ublifum anrebeten,

will id) nur ben 7tnfang feine« ^auptroett« anführen: „3l)e

muffet mir narf), irf) nicl)t eucfe, iljr mir nacf), 2toicenna, £Rf)as

fe«, ®alen, SKefue, mir nacl) unb nid)t ic^ eurf), i^r »«n
$ari«, i^r »on SKontpeöier, iljr »on ©cfjwabcn, iljr »on
SOJetffen, iftr »on ÄCln, iljr »on Söfen, unb wai an ber Sonau
unb bem Siljcinjtrom liegt, iijr 3nfeln im 9Seer, bu Stalten,

bu 2)almatien, bu Jttl)en, bu ®riec&e, tu 2lraber, bu 3fta=
eilte, mir nach unb ic5 nicf)t eucfe. 9)Iein iii bie fflJonatcIjei)!"

SlRan ftel)t, ia^ er nieftt Unrecljt featte, wenn er »on fid) fagt:

„SSon ber 92atur bin icb nid)t fubtil gefpcnnen; e« ift aud)

nid)t unfere SanbeSart, bie wir unter SEannjapfen aufwadjfen."
2tber er Ijatte bie ®abe, feinen Unfinn in einer fo buntein unb
mpftifc^en ©pradje »orjutragen, ia^ man bje tiefflen ®ef)eim:

niffe barin al)nete, unb no(| hie unb ba barinnen fuc^t, unb
baß e« wenigilen« ganj unmiSglich war, ihn ju wiberlegen.

2)urc^ 'Mlle« bieß unb burch bie neuen auffatlenben SlBirfungen

einiger chemifchen SJiittel, bie er juerfi in bie SOJebitin »ers

pflanjte, machte er erftaunlidje ©enfation, unb fein Kuf würbe

fo oetbreitet, baß au« ganj ©uropa ©chüler unb ^^atienten ju

ihm ftriSmten, unb baß felbft ein 6ra«mue fich entfrijließen

tonnte, ihn ju confultircn. ©r ftarb im SOjien 3ahre, ohn«
eracf)tet er ben ©tein ber Unftetbltchfeit befaß, unb wenn man
biefenoegetabilifdjen ©djwefel genauer unterfucht, fo finbet man,
bnß er weiter nicht« war, al« ein hi|'9«^/ *«»" |)ofmannfc^cti

Siquor gleiche« SKittet.

2lbcr nid)t genug, baß man bie ©hemie unb bie ®eheimi

niffe bc« ®eifierrcich« aufbot, um unfere Sage jU »erlangern,

felbft bie ®e)iirne mußten baju benujt werben. &i wurte ba«

mal« allgemeiner ®laubc, baß ber ginpuß ber ©eftirne (bie

man ftdi boch nidjt ganj müßig benten fonnte) Seben unb

©chidtfale ber Menfchen regiere, baß ieber 531anet unb jebe Sons

ftetlotion berfelben ber gaujen ©viftenj be« barfn erzeugten

SBefen« eine gewiffeStidjtung jumSBofcn ober ®uten geben fßnne,

unb baß folglich ein Jlftrolog nur bie ©tunbe unb SOJlnute ber

®eburt i\x roifjen brauche, um ba« Temperament, bie ®et(ie«=

fähigfeiten, bie ®cf)ictfale, bie Äranfheiten, bie 2trt be« Sobe»

unb aud) ben Sag beffelben beftinimen jU tonnen. — 2)ieß

war ber ®laube nicht bloß be« großen Raufen«, fonbern ber

grüßten, »erPänbigften unb einfichtSBonjlen gjerfonen ber bama=

ligen Seit, unb e« fft jum ©rftaunen, wie lange unb wie feji
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man botan ^{ng, o^nnat^tet ti nld)t an SBdfpIcIcn fehlen

tonnt«, wo bic f ropbcjciung fi^tfcfjtug. aifitöfc, ()of)e ®eift;

lief)«, betüf)mte «pijllofopljen un6 Äcrjte gabfn fii^ mit b«m Sla:

tisitätftcUcn ab, man la6 fegst auf Urioetfitätcn Gollcgia bar«

übiT, fo gut ttii« Übit bi« gjunctirtunft unbÄabala. 3um Se=

weife ctldub« man mit ein $aat SSotte eon bem betüfjmten

2!)ucneifen, bem glänjcnbften 9)l)ünomcn blcfet ^rt, unb

«in«m tBirflirf) auägcjeicijntten SOienfrfjtn, ju fagen. (Sc lebt«

im »otigen 3af)tf)unbcrt an bcm furfütftlicfjen *ofe jU Setiin,

unb war Seibarjt, Sfjemtft, KatioitätfteHet, Äatenbetmattcr,

»ucfjbrudtet unb J8ucf)l)änblet, aUcS in einer gJetfon. ©eine

JReputation in ber 2(j}to(ogie roar fo gtoj , bap faji in feinem

angefefjenen ^aufe in Scutfcfelanb , 9>ölen unb Ungatn, Säncs

matt, ja felbji in Gnglanb ein Äinb geboten »urbe, reo man
nicf)t fogleiit einen Soten mit bet SBefiimmung ber ©eburtS:

ftunbe an il)n abfenbJte. 6« tamen oft 8, 10 bü 12 folct)«

®ebuttsilunben auf einmal bei il)m an, unb er rcurbe jule|t

fo überf)äuft, ba9 er fic^ ©cljütfen ju bitfem ®efrf)äft« Ijalten

aiHpte. SHoc^ befmbcn ficf) oielc ffianbe folcf)cr Jfnfragen auf

ber J8ibtioli)ef ju SBetlin, in tenen fogat »tiefe oon ber M:
Aigin Clifabctf) «rfcfteinen. Mupcrbem fc^tieb er nocft iäl)tlicf)

«inen aPtologifcften Äalenber, in tcelcficm nic^t nur bie Statut

Isi 3a^te6 fibetf)aupt, fonbctn audi bie |)auptbegebenf;citen

unb bie Sage berfelbcn mit futjen SBcrtcn obet 3etc()en angej

flcben luaten. gteilirf) liefette et genjö^nlid) bie 2(uSIegung eift

ba6 3al)r barnarf); bocb fmbet man aucf) SBcifpiele, baj er ftrt)

burcl) ®elb unb gute SBortc bere>egen tic^, biefelb« im eoraug

mitjut^eilen. Unb benjunbern mup man, voai bie Äunft bet

unbeftimmtcn ptcp^etifcfien JDiction unb bie ©cfäHigteit id Ba-

fallS ttjun fönnen ; bet Äalenbct et!)ielt ficft übet 20 3at)te,

ijatte reipenben 2(bgang, unb »etfc^ajfte nebfl anbetn ©fjatlata^

«etien bem aSetfaffcieinaSetmSgen »on einigen 100,000 ®ulben.

aber »ic tonnte man in einer Jlunjl, lle bem 8cben bet

a)lenfcf)en fo befiimmtc unb unsermeiblic^e ©tcnjen fegte, SRittct

gut aScrifingetung beffelicn finben ! JDieä gcfefjaf) auf fotgenbc

finnteicfie 5ftt: ajJan naf)m an, bü5 eben fo wie jeber SOienfe^

«ntet bem (äinftuS eine« gemiffen ©tftitnee fiänbe, eben fo habe

oucf) iebet anbete ^6rpet, ^flanjcn, Sljiete, fogat ganjc 8än:

in unb einzeln« -Käufer, ein jcglic^eS fein eignet ®e)lirn, oon
iiem eS tegictt wiütbe, unb befonbetr roat jrcifef)en ben 9)lane;

ten unb SUJctaüen ein genauer Sufammenliang unb Srmpatbie.
^obalb man alfo renkte, »on welchen Conftellationen unb ®es

Hirnen bai Unglüd unb bie Arantijeiten eine« 5D!enfcf)en l)ex:

TÜfjtten , fu liatte et rceitet nicf)t« nütljig , ali fitt) lautet folc^et

€peifen, ®ettänte unb SSoiinungen ju bebienen, bie Pen ben

«ntgegengefegten ^Jlaneten be()ettfcf)t n'uibcn. jDleS gab eine

ganj neue J)iätetif, abet fteiticft »on ganj anbetet 2ttt aii [cne

fltiecfiifche. ^om nun ein Sag pot, bei butcf) feine befonbet«

unglfi(Ilicf)e eonlteffation eine f^reete Ätant^eit u. bg(. futc^tcn

lieS, fiJ tegab man fic^ an einen Stt, bet untet einem fteunb:

lieben ®eflitn flanb , obet man nal)m folef)« SÄa^tungSmittel

unb Ittjneien jU fici), bie untet bet ^totection eines guten

©eflitne ben Einfluß leS bSfen ju niffjte machen *). Mu« eben

biefem ®tunbe fei^ffte man bie SBeilängetung iei ittini laxäj

SaliSmanß unb ?(mulete. 2Bi-il bie Süietalle mit ben 9>taneten

in genaucftit SSetbinbung ftantcn, fo rear ti genug, einen Sa;
li^man an ftcb ju tragen, bet unter gewijjcn Sonfiellationen

au6 paffenben SWetatten gefcftmoljen , gegoffcn unb geprägt rear,

um fifl) bie ganje Äraft unb protection ber bamit perbunbenen

Planeten «igen na madjcn. 8Jian Ijatte alfo niefjt nur 3aliS=

uianS, bie bie Äranti)eiten eines QJlaneten abrcenbeten, fonbetn

audj SalismanS ffit alle afltalifefje Ätanttjeiten, fa aue^ folefie,

bie butrf) eine befonbcte 55etmifel)ung oetfefciebenct SOJetalle unb
eigene Äünflc bei ©c^meljung betfelben bie rcunbeibare Ätaft
etbielten, ben ganjen 6tnflu6 einet ungtöeflidien ®ebuttsfiunbe

üufjufieben, ju ©Ijrenflellen ju befötbern, ur.b in .^anbeU;
unb Jpcitat!)«gefebäften gute J>tenPe ju Icifter. — SSar SCJarS

im Seidjen be* ©cotpionS batauf geprägt unb fic in biefct

6onfleIIation gegoffen, fo marfiten fie fiegteiri) unb unPetmunbi
bar im Äviege, unb bie teutfdjen ©olbaten rcaten ton biefer

3bee fo eingenommen, bop pon einet 9;ieber(age betfelben in

Sranftciti) ein ftan^Sfiftbet ©eliriftfleUet etjä[)lt, man fcabe bei

aUeii Sobten unb ®efangenen UmaUU am ^ai[e t)^ngenb ge:

•) KatfiltuS Ricinus crmotnte boraal« in feinet Äb^onHung übet

ajetlängeiuns keS «eben« oHe cotpittigen geute, oU« "S"l)ce 'inen Stern:

beutet um Satl) ju fragen, um übet bie etwa in ben folgenben 7 Sobten
brolienben ©efobten Woe^ric^t cinjuäieben, unb ootjügliit bie JDHtlel bet Ijeil.

SÄBnige, ©olb, ÜBeibrouif) unb ÜKprtben ju tefpeetiten unb gebötig ju ge;

brausen. — 3X. ^anfo bebieitte im gobte 1470 bem Katbe ju Seipjig

ein 9ui) De prorogands vita: Aureus libellus, mctin et ben fetten ftfcr

ongelegentlicb rätb, fii^ cot aDen Singen ibte oünfiigcn unb ungün|iigen Äfpe:
etcn befonnt ju raoi^en, unb aUe TSabte auf bet ^ut ju fein, »eil bann
Caturn, ein bffer, feinbfeligtr planet, betift^te.

funben. ^bet bie fflilbet bet ^laneföctfWten butften (n biefet

Wbfirf)t butcfjau« teine antife Jotm, fonbetn ein« mpPifti)«

abent()euetlic()c ®cRatt unb Staefjt f)ab<n. 93Jan f)at nod) «ine«

gegen lie 3o»ialifcf)en Ätanfheiten mit bem SBilbniffe beS 3ui
pitet«. .piet ftel)t 3upitet BfiOig fo au«, t»ie ein alter tpittens

berger obet bafeler ^rofeffot. 6« ift ein bättiget SDJann in

finem weiten mit gjelj gefüttetten Ueberrocf, hält in ber «in«n

4>anb ein aufgefefilagenc« JBurt), unb bocirt mit bet SJecfiten. —
3cf) würbe mici) nicf)t fo lange bei biefer aXatetie aufgemalt«»
haben, tnenn nlc^t biefe ©tiOfe »otiget Sa^thunbetfe noii »ot
wenig 3al)ten Bon föaglioftto wiebet in ®ong gebtat^t

toorben wäre, unb noth in bem legten SBietthelt beS achtzehnten

Sahrbunbett« b'« unb ba JBeifatI gcfunben hätte.

3e ungcteimtet unb oerroottenet bie bamalfgcn ffiegrtffe

waren, befio fcf)2|batet mup un« ba6 Knbenten eine« SKanni«
fein, bet ftcb glüctlieb au« benfetben betauSjuwinben unb bie

Äunft, fein 8ebcn ju oetlangetn, auf bem SBeg« ber Katuc
unb ber SDlflpigteit ju finben wußte. 6otnaro, ber Stalienet,

war«, ber burcb bie einfatbfie unb flrengfte 2)iät, unb burrt;

eine beifpieflofe Sebarrlict)feit in betfelben, fid) ein glücfliebe«

unb hob'^ eiltet retfefcaffle, ba? ihm tjitblidi« SBelobnung feiner

ßntfagung, unb ber SRachwelt «in lebrreitbe« Seifpiel gab. Kicbt

ohne Sbeilnahme unb frcubige« 9}<itgefübl tann man ben bref

unb Qcbtjigiahrigen ®rfi« bie ®efcbicbte feine« Scben« unb feinet

©rbaltung bef(^t«iben, unb alle bie |)eitetteit unb Suftiebenheit

pteifen böten , bie et feiner 8eben«art Bctbanft. 6c hatte bi«

in fein oierjigfte« 3aht «in fcbwelgetiftbe« Seben gcfühtt, war
beftfinbfg ftant on Äoliten, ©liebetfcbmetjen unb jieber, unb
tarn burtb le|tere« «nblieb ba^in, baß il)m feine Merjte »erficber:

ten, er werbe nicht Biet übet 2 SSonate mcht leben, aUe ?(tj=

neien feien uetgeben«, unb ba« einzige SXittet füt ihn fei eine

fpatfame JDiät. St folgte btefem SRafh, bemetfte fcbon nach
einigen Sagen SSeffetung , unb nach jßettauf eine« 3abte« war
et nicht nur »Sllig b'tgeftellt, fonbcrn gefünbet ol« et ie in

feinem Seben gewefen wat. (£t befe^loß alfo, jieb noch mehr
cinjufcbtänten , unb fchleehterbing« nicht mehr ju genießen, al«

wa« jur ©ubfijienj unentbehrlich wäre, unb fo nahm er benn
eOganjet 3ahte binbuti^ täglich nicht meht al« 24 8oth ©peife
(Zttte« mit eingefchlofjen ) unb 26 2otb ®ettcnt ju fid^. Dabei
permieb er aud) ftarfe etbi|ungen, ©tfältungen unb Seiben;

frfiaften, unb butdi biefe ficf) immet gleirije gemäßigte ©fät «ts

hielt nicht nut fdn Äätpet fonbetn auch bie ©eele ein fo be«

ilimmte« ®leid)gewiebt, baß nicht« ihn etfchüttetn tonnte. 3n
feinem hohen littet pctlot «t einen wirfifigen ^Jtoceß , worüber
ftc^! jwei feiner »ruber jU Sobe grämten, er blieb gelaffcn unb
gefunb; er würbe mit bem SBagen umgeworfen, unb Ben ben
^ferben gefdileift, baß er 2(tm unb Juß au«tentte, et ließ fie

wiebet einrid)ten, unb ohne fonfi etwck« ju btaucben war «t
in .Rurjem wiebet hetgeflellt. — Mbct am metfwutbigften unb
beweifenb, wie gefähtlich bie getingffe Abweichung Bon einet

langen ®ewobnb«it wetben fann, wat folgenbe«. ZU et 80
Sahre alt war, brangen feine ^funbe in ihn, borh nun, ba
fein Tfltcr meht Untetfiügung btaud)te, feinet 92ahtung etwa«
äujufe|en. ®t fah jwar wohl ein, baß mit ber allgemeinen
Jlbnahmc ber .Kräfte aud) bie 83etbauung«ttaft abnehmen, unb
man im bittet bie Dlabtung ehct Petminbetn al« Petmebten
müßte. J)od) gab «t nach unb «tbßbete feine ©peife auf 28
unb fein ®cttänt auf 32 8oth. „Äaum hatte fei)," fagtc «t

fclbfl, „biefe 8eben«att 10 Sage fctfgefegt, al« id) anfing, patt
meinet porigen S)?untetteit unö S^ßhüchteit, fleinmüthig, pet;

btoiien mit unb anbetn läjtig ju wetben. Zm jwclften Soge
übetftel mich ein ©dimetj in bet Seite, bet 24 ©tunben an;
hielt, unb nun erfolgte ein lieber, ba« 35 Sage in fclchet

©tärfe fortbauerte, baß man an meinem 8i'ben zweifelte. 2£bec

burcb ®otte« ®nabe unb meine sorige Difit erholte irf) mich
wieber, unb genieße nun in meinem 83tien 3ahre ben munter;
fien 8eibe6; unb ©eclenjuftanb. 3d) fieige pon ber®rten auf
mein ^ferb, id) tlettte Peile ?Cnhbhin hinauf, unb habe etfi

tütjlidi ein Sufifpiel BoH Bon unfd)ulbiget greube unb ©ri;erj

befcbrieben. 83enn id) Bon meinen ?>riBotgefd;äften ober au«
bem ©cnate Ka<h S}ciu\< fomme, fo fmbe id) llGntel, beten

Ttufetjiehung , 3eitBettreib unb ©efänge bie g^tcube meine« 2(1;

tet« finb. £)ft finge id) felbft mit ihnen, benn meine ©timmc
ifl ief t tiatet unb flärfer, al« fie i« in meiner Sugenb war,
unb id) weiß nid)t« Pon ben Sefchwetben unb ben müttifdjen
unb ungenießboten Saunen, bie fo oft ba« 8üo« be« Tfltet« finb."

3" biefet glüdlicb'n ©timmung erteid)te et ba« hunbertjle 3aht,
aber fein ffieifptel iff ol)ne 9Jad)fotge geblieben *).

©6 iBat eine 3eit,. wo man in Srantreich ben SSerth be«

S3lut« fo wenig ju fennen fehlen, baß man .SSntg SubwigXIÜ.

') Jud) würbe id) re^t fef)t bitten , ei)e man biefe Siät im flrengllen

Sinnt anfingt, etU feinen Xtjt ju eonfuUten. Senn ni^tSebtra i|l et ^ell;

faro. bie Äbftinenj fo weit 8" treiben.

24*
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in ben U^ttn 10 TOonattn fefnc« e<6<n« 47 93?al jut 2(tict liefi,

unb if)m nod^ übetbfeß 2l5 ^urganjcn un6 210 8a»cment6 gab,

«nb gcrabe ta fucf)tc man burrf) einen ganj entgegengcfegtsn

9)tec«p, burcfjSinfüdung cinee frifcfjcn iungcn älut« in bieÄSetn,

ba«2«ben bct 9J2cnfci)«n ju »etjüngcn, juoctlängctn unbincurablc

Äranff)eitcn ju l)cilcn. SKan nannte tieöSranSf ufion, unbbie

SRet^cbe war tiefe, taS man jroei ffilutabctn öffnete, unb »ermittelfi

eineg 9>tiif)<:c()>''n6 iai %lut aai bec^pul^abec eine« anbern lebenben

®efd)8pfcfi in bie eine leitete, ttjö'ljtcnb man butcO bie anbete

^berüffnung ba« alte SStut auslaufen liefi. SDJan l)attc in ©ng^
lonb einige glüdlictje SSetfuclje an Sfeietcn Qtmadjt, unb rcitflit^

einigen alten lahmen unb tauben ®efcl)8pfen, ©cljafen, Äälbern

unb uferten, butcl) bie MnfüHung mit bem Slute eine« iungen

Sf)ietÄ, ®el)iSt, S3en)cglirf)feit unb 8:Runt«iteit, rcenigllcn« auf

einige 3eit roieber Betfctjafft; ja man unternafjm t6, furcfctfame

©efcfjöpfe btttct) ba« JBlut eine« reilben gcaufamen ®ef4l<ipf«

iül)n ju ma^en. .^ictbutc^ aufgemuntert trug man fein SBes

bcnten, aucf) SOJenftl)en auf biefe äBeife ju teftauriren. iOr.

SDeni« unb Wioa ju ^axii waten fo glücflic^, einen jungen

SDJenfcfcen, ber an einet unheilbaren ©cftlaffucfjt litt (in bet man
ibm gleicfifaU« 20 ajJat juc Mbet gefajfen l)atte) burrf) bie 2(n=

fiiOung mit SammSblut, unb einen SBa^nftnnigen burc^ bie

a5ertattfrf)ung feine« SSlut« mit Äal66blut oüllig f)etjuftenen.

aber ba man nut bie unl)cilbatjTen unb elenbcften SKenfcljen

baju naf)m, fü ttug fiel)« balb ju, baj einige untet ber Opera;

tion ftatben, unb feitbem Ijat eö niemanb rciebei gewagt. 25oc^

iß fie an Äfeieten aurf) feiet in 3ena fefit glüctlirf) auSgefüljrt

worben; unb in ber Sfjat füllte fic nirfjt ganj oermorfen roets

ben ; benn obfrfjon ba« cingelaffene frembe JBlut in Äutjem in

ba« unfrige oetnjanbelt werben mu9, unb alfo jut SSetjüngung

unb aSerlängetung be« Seben« nirf)t oiet baoon ju fjcffen fein

mäcfete, fo müßte borf) bei gewiffen Ätantl)eiten, befonber« bet

©eele unb be« 92erBenfi)f(em«, bet plö^liclje ungeroofente ©in:

btud eine« neuen SSlut« auf bie ebclften Seben«organe, eine

grope unb fecilfame Kcöolution bewirten tiinnen.

©elbfl bet gtcfe SBaco, beffen ®enie alle« Sffiijfen umfaßte,

unb bet bem fo lange itte geführten menfrf)lirf)en ®ei|!e juerft

bie 58at)n corjeit^nete, bie Sffial)tf)eit wiebet jU f^inben, felbfk

biefet gtoße 9Kann fanb ba« 9>toblem bet aSetlängerung be«

fieben« feinet 2(ufmcrtfamteit unb Unterfucfiung würbig. ©eine

3been finb füljn unb neu. St benft ficfe ba« Seben al« eine

flamme, bie beftänbig con bet umgebenben Suft confumirt wirb.

Seber, aurf) ber fearteftc, ÄSrpct wirb am 6nbc butcf) biefe be;

ftänbigc feine aSerbunflung aufgelßfet unb »ctjtbrt. 6t Riefet

barau« ben ®d)lu9, baß burrf) SScrljütung biefer Sonfumtion
unb burcfe eine son Seit ia 3tit unternommene @rneuetung

unftet Säfte ba« ßebcn oetlängett werben tiJnnc. 3ur äSerljü;

tung ber Sonfumtion vfin aupen empfieljt et befonbet« füble

SBöbet unb ba« bei ben Otiten fo beliebte einreiben »on Oet
unb @alben narf) bem !8abe; jur Setminberung bet Sonfum:
tion «on innen ®emütf)«tuf)e, eine füfele idiät unb ben ®ebrau(^

be« Dpium« unb ber Opiatmittel, woburcfe bie fo große Ccbfeafs

tigCeit ber Innern ^Bewegungen gemäfiigt unb ba« bamit cctbun:

bene Mufreiben tetatbitt würbe. Um aber bei junefemenben

Saferen bie unoermeiblicfee aSetttodnung unb aSerberbniß bet

©äfte ju »etbeffetn , feält er füt ba« befle, oHe 2 bis 3 Safete

einen 9lenoBation«ptoceß mit ficfe »orjunefemen, bet barin bc;

liefet, baß man burd) magere JDiSt unb au«leerenbc SKittel erft

ben Äärper eon oQen alten unb Berborbenen ©äffen befreie,

unb bann burdfe eine au«gefucfete crfrifcfeenbe unb naferfeafte

S)l&t unb ft£rfenbe SSäbet bie butfiigen ®efäße wiebet mit be:

lebenben ©äften anfülle, unb fidj alfo Bon Seit ju Seit im
eigentlii^tlen SSetftanbe etneue unb »etjünge. — £)a« SBafete,

wa« in tiefen 3been liegt, ifi nirf)t ju Berfennen ; unb mit
einigen SKobiftcationen würbe i fie immer anwenbbar fein.

3n ben neuefien Seiten feat man leibet mefet g'togtcffen in

ben .Rünftcn, ba« Seben ju Bertütjen, at« in bet, e« ju Ben
längern, gemarf)t. 6fearlatan« genug finb erfcfeienen unb etfcfeci;

nen nocfe täglii^, bie burrf) ajiralif^e ©aljc, ®olbtintturen,

SBunbet; unb euftfaljeflenäen , feimmlifrfje SSetfen unb magnes
tifcfee Saubetftäfte ben Sauf bet Katut ju feemmen Betfpterijen.

Ttbet man fanb nut ju balb, baß bet betüfemte Sfeec jum
langen Seben be« ®tafen © t. ® e t m a i n ein fefet afitög:

licfee« ®cmtf(^ Bon ©anbelfeolj, ©ene«blattetn unb Jencfeel, ba«
angebetete Seben«eliiit6aglioftto'»ein gang gewöfenlittc«,

nut fefet fei|ige« OTagenelirit, bie SOSunbettraft be« SKagne:
ti«mu« au« Smagination, SterBenreij unb ©innlirfefeit ju:

fammengcff|t war, unb bie gepriefcncn Suftfalje unb ©olbtins
cturen mefer auf ba« Seben iferet ©rfinber, al« betet, bie fie

einnafenien, beretfenet waren.
SBefonbcr« »etbicnt bie Stfrfteinung be« a)Jagnefi«nia« in

biefer Sammlung nocfe einige ©rwäfenung. 61n feeruntcrge=

tommcnet unb unbebeutenbct, abet fcfewätmetifcfeet unb wafets

frfjelnlirf) nlcfet fowofel Ben unfirf)tbaten Äräften, al« Bon unficfefj

baren Obern geleitetet Mtät, SOJeJmet, fiel enblic^ auf ben

®eban!cn, fünfilicfee 9}!agnete ju marfeen, unb biefe al« fou«
Beraine ajJittel gegen eine aKcnge Ätantfeeiten , fäfemung, ®irf)t:

flüffe, Safenwefe, Äopfwefe u. bgl. ju Bettaufen. iDa et mettte,
baß bie« glürfte, fo ging er weiter, unb Berfirf)erte, baß er nun
gar teine tünjWcfecn SJiagnete mefet nStfeig feätte, fonbcrn baß
er felbfi ber große Warnet fei, ber bie SSelt magnctifiren follte.—
©eine eigene ^erfon war fo mit magnetifcfeer .Kraft angefüüt, baß
er burd) aSerüferung, burrf) MuSfirectung feine« ginger«, ja burc^

bloße« ^nfrf)auen biefelbe anbern mittfeeilen ju fßnnen serftcfeerte.

er füferte wlrtlicfec Seifpiele Bon ^erfonen an, bie butcfe Sßc
tüferung Bon ifem, ja burrf) feine bloßen !8tWe Berficfeetten , &\m
pftnbungen befommen ju feaben, al« wenn man fie mit einem
©tüct ober mit einem eifen gefcfelagen feätte. Biefe fonberbare

Äraft nannte et nun animalifrf)ena)lagneti«mu«, unb
Bereinigte unter biefet feltfamen Benennung MHe« , mai bet

ajJcnfrijfecit am meiften am .^ctjen liegt, SBei«fecit, Seben unb
®efunbfesit, bie et babutc^ nacfe SBelieben mittfeeilen unb Bet;

breiten tonnte.

©a man ba« Itnwefen in Sffiien nirf)t länget bulben wollte,

fo ging et na^ ^ari«, unb feiet nafem e« nun erfi feinen recfeten

Anfang, et featte erflaunlicfeen Sulauf; 2(IIe« wollte Bon ifem

gefeeilt fein, MUe« wollte einen Sfecil feiner Äraft mitgetfeeilt

feaben, um aucfe SEBunber wirten jU tßnnen. Qt ertlcfetete eigne

gefeeime ©efeUfcfeaften , wo ein jebet SKoBije 100 8out«b'ot er;

legen mußte, unb äußerte enblid; ganj laut, baß er bet StRann

fei, ben bie SBotfefeung jum gtoßen erneuerung«gefcfeäfte bet

fo fttfetbar feinweltenbcn mcnfrfjlicfeen 9?atur etwäfelt feabe. Sum
ffiewei« will icfe 3fenen nut folgenben Sutuf mittfeeilen, ben et

butcfe einen feiner Wpoffel, ben ^ater ^ erBier, an« ^ublifum
ergefeen ließ. „ ©efet eine entbecfung, bie bem ajienfrf)engc;

frf)lecfete unfrf)ä|bare 25ortfeeile unb iferem ©rfinber ewigen SRufem
bringen wirb! ©efet eine allgemeine SKeBolution! 2Cnbere 3Ren;

fd)cn werben bie erbe bewofenen; fie werben burcfe teine

©rf)WQcfefeciten in iferer Saufbafen aufgefealten werben, unb unfre
Uebel nur au« ber Stjäfelung tennen! Die SOTütter werben
weniger Bon ben ®efaferen ber ©cfewangerfrf)aft unb ben ©cfemcrs
jen ber ©eburt leiben, werben ftärfere Äinber jur SäJelt bringen,

bie bie Sfeätigfett, energic unb ^Tnmutfe ber Urwelt erfealteit

werben, Sfeiere unb ^Jflnnjen, gleicfe cmpfänglirf) für bie mag;
netifcfee Ätaft, weiben ftei Bon Ätantfeeiten fein; bie |)eerben

werben ficfe Icicfeter Bermeferen , bie ©ewäcfefe in unfern ®ättett

wetten mefet Äräfte feaben unb bie SSäume fcfeSnere Jrürfite

geben, ber menfcfelirfje ©eift, im S3efi| biefe« SBefen«, wirb
tieOefcfet ter Statut nocfe wunbcrbarcre SBirtungen gebieten. —
SOSer fann wiffen, wie weit ficfe fein einfluß erfirecten wirb]"

Syian follte meinen, einen Sranm au« bem taufentjäferigen

Keicfee JU feören. Unb biefe ganj pompfifen aSerfprecfeungei»

unt 2fu«ficfeten Berfrf)wanben , al« eine 6ommiffion, an teren

®pi|c Jrantlin fiant, ba« aSefen be« 3J}agneli«mu« genauer
untcrfurf)te. — 2)er SJebet oerfcfewanb, unb e« i|t nun Bon
bem ganzen S3lenbwert weiter inicfet« übrig geblieben, al« bie

animalifcfee eiettricität unb bie Uebetjeugung, baß
folrf)e, butcfe gewiffe TCtten Bon ©ttetcfeen unb SKanipuliten te«

Äötpet« in ^Bewegung gefe|t werben fann , aber gewiß ofenc

SBeifeülfe Bon SJetBenf^wdiifee unb ©rf)wätmetei nie jene wun;
berbaren $feanomene feerBorbringen wirb, nocfe weniger im ©tanbe
fein fann, ba« menfcfelicfee Seben ju Berlängern.

Um bie nämlicfee Seit erfcfeien Dr. ®rafeam mit feinem

cetefiial beb, einem Siette, welrf)e« bie wunberbare eigen;

f(^aft feaben follte, ten barin Siegenben mit neuer Seben«traft

JU imprägniren, unb infonterfeeit tie$tocreation«ftaft
bi« JU bem gewünfrf)ten Siel ju etfeSfeen. 2(bet tie« wunbet;
bäte feimmlifcfee SBett feat felbjt fo wenig SebenÄtauet gefeabt,

baß e« fefet balb untet ben .^änten unbatmfeetjiget ©cfeulbnec

fein enbe fanb, unb ftüdtweife in einet Sffentlicfeen Äuction

Betfieigett wuibe, bei welrf)et ®elegenfeeit ficfe« bann jeigte, baß

ba« ganje ©efeeimniß in einet >25erbintung Bon elettrifcfeen ein;

fträmungen unt ten concentrirten Sffiitfungen finnlicfeet Keije,

wofeltiecfeenbet Düfte, bet Söne bet .^atmonica u. f. w.
beftant, woturcfe jwar roofel eine (Karf)t BoH erfe6feetet ©innllcfe;

feit unt 8eben«genuß, aber aucfe eine befio fi-feneOere etfrfjfipfung

ber Seben«traft unt gewijfe aSettütjung be« Seben« bewirft

werben mußte.

Safl fci&ien e«, ol« wolle man jene 3*>« ganj ben efeatlo;

tan« überlaffen, um fo mefer, ta tet aufgeflärtere Sfecil ficfe

für tie Unm<(glirf)feit tiefet Srfintung taiurcfe entfcfeäbigte, baß

er tie Sänge te« Seben« nirf)t in ber Safel bet Sage, fonoetn in

tem ®ebraurf) unt ®enuß tcffelben fant.

2)a aber bie« toife unmiiglicfe für einerlei gelten fann, unb

ba ficfe in neuern Seiten unfere einficfeten in bie Slatur be«

organifcfeen Seben« unt ter baju nßtfeigen SSetingungen fo fefet

BetBoHEommnct unb bcricfetigt feaben , fo ifi e« wofel ter SOiüfee

wertfe, tiefe beffern Äenntniffe jur entwicfelung eine« fo wicfes

(igen ©egenftanbe« ju Betatbeitcn, unt bie SSetfeobe, ba« Seben
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ju ottlSngern , fo auf He 9)rinctpien bcc onimalifcficn ^f)»fif S^rofirmern unb SBettüäcrn unbrau(f)6at gftnacftt »erbe , bi«

ju grünbcn, bofi nt*t oUein efn« bfftimmtere SNicfjtfcfinnt bcS bctanntlicfe t()t SBtftn in einem fcientififcften Oibiet nut fo lange

Scben« barau« entjtehe, fonbern aucf), iv>a« fein unmtcfttfget trcibtn f(innen, al« d nocf) nic^t butcf) bie gacfel gtünblirf)ei;

S?e6ennu|cn fein wirb, biefcc ©Cäcnfianb in« künftige ben Unturfuc^ung erleucljtet ifl.

ti)ill)flm irteöricl) ^ufnogel

warb am 15. Suni 1754 ju @d)n)ä6tfc^ = JpaU geboten,

roibmete fid) bcm ©tubium bec SE^eoIogic unb ^()ilofop()ie

fluf ben gc(e()ttcn 2(n|talten feines SSntcrlanbeg unb ^ie(t

feit 1779 al$ Dr. unb ^cofeffoc bec ^()ilofopf)ie aSorle=

fungen ju Gelangen , iromit er feit 1782 bie tf)eolo9ifcl)e

©octotwutbe unb ^rofeffuc »ecbanb. 1791 fam et olä

®cntoc beS geifilic^en SKinifletiumS nacf) gtanffuct am
^ain, legte abec 1823 feine offentlicfjen SBörben nieber

unb lebte bis an feinen Sob als ^ci»atmann bafelbji.

er fiatb am 7. gebtuac 1830.

93cn if)in erfc^ien:

Ueber ben trftcn 9!»liflfon«untettid)t. (gtlangen

1784.

einige 9)rtbi9ten. (Sbenbaf. 1791.

?)tebtgtentw3Ötfe. grantfurt 1792—1805, 13 3a^r;

flänge.

Seife Bon grantfurt nac^ JlartSbab unb Jrons
jeSbrunnen. erlangen 1799.

^rcbigten an c^rfftlic^en ^elltagen. granffutt 1818.

^rebigten über 2(u8fprüc^e 3efu. ebenbaf. 1820.

Ucberben eoangelift^en Olauben an ®ott. eben*

baf. 1821.

ßin feiner 3fit f)cc^|i geadjtetcr Slfjeolog, bet be;

fonberS als practifd)er ©eiftlidjer fegcnSreid) njtcfte unb

fic^ burd) feine tccfflttljcn Äanjclceben gcofen SScifall er=

macb.

Äarl iDietrtcl) j^üllmann
morb am 10. September 1765 ju ßcbeborn im Wlcmi--

felbifcf)en geboren , roibmete fid) bem ®tubtum ber ^I)ilc=

fopl)ie unb fam nad) feiner Promotion jum Dr. philo-

sopbiae 1792 alS Scijrer an bie Älorterfd)U(c ju Sergen

bei SBagbeburg, »on reo er juerft nad) Serlin an bie

bottige ^ealfd)ule unb 1796 als ^rioatboccnt nad) ^xcmh
fürt an ber Dber abging. Jpier ecl)ielt er 1798 eine

auferorbentlid)e ^rofeffur, njurbe bann 1808 als ocbent=

lid)er 9)rcfeffor ber @efd)id)te nad) ÄönigSberg berufen,

wo er feit 1809 jugleid^ bie Cbcrinfpection beS CoUegü
Albertiiii Beriraltete. Sn gleidjer (|igenfd)aft warb er

1818 nad) Sonn »erfe|t unb fpdter mit bem OiittcrEreuj

bcS rctl)en 2(blcrctbcnS 3. 61. unb 1828 mit bem 2itcl

eines gel)eimen 9JegietungSratf)eS beef)rt.

©r fc^ricb:

.&iflorifcö:fritifc^er 9Serfu(^ über bie lamaifit»«
Keligion. SBetltn 1795.

(Scfcftitbte ber SJlongolen. ©benbaf. 1796.

®cfd)ic^teBon5)äneaiarf. ebenbaf. 1796.

®efc^irf)te oon ©cf)weben. SBarfc^aa 1797.

abeogonie. SSerlin 1804.

25eutfc^eginanj9ef(^i(^tt btSSWittelaltet«. Gben»

baf. 1805.

®efc?iic^te iti Urfprunge ber »egalien. ebenbaf.

1806.

@efcf)icbte bcSUrfptungg ber©tänbe inJ)eutf(b=
lanb. ebenbaf. 1806— 1808; 2. 2(u«g. 1817,3Sbe.

®eftf)i(bte bet 2)otnainenbenu|ung. ßbenbaf. 1807.

®efcbicbt< be« bt) jantinifc^cn ^anbeU. eben=

baf. 1808.

^infange bet griec^ifc^en ®efc^it^tt. ÄenigSberg

1814.

Utgcf(bitbte beS Staat«, ebenbaf. 1817.

Uifptünge bei ffiejlcuerung. Ä6(n 1818.

®taat«recf)t be« 2(ltett{)um«. ebenbaf. 1820.

©töbtereefen be« SDJittetaUer«. JBonn 1827—1829,
4<8be.

^. ijt einer ber grünblid^fien unb auSgcjeidjnctfien

@cf(^id)tSforfd)er unferer3eit, bem wir namentlid) l)öd)(l

fd)ä§bare unb »id^tigc 2rrbeitcn unb 2(uffldrungen über

bie fird)lid)en unb politifd)en SJerljdltniffe beS 2>?ittelalterS,

in einer eben fo »ürbigen als anfpred)enbcn 5öeifc \)or=

getragen, jU «erbanfen fjaben.

j|uin«9, f- illinncfinger.

/rieörtcl) ^einricl) 2llefanlrer ireiljcrr oon 3^uinbdll»t,

ber berüf)mtc beutfc^e SReifcnbc unb 9laturfocfd)er, noarb

am 14. September 1769 ju SBcrlin geboren , abfoloitte

feine pf)ilofopl)ifd)en unb mebicinifd)en Stubien ju <36u
tingen unb Stanffurt an ber Sber unb unternahm, nad}-

bem er nad) einige 3«it bie .ipanbelSafabemie ju J^am^
bürg befud)t l)attc , mit @. gorjier eine JKcife nad) .!^ol=

lanb unb (Snglanb. 3lad) feiner 9Jüdfel)r madf)tc er fid)

auf ber SScrgafabemie ju greibcrg mit bcm Sergbau unb
ber Sotanif genauer befannt unb erf)ielt 1792 als 2ffef=

for unb furj barauf als Sberbergmeifier eine 3tnf}eirung
bei bem SergrocrfS - unb Jpüttenbepartcment bet frdnft=

fd)en gijrp{ntf)umer. ^CuS SSctlicbe für JReifen gab tv

1795 feine Stelle auf, befud)te Stallen, bie ®d)njctj^

£)?(ireid^ unb 1797 mit feinem Scuber ^aris, reo ec

mit bem gleid)gcftnnfen Sonplanb jufammentraf unb

bie fdjon Idngfl gendl)rfe .^offnung, Sitbamerifa jU bes

reifen , ju »ccroicflid)en begann. 9iad)bem er ju 5Wabrit>

bie n6tf)igcn SBotbercitungen getroffen unb 1799 bie ßr«

laubnig }">" Sefud) ber fpanifd) - amerifanifd)en (5olo=

nien erf)alten ^atte, fd)iffte er ftd) auf eigene Äoflen mit

feinem herbeigerufenen greunbe Sonplanb in Gorunna ein

unb lanbcte nad) meljrercn naturirijfenfd)aftlid)en Seobadj»

tungen auf Teneriffa im Suli in bem fübamerifanifdjen

J^afen ßuman«. SJiet S«()« Uing burdjjltid) et in Seglei»
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tung feine« gceunbeS unb anbecer mipbegietijifc unb auS=

gejeic^netcr SSWiinncr baö geftlnnb von Oübnmetifa, be^

flieg (am 23. Sunt 1802) bi« ju einet oov unb md)
it)m unerceid)ten Jpo^e ben Cf)imbocnjyo unb überljaupt

bie ()öd)ften fünfte bec fübnmccifanifci)en ©ebirgc unb
fam mit f)6d)jltt)tc{)ti9en geometcifd)en, geotogifcljen, mine=

ralogifdjen unb botanifc^en SSeobndjtungen unb ®amm;
lungen beceidject im ^(ugufl 1804 über 2Baff)ington unb
^f)i(abe(pl)ia ncd) ßuropa i^müd. 5J?it bei Jpecauggnbe

biefcc n)if[enfc{)nftlid)en 2luSbeute befdfjdftigt, lebte et bnnn
nbn)cci)j"elnb ju ^iitis unb Sonbon, biä et, nndibcm et

eine 1818 mit Untctflugung beS Äönigä oon ^teu^en

nnc^ iiibet unb Dftinbicn beabfid)tigtc Steife aufgegeben

t)atfe, biefen 9)?onatd)en 1822 nac^ Stalten begleitete.

1826 iel)vti et nad) SSetün jutüä, (jiett boct im SBintet

1827— 1828 oot einet jaf)lteicl)en unb angcfet)enen S3ei-=

fammlung SSottcfungen übet bie pt)pfifd)e SBeltbcfc^teibung,

leitete 1828 gei)I= unb fenntnipBoU bie 7.3af)tegoetfamm=

lung bet beutfdjen 5tatutfotfct)ec unb 3fetjte unb bie S5e:

cboc^tungen übet bie Sempetatut bet SSergiretfe ^teu;

fenö unb ttat 1829 untet bem bcfonbetn @d)U§e bet

tufyifd)en SJegierung mit G[)tenbctg unb @. SJcfe bie

Steife nad) ©ibtcien unb bem faäpifdjen Speere an. Jfuf

betfelben befud)tc et faft alle ^toüinjcn beä gtopcn tuffi=

fdjen SJeidjeä bis an bie djineftfdje ©tense. ®eitbem

lebte et alß pteupifc^et roitflidjet get)eimet Siatf) unb Äam»
metf)ett, 3vittet bei tott)en 2(blet= 1., unb be§ tuffifdjen

<St. 3(nnen= unb 55JlQbimicotbenä 1. Gl. l)orf)gee{)tt in

feinet aSatetjIabt.

dt befc^enffe bie l'ifetotut mit folgenben SBetfen:

SJJinttologtftbc SBco6acb tutigen übet efnigcSBas
fatte am SRfjein. S9caunfc{)weig 1790.

9Sottat5 ftcinet Jfnmertungen. Ctipatg 1795.

SSetfurfje übet bie gcreijt«aKu6ftts unb Ketoett;

fafct. fflctitn 1797 unb 1799, 2 »be.

SSeifucl) über btc cftcniifcbe Scttegung tei Cuft;
tceif««. S3raunfcf)metg 1799.

Uebct bie untetttbifcfien ®a«atteii. (Sbcnb. 1799.

' Seobacbtungen aui bet äoologieK. Tübingen

1806 ,
gr. 4.

SReifc nacf) ben Sropcn tanbctn bc6 neuenSontt;
nentö. ©benbaf. 1807, in 4.

^(nficbtcn bet Katur. (Sbenbaf. 1808; 2. Äugg. 1825,

2S^Ie.

SSctfucb übet ben poHt(f(!j«n Suftanb iti ÄSnfgs
reicf)« SKcufpanicn. (Sbenbaf. 1809-1812, 4S&le.

Sleif« in bie ^(equinoctiotgcgenben bc« neuen
-.. (kontinent«. 6-bcnb. 1815— 1829, 6S3be.; ur(ptüng=

litt) franjöftfc^, ^axii 1810 — 1832, 6 »bc.

Essai geogiiostique sur le gisement des roches
da HS les deux iiemispheres. JDeutfc^ »On 2«on;

f)atb, ©ttapbutg 1822— 1823.

©injctne 2tbba"btungen u. f. iv. in 3citfcfttift«n u. f. ro.

2BaS 5C. Bon .(pumbolbt im ©ebiete feinet SBiffen;

fdjaft ©tofeä geleiflet i)at ju roütbigen unb jU beuttf)ei=

len, ift roebet Sroecf unb 2(ufgabe biefeS Uüetfeg, noc^

reütbe eö fid) genügenb in bem engen i)in üetgonnten

, Staume jufammenbtdngcn [äffen. Sagegen muj] abet

l)iet ootjüglid) t)etüorge[)cbcn roetben, baf fein @ti;t

eine eben fo eigentf)ümlic^e unb glanüenbe 6cfd)einuflg

ift, tuie et felbjl. 9Bit ctiginellet ©tajie unb ma()tf)aft

poctifdjct giitbung »etbinbet et in bemfctbcn bie feinfie

SatfteUunggrceife , neben bet fttengften tt)iffcnfd)aftlid)en

Set)anblungöatt, namentiid) ftnb feine %uutfd)ilbetungen

in einet glül)enben , i)ecrlid)en unb begeifievtcn ©ptac^e

gefd)tieben, wie fic wt i!)m nod) 5tiemanb in fotd)em

@rabe bei)ettfd)te. — .^öd)ii geiftteid) , fagt 9)Jcnjet

(£>eutfd)c fitctatut St). HI. ®. 111) »on 3(lej;anbet »ort

.^umbolbt: lin bec ©pige bicfec neuen 9teif)e becül)m=

tec ateifenbcn jte^t 2(lc;:anbet »on ^umbolbt/ bec «ntec

allen eucopäifd)en OJeifenbcn ben gtogfen SRu^m eccang

unb unbefitittcn bie ctfle ©feile einnimmt, ol)nc ba^
reebct ßngldnbct nod) gtanjofcn fie if)m ftteitig mad)cn.
(5t i|l bet Stapoleon untet ben ^laturfotfdjecn , bec mit
feinem ftotjen S3(itf 2{[Ieä umfafte unb ü!)ctfal^, bet auf
ben docbilleccn unb auf bem 31ltai ftanb unb bem von
ben fleinjien unb befci)n)eclid))tcn S3atometett)ctg[eid)un9cn

bis 5U ben füf)nften unb roeiteflen Sotalblicten alle 9ietd)c

unb ©ebictc bet Statut als eine unctmepltc^c ßtobctung
Botlagen. —

Uebet ben Sau unb bie SBitfungSact bec
Sßulfanc in ben «ecfd)iebenen (5cbftcid)en *).

(®«lef«n in bet ßffcntlirfjen SBccfammtung bec tön. Mtabcmie bet

2Bi|Tcnf(f)aften ju üBcrlin am 24. Sanuai 1823.)

aSenn man ben (Sinflu|) 6ctcacf)tct , ben feit Sa^tljunbecten

bie enueitctte ©cbfunbe unb ipiffenfc^aftttcf)« Keifen in entfernte

SRegiüncn auf iai Stublum bei SJutur ausgeübt l^aben , fo et=

fennt man balb, wU uecfc^icbenattig betfelbe gcmefcn ift, je

nat^bcm bie Unterfucbung auf bie Jürmen bet otganif(f)en SlBelt

ober auf baS tobte gcbgebilbe, auf bie Äenntnif bet gel6arten,

ii)x tctatioes Jiltet unb iiirc öntfiebung gerichtet wat. Tinbete

®cftalten con $flanjen unb Sfjicren bclcbrn bie Erbe in ieglic^ict

3one, fei ei wo in bec mccrglelcben ebene bie SSärme beSCufts

fceifeö nac^ bet gcogtapl)ifc()cn Säceite unb ben mannigfaltigen

Äcümmungen bet ifotfeetmen Sinien, ober ivo fte fafl ftf)eiteU

terf)t, an bem pddn ^bbangc bet ®ebirg^!etten , roe(f)felt. 25t«

organifcf)c 92atuc giebt jcbem ©rbficicf) (einen eigenen p^nfiono«

mifcben 6l)arattet; ntcljt fo bie unotganifcbe , ba wo bie fejle

SHinbe bc6 etbWtpet* oon bet ^iflanjcnbectc entblößt ift. JDie;

fetben SebitgSattcn , gtuppcniueifc ficb anjicbcnb unb abjlopenb,

etf(t)cinen in beiben .&emifpt)ncen oom Mcquatot an bis ju ben

^olcn l)in. 3n einem fernen ©tlanbe, oon ftembartfgen ®e«
loatbfcn umgeben, unter einem ^vimmet, luo ni(^t mebt bie

alten ©tetne teucbten, ettmnt oft bet @ecfal)rer, frcubig ets

ftaunt, ben tcimifcftcn S^on[cl)lefec, bie loo^lbefannte ®ebirgSs

att beg SßaterlanbeS.

2)icfe llnab()ängigfint bet geognofiifcben aScr^Sttniffe Bon
bet gegcnivärtigen (Sonfiitution ber Älimafe minbert rtrt)t ben

mobtt()ati9cn ßtnflup, roeld)en jal)lreirf)e, in fremben SBeitgegens

ben angejlelltc S8cobatl)tungen auf bie gortfrfjritte ber ®cblrgfi9

tunbe unb bet pl)ofiEaltfc^en ®«ognofie ausüben ; fte giebt berfeU

ben nur eine eigentbümticftc Kic^tung. 3ebe (Srpebttion berei;

cbect bie SJaturfunbe mit neuen QJflanjen unb Sbiergattungen.

SBalb finb e6 crganifdje gormen, bie ftcf) an Inngft befannte

Sopen anreihen, unb un« baS regelmäßig gewebte, oft fc()einbac

unterbrorf)cne 3Je6 belebter SJatucbilbungen in feiner ucfprüngj

litfjen SSonfommen[)eit barftellen. S3alb finb d SSilbungcn, bie

ifolitt auftreten, aU enttommene Kefte untergegangener ®es

fct)leri)ter, ober als unbefannte, ®nvartung erregcnbe ©lieber noc^

ju entbecfenbcr ®ruppen. ©ine folcbc SJiannigfaltigtcit gewährt

freilieft nicbt bie Untcrfurfjung bec fejten Gcbrinbe. Sie offens

bart uns oielmebr eine Ucbcreinftimmung in ben 0emengtf)eilen,

in ber Kuflagecung occftbiebenartigec Wa^in unb (n iftrer perios

bifcben asieberteftr, ivelcfte bie ffieiBunbcrung ici ©eognojten

erregt. 3n bec TtnbeSfette, reie in bem Scntralgebirge (Suropa'6,

fcbeint eine gormation gleiciifam bie anbere berbcijurufcn. ®(eic()s

namige OTaffcn gcflatten fid) ju äftnlicben gotmen: in 3ioiUtngf=

berge, SBafalt unb Kolorit; ali pratlige geUrofinbe, iDolomit,

SXuaberfanbjtcin unb q)otpl)))r; ju ®locten ober l)ocbgewOlbten

©omcn ber glafige, fclbfpatbreicbe Scact)i)t. S" ben entfecns

teilen Sonen, fonbecn ftcft gleidiartig, wie burtft innere ©nti

iBictelung, größere Ärt)flanc aui bem bicftten ©erccbe ber ®runbs

maffen ab, uml)ülten cinanbec, tcetcn in untergeorbnete
Sager jufammcn , unb »ertünbtgen oft, ali fotcije, bie 9Jä()e

einer neuen unabtjängigcn Jocmatton. ©o fpfegelt ftcf), mei)t

ober minbec tlar, in jebcm Sebicgc Bon bettätf)tlic6er %aii>ci)i

nung bie ganje unocganifcfte SBelt; borf) um bie i«icf)tigen ©cj

fc[)einungen bec 3ufammcnfe^ung , bc6 rclatiocn mtni unb bec

ent^eftung ber ®cbirg«arten BoHilänbtg ju ertennen, muffen

S8eobarf)tungen au6 ben Bctfcl)iebenf}en ecbfititben mit einanbec

Berglic^en werben. ^robUme, bie bem ©eognoflen lange in

feinec nocbif(f)en ^dmati) rat[)f<lt)aft gcftftienen, finben i^ce

fiöfung nafte am Tiequatoc. SBenn bie fecnen Sonen, wie frf)on

") Vui li. ». J&umbstbt'« „5fn|i(^ten bet Statut", 2t S8«n»./

(Stuttgatt unb Sübingen 1826.
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oUn itmnU t»atb, uitfi nic^t neu» ©i-tirgSttrten liefern, iai

^eip unbefannte ®tuppitungen einfatftec ©toffe, fo Uljxea fie

ans bageflfn iit großen, tiberaß gletcfjen ®efe|e cntfjüllen, md)
tcnen Die Scfjfc^ten ter erbtinbc fic^ njecf)felfettig tragen, ficft

gangartfg turt^bretfien, ober mitteilt ela|lifc^er Gräfte gcl)oben

werten.

JBet bem fo eben gefcfiitbcrtcn SJugen, ben unfer geognoJTi;

ft^jeS äBiffen a\ii Unterfuc^ungen iUijt , rcelcfje große Sänber;

fjredfen umfaffen, barf e6 uns nic^t befremben, boji eine Glaffe

»on (Srfdjefnungen, mit ber ic(j tiefe iBerfammiung »orjugSnjeifc

gu unterhalten ivage, lange um fo einfeitiger betrachtet wors

bcn ifl, aU tie Sßerglcic^ungSpuncte fcijoiieriger, man fiJnnte

fafl fagen, müfjeooller aufjufinten finb. 2Ba6 man iii gegen

lai ente be« »erfloffenen 3af)rl)unbert« »on ber ®eftalt ber

aSultane unt bem SSirfen ii)x<r untcrirbifcfcen Ärnfte jii tt)i)|cn

glaubte, war »on ^reci SBergen isi füblicftcn Staticn«, tem
aJefu» unb bem Äctna hergenommen. I)a ber erfte jugäng!icf)cr

ijl, unb (wie at!« niebrigen ißultape) f)nufiger auswirft, fo ^at

(in .püget gleict)fam jum Zvifui gebleut, natf) ivetdjem man
fc^ eine ganje ferne 3ßclt, tie niÄcfjtigen an einanbcr gereiften

aSuHone »on SJZerifo, ©üb;3(merifa, unb ben afiatifcfien 3nfcln
gebitbet bactite. ©in folc^eS 85erfaf)rcn muptc mit SKctljt an
aSirgil'g .^irten erinnern, ter in feiner engen .pütte ta6 SSorbilb

ber ewigen ©tatt, teS Mniglicljen 3?om«, ju feigen wähnte.
Jfllertingö (jätte eine forgfaltigcrc Unterfucf)ung beS ganjen

aSittelmeereS , befonberä ber eftlicfeen 3nfeln unb Äüflenlanber,

reo bie SCRenfc^fieit jucrfi ju gciiiiger Kultur unb etleren @e=
füllen erwachte, eine fo einfeitige Katuranficf)t »erni(f)ten fcn;

nen. Hui bem tiefen SOieerefigrunte Ijaben iii) ijitt , unter ben

©porabcn, Srac^iHfeifcn ju 3nfeln erhoben, bem ajorifcfjen

eilanbe fi^nlirf), iai in brei Sa^r^untcrten breimal, fafl in

flieicfjen äeitabffänben, periobifct) erfcljienen ift. 3n3iftten (Spi;

bauruS unb Srßjene bei 3J}eti;onc ^at ber ^eloponneS einen

5Konte nuoso, ben ©trabo bcfrf)rieben, unb SobweU «lieber

gefef)en t)at, i)ii)tt aU ber SRonte nuo»o ber pfjlcgraifcfien JeU
ber bei SBajae, »ietleiitt feibjl fcöijer a!fi ber neue Sultan »on
Sorutlo in ben meritanifc^cn Ebenen, ben icf) »on mef)reren

Äaufenb fleinen, aai ber 6rbc i^erauSgefcljobenen, noc^ gegen;
ronrtig raucftenten SSafaltEegctn umringt gefunben f)abe. "Ka^
im aSerfen beS SOJittelnieereß bticijt iai oulfanifrf)e geuer nic^t

61o« au6 permanenten (äratcrn, au« ifolirten Sergen au6, bie

eine bauernbe iBerbinbung mit bem Snnern ber (ärbe Ijaben,

wie ©trcmboli, ter iBefu» unb ber Metna. 2(uf Sfcftia, am
epowiiuS unb roie ti nacft ben SSeric^ten bereiten fcfjcint, auc^

in ter lelantifcfjen ebene bei Qijaldi finb 8a»en auä ©rtfpalten
gepoffcn, bie ftc^ pUglirf) geßffnet ^ab-en. SJcben biefen (ärfcfjei:

itungen, bie in bie l)i|tori|cf)e 3eit, in iai enge ®ebiet fictjerer

Srabitionen fallen, unb roelclje Mitter in feiner meijler^aften
©rbtunte fammeln unb erläutern wirb, entgolten bie Jtüften

be« aKittelmcereS nocl) mannigfaltige SRefte älterer geutn»ir=
fungen. 25ag Jüblitfje grantreirf) jeigt unS in 2fu»ergne ein

eigene« gefrfjloliene« ©iijlem an einanber gerei^eter äSulfane,

Sracf)t)tglorfen, abroerf)ielnb mit Mu6n)urf«fegeln, auö benen
8a»a|hriSme baniförmig ficf) ergießen. iDie Iomba-rbiftl)e feegleic^e

ebene, welcf)e ben innerftcn SSufen be« abriatifcljcn SReereS biU
bet, umfcfiliept ten 2ra(f)i)t ber euganeifcf)en .f)iigel, tuo iDome
»on fßrnigem Sracfjut, »on Sbffbian unb gjerlftein ftc^ ergeben,
brei auöeftianber ftc^ entmicfelnbe SJJaffen , bie ben f.uerfleinj

J)altigen Surafalt burc^brei&en , aber nie in fciimalen Strömen
geftoffen finb. 2£ef)nli(fie Seugcn alter ertre»otutiüncn finbet

man in »ielen Steilen iii griec()ifcf;en 6ontinent6 unb in SPor;
ber^'Mfien, Sauber, tie ben ©eognoSen einll reichen ©toff ju
Unterfuc^ungen barbieten »erben, wenn ba6 i!icf)t iai)ia jurficf:

fetjrt, »on wo d juerft über bie roeftticfte Sßelt geftraf)«, wenn
bie gequälte SOJenfctjfjeit nic^t me^r unter ber wilben Sarbarei
ber Cömanen erliegt.

3rf) erinnere an bie geograpfjifc^e SJä^e fo mannigfaltiger
Crft^einungen , um au bewciljren , baß ber Äeffcl be« SOJittel;

meere« mit feinen 3nfelreif)en bem aufmerffamen Seobacfjter
aUti fjätte barbieten tonnen , wai neuerlirf)it unter mannigfal;
tigen formen unb Silbungen in ©übi^merifa, auf Teneriffa,
ober in ben bleuten, ter $oIargegenb na^e, entbetit worben
i|l. 2)ie ®egenftänbe ber Seobacf)tung fanben fiel) jufammens
gebrängt, aber Weifen in ferne .Rlimate, SSergleic^ungcn großer
2änberfrri(i)e in unb außerhalb (äuropa waren nbtf)ig, um ba«
®emeinfame ber »ulfanifctjen grfc^einungen unb i^re 2(b()ängigs
reit »on einanber flar ju erfennen.

2)er ©pracl)gebrauc^ , welcher oft ben erfreu irrigen 2Cnfic^;
ten ber iSinge Sauer unb 3fnfe^en giebt , oft aber aue^ inflinct;
mäßig bae SIBaljre bejeit()net, ber ©pradjgebrauc^ nennt »uU
fanifc^ alle Ausbrüche unterirbifcften geuer« unb gefrfjmoljener
SKaterien

:
SRauc^ s unb JDampffäulen , bie fporabifr^ aui ben

Selffn ouffteigen, wie beiSolareä naci) tem großen ©rtbeben
»on Siffabon; ©otje ober feudjten Äot^, 2Cgpl)alt unb ^»)=
trogen auJreerfenbe eettentegel, "wie bei ©iraenti in ©icilien

unb bei Surbaco in ©iib:'2(meriCa, I)eiße ©effer^nuetlen, bit

»on elafiif(l)en kämpfen gebrüdt, fi(t) erfjeben, ia im 2tOge;

meinen alle SBirfungen roilter SJaturfräfte , bie il)ren ®i§ tief

im gnnern unfereS Planeten f)aben. 3n SOiitteliamerifa (Gua-
temala) unt in ten pf)ilippinifil)en 3nfeln unterfttjeiben bie

Singebornen fogar fiirmiicl) jwifcften SlBaffers unb geucr;
8Sultanen, Volcanes de agua y de fuego. SOIit tem
erften Kamen bejeitftnen fie SBerge, au« wetcfjen bei l)eftigen

@rbfibßen unb mit bumpfcn .Kractjen »on äeit ju Seit unter:

irbifcfte SBaffer ausbrechen.

£)f)nc ben Sufammcn^ang bet fo eben genannten ^fjSnt-

mene ju läugnen , fci)eint e« bocl) rotf)fam , bem p^vfifcljen wie

bem orvttognoftifcf}en Steile ber ®eognofic eine beliimmterc

©pracfie ju geben, unb mit bem SDSorte Sultan nicl)t balb einen

ffierg ju bejeicl)nen, ber fiefi in einen permanenten Jeuerfcljlunb

cnbigt, balb ieglic^e untcrirbiftlje Urfac^e »ultanifctjer Grfcljei;

nungen. Sm gegenwärtigen äuftante ber <Srte ift freilitift in

allen SBelttljeilen tie Jorm ifclirter Äegelberge (bie te« iBefu»«,

te« Äetna, bc« ^ic'« eon Teneriffa, be« Sunguragua unb 60=

topaii) tie gewobnlic^fie gorm ber iBultane ; icft fjobe fie »on
bem niebrigften .pügel bi« gu 17,700 guß über ber SJieere«fläcl)e

anwaci)fen fef)en; aber neben biefen .{Segelbergen finbet man
ouc^ permanente geuerfcl)lünte, bleibenbe ßommunicationen mit

bem 3nncrn ber ©rbe auf langgetcljnten jacfigen Kücfen unb
jwar nicf)t einmal immer in ber äKitt« ifjrer mauerartigen

®ipfcl, fonbern om (Snbe berfelben gegen ben Mbfall l)in. ©0
ber 5>icf)incba, ber fic^ gwifd^en ber ©ütfee unb ber ©tabt
Cluito erfjebt, unb ben SBouguer'« frü^efie Sarometcrformeln
berüfimt gcmacijt fjaben; fo bie Sultane, tie in ber 10,000guß
toben ©teppe be lo« »pafio« fiel) ergeben, liüi biefe @ipfet

»on mannigfaltigen ©efialten befielen ou« Sracbrt, fonji Srapp;
?>orpf|»ir genannt, einem tömigen, rifjig jerflüfteten ®efletnc

»on glafigem gelbfpatl) unb ^ornblenbe, welchem itugit, Olims
mer, blättriger gelbfpatb unb Sluarj nicljt ganj fremb finb.

SBJo bie Beugen be« crjten 2(u«brucfjcfi, ici) mbc^te fagen, ta«

alte (Scrüfte fic^ »ofifiäntig erhalten bat, ta umgiebt tie ifolirs

ten Äegelberge circu«artig eine l)oi)e gel«mauer, ein SKantet

au« aufgelagerten ©ci)ici)ten jufammengefegt. ©olcbe SKauern

ober ringförmige Umgebungen beißen (är beb ung « = 6rat«r,
eine große wicf)tige (Srfcbeinung, über welcfie ber erffe ©eognoft

unferec Seit, ?eopolb »on ffiucb, au« beffen ©cbriften icb aucf>

in biefer 2(bbantlung mehrere 'Ilnficbten entlebne , unferer 2(ta:

bemie »or 5 3abren eine benfwürbigeJCbbantlung »orgelegt bat.

SJiit bem i;uftfreife burcb geuerfcblünbe communicirentciBuU
fane, tonifclje Safaltbügcl unb glocfenfcrmige, craterlofe Ära;
cbotberge, legiere balb nietrig wie ber ©atcoun, balb bocb «>it

ber ßbimborajo, bilben mannigfaltige ©ruppen. .fiier jeigt un«
bie »erglcicbenbe ©rbtunbe tleine Mrcbipele, gleicbfam

gefcbloffene fficrgfofremc , mit ßrater unb Sapaflrömen in ben

canarifcben 3nfeln unt ben 2tjoren; obnc ßrater unb obne
eigentlicbc 2aoa|lr6me in ben Suganeen unb bem ©iebengebirge

bei aSonn: bort befcbreibt fie un« Sultane, in einfacben ober

boppelten Äetten an einanber gereibt, »iele bunbert 5SReilen

lange 3üge, balb ber |)auptricbtung ber ©ebirge parallet, wie
in ®uatemala, QJeru unb 3a»a, balb bie 2Cre ber ®ebirge

fentrecbt burcbfcbneibenb , wie im eanbc bet Ifsteten, wo feuers

fpeienbe Sracbntberge allein tie b^b« ©cbneegrenje erreicben,

unb wabrfcbeinlicl) auf einer Äluft au«gebrocben finb, bie in

einet Sänge »on 105 geograpbifcben SReilen ben ganzen @ontis

nent, 00m liiHen Wttt bi« jum atlantifcben £)cean bute^s

fcfjneibet.

®iefe« Sufammenbrängen bet Sultane balb in einjelne

runblicbe ©ruppen, balb in boppelte 3üge, liefert ben entfcbeis

benjlen SSewei«, taß tie »ultanifcben SGSirtungen nicbt »on ttein;

lieben, ter Oberfläche naben Urfac^en , obbängen, fontern große

tiefbegrünbete erftbeinungen finb. 2)et gauje öfilicbc, an SWe=

fallen arme Sbeil be« ameritanifcbcn gefrlante«, ift in feinem
gegenwärtigen äuftanbe obne geuerfcblünbe, obne Sracbvtmafs

fen , wabtfcbcinlicb felbft obne ffiafalte mit Olioin. MUe ames
ritanifcben Sultane finb, in bem Elften gegenüber liegenben

Äbeile »ereinigt, in ber meritianartig au«gebebnten, 1800 geos

grapbifcbc SOJcilen langen 2fnbe« ; Äette. 2(ucb ifl ba« gange

^ocblanb »on SXuito, beffen ®ipfel 5>icbincba, (äotopari unb
Sunguragua bilben, ein einziger »ultanifcbet ©eerb. 2)a« un»
terirbifcfje geuer bricbt balb au« ber einen, balb au« bet ans
bem biefer iDeffnungen au«, bie man ficb al« abgefonbette

Sultane ju betracbten gewobnt b^t- ^i^' fortfi^reitenbe S«;
wegung be« geuer« ifl bier feit brei Sabrbunberten »on 5Sor:

ben gegen ©üben gerichtet, ©elbfi bie ßrbbeben, welche fo

furchtbar biefen SBelttbeil i)iim\_mi)tn , lief^crn mcrfwürbige Se;
weife »on bet Sriilenj unterirbifcber Serbintungen, nicbt bloS

jwifcben »ulfanlofen Sänbern, toai längfl betannt ift, fonbern

aucb jwifcben geuerfcblünben, bie weit »on einanber entfernt

finb. ©0 fließ bet Sultan »on Q3afto 6flHcb 00m gluße ©ua?»
tara brei lOionate lang im Zäijx 1797 ununterbrocijen eine
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i)o\)t SRaut^fÄuIe atxi. iDicfc ©nut« »ctfcftitianb in bcmfelBcn
Itugenblict , a(6 60 SDJeilcn iaoon iai große (ätbbrtcn »on
Kiobamtia unb in @d)tamniau6btuc[) bct SMova bcdfiig bü
»Utjtgtaufcnb Snbianec tiibtctcn. 3)te plii|(ict)c ©cfc^dnung bcc

Qjonfrfjcii Snfel Sabrina , am 30. Sanuar 1811, rcar bct jßor;

fcotc bfr fürcbtcrlic[)en ©rbfißfif, roelrfie toeiter roeriHcfe »om S3!o:

nat SHai 1811, bis jum SuniuS 1813 fa|t unaufbürlitl) , crfl

bie Mnttffen, bann bie ©bencn lei Oljio unb SJiiffifipvi unb
3ut«|t bie 9Cfl«nüb{r|}c()cnbcn Jtüft^n oon aScncjui'ia crfcl)üttt:r;

tcn. 3)rei|;ig Sage narf) bcr gänjlicf)«n Sfrftörung bcr @tabt
ßaraccaS «rfoigtc bcr 2(u«brucf) btg äSuIfan« ven ©anct a3in=

<«nt in bcn na^in Tfntiticn. 3n btmfelben ^Tuflcnblicf ali bicfc

<5cptofton erfolgte, am 30. Hful 18U, würbe «in ©rtjrtcfcn

«rregcnbeS , untcritbifcfjce Octßfe in aden Sfjeitcn einer Canbi

ftrccte oon 2200 gcogr. iCiuabratmciten »crnommen. Sie 'Un--

roo^ner beS 2Cpure, beim (äinftuft big SKio Siiila, oerglicfjcn

bieS ®et6fe eben fo, ali bie fcrnflcn Äüf}cnbeivof)ner , mit bcr

SBirfung fcftiuercn ©efcfeügeS. SJun werben aber »on bcm ©ins

fluß iei Siio 9Ju(a in ben 2(purc, burci) wctcljen irf) in bcn

Srinoco gefommcn bin, bii jum SSulfan oon €ünct Sßincent,

in gcrabcr Kicfjtung 157 gcogr. SScilcn ge3af)lt. JDicS Octüfe,

roelc^eä fiel) gewiß nict)t burt^ bie Süfte fortpflanzte, muß eine

tiefe unterirbijcl)e Urfacfee gehabt l)abcn. ©eine Sntenfitat war
taum grßßcr an benÄüften bc6 antillifcfjen 93ieercS, bcm au^;

trerfjenbcn SSuttan nfiljer, al6 in bcm Snnern iei SanbeS.

®ö würbe jwcctioö fein, bie 3af)t biefcr SScifpicIe ju Cers

tncfjrcn, aber um an eine ©rfcfeeinung ju erinnern, bie für

<5uropa ^iftorifcf) wichtiger geivorben i^, gcbenfc ir!) nur nocf)

ici bekannten (grbbcbcnS oon »^iffabon. ©Icictjjcitig mit bem=

felben, am 1. 0?oo. 1755, würben nirt)t nur bie fcf)weijer

©een unb bag SJJeer an bcn fcfjwebifc^cn Äüftcn J)tftig be:

wegt; fclbft in ben criHr^cn ^CntiUcn, um 932artlniiiue, ?(ntigua,

unb SSarbaboS, wo bie ^luti) nie über 23 3oE crrcirfjt, (lieg

fic plö|lic6 20 guß ()0c!). lilU bicfe $^)änomene beweifen, baß

iie unterirbifct)cn iträftc entwebet brnamifcfi, fpanncnb unb er:

frf)ütternb im 6rbbcben , ober probucircnb unb cfjcmiftft oeron:

bernb in bcn SBultanen ficf) Äußern. ®ic beweifen aucf), baß

tiefe ÄrÄfte nict)t ßberftcicf)lirf), aus bcr bünncn (ärbrintc, fon;

bern tief auS bem 3nncrn unfercS ^ilanetcn burcl) Älüftc unb

unauSgcfüdte CSScinge nac^ bcn entfctntefien fünften bcr ©rbs

ftarfje glcicf)jeitig l)inwirten.

3c mannigfaltiger bcr SSau bet 9Sulfane, baß ^eißt bcr

Grljcbungen ijl, wcltfec bcn Äanal umfc^licßen, burcf) welchen

bie gefcljmoljenen «Waffen bcS innctn ®rbfßrpcrS an bie Sber:

fläche gelangen, befto wic()tigcr ifl e6 , bicfcn Bau mittel)^ gc=

nauer 9Jic(fungen ju ergrünbcn. SDaS 3ntcrefTc bicfer SKctTun;

gen, bie in einem anbern SB8clttt)elle ein befonbcrcr ©cgcnfianb

meiner Unterfucl)ungen gcwcfcn finb, wirb burc^ bie SSetracf):

tung erböfjt, baß ba« ju mcffenbe an oiclen ^lunttcn eine oct--

Änbcrlic^e ®rbße ift. iDie pl)itofopf)ifcf)e 5)iatuttunbe ifl bcmüfjf,

in bem aBecf)fel ber ©rfcfielnungen bie (Segenwart an bie SSer:

•gangen^eit anjureif)en. Um eine periobifcfjc ä55icberfcf)r, ober

Sbet^aupt bie "^({i^t fcrtfcbreitcnbcc SZaturoernnbcrungcn ju

ergrünbcn, bebarf d gewiffcr fcflcr ?)unttc, forgfnltig ange--

pellter fficobatfitungcn , bie an beflimmtc ©pochen gebunben, ju

numerift^cn Sßerglcic^ungen bicncn fbnnen. -SJatte aucf) nur

»on taufenb ju taufenb 3al)ren bie mittlere Scmpcratur iei

SuftfteifeS unb ber (ärbc in ocrfc^iebcncn SBrcitcn, ober bie

mittlere |)bf)e beS SSaromcterS an ber 9JicercSflSct)e bcftimmt

werben tünnen, fo würben wir wiffen, in welchem SScrtialtniß

bie aSarme ber Älimate äU; ober abgenommen, ob bie .6>()f)c

-bet ^tmofp^äte aSercinbcrungcn erlitten Ijat. 6ben bicfer 85er;

flletc^ungSpunftc bebarf man für bie Steigung unb Jlbwcicftung

bet gMagnetnabcl, wie für bie Sntenfitcit bcr ma9netifc():clcttri:

ftf)cn Ärcifte , über welche im .Srcife bicfer 7l!abemie jwci treff:

uii)e 5>6>)fifet, ©eebccC unb (Srman, ein fo großes Sicf)t oer;

breitet f)abcn. SEenn eS ein rßfjmtic^eS ®efci)cift geleljrtct öic;

feßfcfjaften ijl, ben toSmifcfien äJeränCcrungen ber SiBarmc, bcö

CuftbrucfS, ber magnetifcfien Kicfjtung unb fabung bcbatrlic^

nacf)jufpüren , fo ifi eS bagcgen bie ?>flirf)t beS rcifenbcn ®co;
gnojten bei SBeftimmung bcr Unebenheiten bcr (ärboberfIiKt)e

^auptfÄrf)tic5 auf bie ocranberlic^c ^ölje ber SSuitane Sücfficftt

ju nehmen. SBaS icf) oormalS in ben mcrifanifc&en (Sebirgen,

am Äotuca, SZau^campatcpctl unb Sforullo, in bcn 2(nben oon

Sluito am ^ic^incfia ocrfucljt, i)abe ii} @cUgcn£)cit gcljabt,

feit meiner SRüctfefer nacf) Quropa , jU »crfcf)ießcncn ©pocljen

am aSefuo ju wicberfeolen. ©auffurc Ijatte bicfcn SSerg im
3a^t 1773 in einet Seit gemejlen, wo beibc Snnbct beS ©ras

terS, bcr notbweftlic^e unb fübörilicl)e, iijm gleicl) {)ocf) f(()tcnen.

6t fanb il)te ^b^e übet bet SWceteSfläcOe 609 Soifen. Sie
ßtuption oon 1794 oerurfarf)te einen Mbfturj gegen ©üben,
«ine Ungleic^tieit bcr 6ratcr = SRcinbet , welche baS ungeübtefte

Äuge fclbit in gtoßct ßntfctnung unterfrf)eibet. Sßir maßen,
J&err »on 58u(() , @ai) 5 Cuffac unb icf) , im 3a^r 1805 ben S5e:

fuo bteimat unb fanben ben nütbltct)cn SRanb, bet bet ©omma

gegenüber flefit, la Kocca bei ^alo, genau loie ©auffure; ben

füblirf)cn 9?anb abet 75 Soifcn nicbrigtr als 1773. iCie ganje
Sp'oije beS SBultanS f)atte gegen Sorre bei QSrcco i)in (,nad)

einer ©citc, gegen welche feit 30 3af)rcn baS geuer gleicf)fam

oocjugSweife f)inwirft) um J abgenommen. SDet 2lfcl)enfeget

»erbau fiel) jut ganjen |)bf)e beS SBergeS am SSefuo wie 1 jU

3, am ^icf)incf)a wie 1 ju 10 , am ^ic »on Scncriffa wie 1
gu 22. Ser üJefuo t)at alfo oerf)iiltmßmäßig ben l)iJc5ften Ui^en--
fegcl, waf)rfc[)einlic^ fcl)on baruni, weil er, als ein niebri;

get aSulfan, am meiften butcf) feinen ®ipfel gewirft ^at. S3or

wenigen SOJonaten tft cS mir gcglücEt, nicl)t bloS meine frühes

ten SSaromctcr-äReffungen am SSefu» ju wieber^olen, fonbcrn

auc^ , bei brcimaliger SBerteigung bcS SBergeS , eine oollftä'ns

bigere aBejiimmung aller Srater^iRänbct jU unternel)men. JDiefe
^

2tr6eit »erbient oiclteic^t barum einiges Sntcreffe, weil fte bie
"

epocfie großer ©ruptionen oon 1805 bis 1822 umfaßt, unb
»ietlcicfct bie einzige in allen i^ren ZtjiiUn Bcrglcic^barc SRefs

fung ift, welche man biS[)et »on irgenb einem SSulfan betannt
gemacljt Ijat. ®ie beweift, baß bie Kanber ber ßrater, nicf)£

bloS ba, wo fie (wie am ^k oon Seneriffa unb an allen SSuts

fanen ber ÄnbeSfctte) ftcf)tbar aus Srac[)iit bcftcftcn, fonbcrn
überall ein weit bcftänbigcrcS *pi)änomcn finb, als man bisset

nacf) fiücf)tig angcftclltcn Seobac^tungen geglaubt f)at. ©in;
facf)e ^ßf)cnwintet aus benfclben fünften bcftimmt, eignen ft4)

gu bicfcn Untcrfuc^ungcn nocf) me^r, als ootlfiSnbfge trigonc;

metrifcl)e unb barometrifcf)? UReffungen. Slad) meinen Icfetcn

aSefiimnmngcn fcat fic^ bet norbwc|tlicf)e Wanb beS aSefuos'feit

©auffure, alfo feit 49 Sabt«"/ oießeic^t gar nicf)t, bet fübi

licl)e Sionb, gegen SBofclje Ste Safe fjin, welcher 1794 um 400
guß niebriger warb, faum um 10 Sotfcn »erfinbert.

SBenn man in Cffentlicf)en Slnttern, bei ber SSefcftreibung

großer TtuSwürfe, fo oft ber gänjlicf) »eränbcrtcn ®ejialt beS

iSefuoS erwcilint finbet, wenn man bicfe SSeI)auptungen burc^

bie pittoreStcn 2fnftcf)tcn bcwii'l)rt glaubt, wclcf)c in 9!capel oon
bcm JBcrgc entworfen werben , fo liegt bie Urfact)e beS 3tt;

tl)umS batin, baß man bie Umriffc bcr ©ratcr = JRä'nbet mit
bcn Umrilfcn ber TfuSwutfSfegcl oerwecf)felt, wcl(f)e äufaHig in

bcr MZitte beS ©raterS auf bem burc^ ©ampfe gef)Obcnen SSos

bcn bcS gcuetfcf)lunbcS fiel) bilben. ©in folcfter TtuSwurfSfeget,

»on KapiUi unb ®cf)lacten locfct aufgct[)ümt, war in ben 3ab=
ren 181C unb 1818 allmÄf)lig übet bcm fübofllicficn ©ratcrranb

ficl)tbar geworben. ®ie ©ruption »om ajionat gcbruat 1822
f)attc if)n bergcftalt ocrgrößcrt, baß er felbfl 100 bis 110 guß
1^6f)er, als ber norbwcfilirbe ©ratcrranb (bicSiocca bet Q)alo)

geworben war. JDicfcr mcrfwürtige Äcgel nun , ben man fid^

in S^capcl als ben eigcntltdjcn ®ipfcl beS Sßefu»S ju betrachten

gew^f)nt Ijalte, ijl bei bcm le|tcn MuSwurf, in bcr 9Zacf)t

»om 22. Sctüber, mit furchtbarem .Sra(f)en eingcfiürjt, fo,

baß bcr SBoben bcS ©raterS, bet feit 1811 ununterbrochen ju=

ganglicl) war, gegenwärtig 750 guß tiefer liegt, als bet niitblic^e,

200 guß tiefer, als bcr füblicf)c 95anb bes »Sultans. Sic oer^

anbcrlicfjc ©cjlalt unb rclatioe Sage ber TluSwurfStegel , beten

Scffnungcn man ja nicf)t, wie fo oft gefcl)icf)t, mit bem Gratet

beS USultanS ocrwccfifeln muß, giebt bem SSefuo ju Berfcf)iebe=

nen ©pocfien eine eigcntf)ümlicf)e 5")>)fwnomtc , unb ber .^iflos

riograpb bcSSßuIfanS fönnte auS bcm Umriß beS SScrggipfelS,

nacf) bcm bloßen 7(nblicte ber |)actert'fct)cn Sanbfcfeaften int

q)anafle oon ^ortici, fe nacfjbcm bie nbrblicfjc ober füblicfee

©eite bcS Sergcä l)6^er angebeutet ifi , baS 3af;r erratfjen, in

wclcfjcm ber Äünjller bie ©fijje äU feinem ©emalbc entwor;

fen fjat.

©inen Sag nacf) bem ©inHutj beS 400 Juß fjo^cn ©(f,lafj

fcntegelS, als bereits bie tlcinen, ober äablreicf)en Saoaflrome

abgesoffen waren, in ber SJactjt »om 23. jum 24. Octebet,

begann bcr feurige Uüibxud) bcr Ttfcfjc unb ber SKapiUi. ©t
baucrtc ununterbrochen 12 Sage fort, borf) war er in ben

crflen 4 Sagen am grüßten. Söafjrcnb bicfer Seit würben bie

©ctonationen im 3nnern beS SSulfanS fo ftart, baß bie 610"^*

ßtfcbütterung ber Cuft (»on ©rbfliSßen ^at man burcl)auS niwt«

»crfpürt) bie Dccfen ber Simmer im ^allajle »on ^«ticf

fpcengtcn. 3n ben nal)c gelegenen SiJrfcrn SKefina , Sötte bei

@rcco, Sorre bctt' Jlnnunjiuta unb Softbe Sre ©afe jeigt«

ficfi eine mcrfwürbigc ©rfcf)cinung. 2)ie ^ftmofpljare war bcr=

maßen mit U\ci)e erfüllt, baß bie ganje ®cgenb, in bet SKitfe

beS SageS , mcl)rerc ©tunbcn lang in baS ticffle Sunfcl ges

fjüllt blieb. 9Jian ging mit Caternen in bcn ©traßtn, wie e£

fo oft in SXuito, bei ben 7(uSbrücf)en bcS g3icf)incf)a
, gcfcf)ie^t.

SJie war bie 5luct)t bet ©inwo^nct aUgemeinet cjewefen. SSan
fürcf)tet 8a»aflrbmc weniger olS einen 2tfd)enauS.wutf, ein ^f)a=

nomcn, baS in folc^et ©tärft I)icr unbcfanrd ijl, unb burcf)

bie bunflc ©age »on bet 3crjlbrungSwcifc oon .'pectutanum,

^ompeft unb ©tabiä bie ©inbilbungStr<jft bet SDlenfc^cn mit

©d^rccfbilbern erfüllt.

SDet beiße aSaffetbampf, weichet ro%-cnb ber ©ruption

öuS bem ©tatet aufflieg unb ficf) in bie Ktraofpbfite ergoß,



griebric^ ^einric^ TiUxanitt Srtt^ett »on ^umbolbt. i»t

iUlttt Uim Ctfattfti «in tiefe« ®<rc6(t um ti« n^un taufcnb

Su9 l)ol)« afiten : uni Jcunfi^ul«. Gine fo pliS^lirf)« donrcnj
jatton in iDämpft unt, ivic GäaijäJutTac flfjfigt t)ot, bit 58il»

bung bfS Oftvöifi'« ftlb|t Bfrtn«brt«n Ht cliftciftftf Spannung.
JBlife fuhren fttlängelnb nac^ aUtn Wiciitungtn au« icc 2lfc()fnj

faule um^er unb man untctfcbtcb bi'utUdj ben relUnbcn Donner
»ün tem inncrn Jtracf)cn bc6 35ulfan'6. Sei feinem anbern

"Uaibtutf)! war baä ©piel bet eleftrifdjen ©cfjläge fo auffallenb

9(tuefen.

Um tDJorgen be« 26. £cto6ev* oerbreitete pc^ bie fonber»

tare Slaii)nd)t: »in ©trom firtcnben aiJalJutS etgtcfie ficf) aui
bem (Srater unb fiürje bcn ^fct)enfeget t)erab. S^ionticellt, ber

(ifcige unb geleitete SBcobacbtec bes SSulfan«, erfanntc ba(b,

tap eine optifc^e Saufcl)ung bie« ircige (Serut^t veranlafit fjobe.

Set BorgeWivfe« ©trom mar eine grojie 9Kenge trocfen<c Ttfrtje,

bie aai einet illuft in bem obecnen 9ianbe be6 Statec« , roie

2tiebfaiib, ftetpotfc^op. 9Jacf)tem eine bie gelbet PercCenb«

iDiicte bem 7(u«btucf) id ä3efue« ootangegangen oiat, erregte,

flegen ba« Gnbe bcffetben, ba6 f» eben be(rt)tiebene »ulfa«
nifcf)e ®ciuittet einen wolfenbturfjattigen , abet lang ans

Ijaltenben Siegen, ©ulc^' eine grfcijeinung djaraftetifirt, untct

flOen Bonen, ba« ©ntc einet Gcuption. ^a wäfjtenb betjil»

ben gewöbnlic^ bet Tifrfjcnteget in üBolten gebullt ifl unb ba
in feinet SJafje bie SKegengülJe am ftSctften finb , fo fiel)t man
®cl)lammf}r6me oon allen «Seiten ftctabflic^en. 3)et «r(rt)roc(ene

fanbmann bält biefelben füt SBa||ct, bie au* bem 3nnern be«

SJultan« aufftcigen unb ficf) burcl) ben Statut ergiepen; bet ge«

ti5uf(t)te (Seognoft glaubt in it)nen ^ectroa||et ju ctfcnnen ober

totljartige ®rjeugnifye beS SJultan«, fogenannte eruption» boueuses,

cbec tt>ie bie alten franjöjifcben ©pftematitet fügten , $robuctc
einet feurig - wäffcigen Siciuefaction.

Sffienn bie esipfcl bet »iulfane (rcie bie« meiil in bet An»
teICette bet JatI ifi) übet bie ®rt)neetegion l)'nau«teict)en, ober

gac bi« 4ut iiviefattjen 4>>>l)( bei Uäaa anivacbfen, fo tverben,

leä gefitmoljenen unb etnfintetnben ©ctjnee« iv.gen, bie fo

«ben btfrfirtebenen Snunbationen überau« l)(3ufig unb penwü:
flenb. G« finb Grfrfitinungen, bie mit ben ©tuptionen bet

^ulfane meteorclogtfcf) jufammenl)angen , unb burd) bie ^il)t

bet äSetge, ben Umfang itfcst flet« befchneiien (Sipfel unb bie

(Srmärmung bet SBünbe bet Mfctjentegcl rielfacb mobificirt roetJ

ben: abet ali eigentUtbe pulfanifcbe ©rfcbeinungen bütfen fie

Jitcf)t betrachtet merbcn. 3n «.'eiten ^Jblen, balb am 2(ibange,
balb am 5u6 bet Sultane entfieljen unterirbifcf).: S.en, bie mit
len Älpenbäitcn otelfarf) communicirtn. SBenn ©rbllsje, bie

aHen 5euetau«brürf)en bet 2lnbc«fette torbergebcn , bie ganje
SKaffe be« SSulfan« mäcbtig erfrfiöttttn, fo Sffnen ficb bie untet»

irbiffben ©eivülbe unb e« entfiürjm ibnen ä"9l«ifb SBatfer,

gifcbe unb tuffartigei ©cbtamm. £Ui ifl bie fonberbare StJ
fcbeinung , wclcbe ber SBeU bet Cijclopen (9)imelobe4 SikIoj
pum) geroäbtt, bcn bie SSewobnet be« .^ocblanbe« pon iD-uito

^renabtHa nennen unb ben i(^ f utj , nad) meinet 9?üc(funft,

befdjtieben babe. JIU nötblicft pom 6bimbotojo in bet S^adjt

pom 19. jum 20. 3uniu« 1698 bet ©ipfcl bc« 18000 gup
bob'ii SSerge« Carguairajo einflürjte, ba bebecften Stblamm
unb Sifdje, auf fuft jreet Cluabratmeilen , olle Jelbet umber.
oben fo würben, fieben 3abc frübet, bie Jaulfiebcr bet ©tabt
gbatta einem äbnlicben gifcbauSiPutfe be« iCultan« Smbabutu
jugefdjrieben.

3fb erinnere an bicfe Sbatfacbcn, weit fie übet ben Um
tetfdjieb jtvi(rf)en bem ilutwurf troctenei 2tfd)e unb fdjlamm:
ottiget, .feolj, Äoble unb SOiufd)eln umroidelnbet 7(nfd)>vem;
mungcn pon Suff unb Stafi einige« Cidjt »erbreiten. 2)ie

2tfd)enmcnge, iveUbe ber SSefup neuerlid)il aufgeworfen, ifl,

iple alle«, ivaS mit ten iJJulfanen unb anbern großen. fd)rerfen»

etregenben 9Iaturerfd)einungen jufamnienbnngt, in Sffentlirfien

Sl5ttern übermüSig Pergri>(iert »orten, ia jwei neapolitanif(be

(Sbfmifer, aSicen^o »Pepe unb (Siufeppe bi OJobili, fdirieben fo=

gar, tto^ bet SBiterfprürfie pon ajJonticelli unb ©opetli, bet

2(fd)e ©ilbetj unb ®olb = «ebalt ju. Slatb meinen Unterfu;

(düngen bat tie in 12 Sagen gefallene Äfcbenf(bid)t gegen
SBofcbe Sre 6afe bin, am Tibbange be« Gonu«, ba ivo KapiHi
beigemengt waren, nur brei jufj, in bet Ebene bSfbften« 15
bi« 18 3oll 2)icte e:teid)t. «Dieffungen biefet Art muffen nirfjt

on fülrf)en ©teilen gefditb'«, wo bie Ttfdie, wie ©dinee obet
©anb , pom SBinbe jufammengemcbt, ober burd) SBaffec breis

artig ongefcbwemmt ifl. J'ie Seiten finb Potübet, wo man,
gan} nad) Mtt bet Otiten, in ben oulfonifdien Scfcbeinungen
nut ba« SBunbetbare fucbte, wo man, wie Ätefia«, bie 3£fd)«

be« Äetna bi« nad) bet inbifrfjen .f)albtnfel fliegen lief. 6in
Sb"l bet mevitanifcbcn ®olb: unb ©ilbet:®änge fmbet ficb

fteilicb in nacbijfartigem ^otpbpc: abet in bei SSefupafdje,
bie icb mitgebradjt unb bie ein portr.ffücbet Cbemitet, ©ett
*einticf) Mofe, auf meine »itte untctfudbt bat, ifl feine ©pur
pon (Molb obet ©ilbet ju ettennen.

©0 entfernt oucb bie Slefultote, bie iä} ^ier cntwicfeU unb
Sncpcl. b. itntfi). 9tat. = 8if. IV.

welcb« 5WonficctIi'« genauem ffieobarfjtttngen entfprec^en, »on
benen finb, bie man in ben legten SRonaten perbceitet bat, fo

bleibt bod) bet ?(fdienaii«wutf be« a3efup« Pom 24. )um 28.

Octobet bet benfwütbigfte, Pon bem man, feit be« älteten

^liniu« Sobe, eine fiebere 9ia(brid)t bat. S>it 9)lengt ifl PieU

leid)t bteimal gtö^et gewefen, ol« alle Xfcbe, welcbe man bat

fallen febcn, fu lange pultanifdje Stfcbeinungen mit Ttufmerf:

famfeit beobad)tet wetten, ©ine ©d)icbt Pon 15 bi« 18 3oll

fdjeint, auf ten erflen Mnblicf, unwicbtig gegen tie aSafTe, mit
bet mit ^Jempeji bebedt fmben; obet ob"« oucb bet Stegen*

gCffe unb 2(nfcbwemmungen ju gebenfen, bie fteiltcb wobl bieft

9Raffe, feit 3ahrbunberten , permebrt baben mögen, ob"' ^f*

tebbaftcn ©treit wiebet oufjutegen, bet jenfeit bet Xlpen übet

bie SerilJrungfurfadien bet eamponifcben ©täbt« mit Pielem

®feptici«mu« gefübtt wotben ifl, batf man wobl i)in in Gts
innetung bringen, ba9 bie ^u«bru(be eine« SSulfan«, in weit

von einanbet entfetnten äeitepocben, ibret 3nten|ttät nacb, feis

ne«wege« mit einanbet ju petgleid)en finb. Xlle auf Xnalogieen

geftüfte Sdjlüffe finb unjureidjenb, wenn fie ficb auf quantts

tatire SSerbaltniffe, auf SMenge bet 8apa unb ^fcbe, auf .pS^t

bet 9iaud)fäulen, auf ©tärfe bet iDetonationen bej'ebcn.

^u« bet geograpbtfcf)en SBefcbreibung be« ©trabo unb et:

nem Urtbeil be« SBitrupiu« übet ben pulfanifdien Uvfprung be«

iBimflfin«, erfiebt man, bap bl« ju 83e«pafian'« SobeSjabte,

.

ba« bci^t bl« jum 2(u«brucb, bet 9>ompeii bebetfte, bet ä3efu»

mebt einem au«gebrannten SSulfan, ol« einet ©oifatara öbn:

U(b fab. SSenn pl5|lid) nocb langet 9iube bie untetirbifcben

ÄtÄfte (id) neue SBege eröffneten, tpenn fie ©d)id)ten Pon ur:

onfÄnglidjem ®e|lein unb Sracbpt wiebecum burcbbtacben, fo.

muptcn SGJirfungen fid) äußern , für »etcbe bie fpdter erfolgten

fein SOJaJ obgeben fönncn. Hu« bem befanntcn Sriefe, in

welcbem ber jüngere QJliniu« ben 2ob feine« Sbeim« bem Sos
titu« bcriditet, erfiebt man beutlid), baß bie Grneuerung bet

2(u«brüd)e , man föiinte fogcn bie SGSicberbelebung be« ifcblum:

metnben SSulfan« mit Gruptien ber Mfdje anfing. Gben bie«

würbe bei ä'oruHo bcmetft, al« bet neue SSulfan im ©eptems
bet 1759, ©nenits unb Sra*i>rfd)id)ten burrfibrecbenb , ftcb

pl5|licb in bet Gbene eibob. J5ie üantleute fl^b"'/ »»«tl fi«

auf ibren .püten Mfdjc fanten , welcbe au« ber überall gebot:

flenen Grbe bcrporgefcbleutert warb. Sei ben gewübnlicben

periotifdjen E-irtungen ber äSulfane enbtgt bagegen ber Hfdjen«

regen jete partielle Gruption. Ueberbie« entbält ber SSrief be«

lungeren ^Miniu« eine ©teile, welcbe beutlid) anjeigt, bog

glcid) anfang«, ebne Sinflufi ber 2(nfd)wemmungen, bie au«
ber euft gefallene trocfene Xfcb« ein« iiiht Pon 4 bi« 5 Juß
erreidite. „iDer .t>of, btt^t »* ini SSerfoIg ber Grjäblung,

burcb ben man in ba« Simmer trat, in welcbem ^liaiai aSit:

tag«ruhe bi<lt, war fo mit 2lfd)e unb SSirnftein angefüllt, baß

wenn ber ©dilafente länget gcjögert bättc, er ben TluSgang

würbe pevfpetrt gefunben baben.'' 3n bem gefd)loffenen Sfaumc
eine« ^e*ii fann bie SBitfung ^fcbe jufammenwebenber SBinbe

wobl eben nicbt betcäd)tiid) gewefen fein.

3cb i)cibe e« gewagt, meine pergleicbcnte Ueber|i;d)t bec

SSuIfane turd) einzelne , am SSefup angcfleUte SSeobacbtungen

ju unterbcecben , tbeil« be« großen 3ntereffe« wegen, welcbe«

ber lefete 3(u«btud) etregt bat, tbcif« obet oucb weit jebec

ftarfe ifcbenregen un« faft unwiüfübrlicb an ben ftafpfi-ben Soj
ben pon ?)ompeii unb ^percutanum erinnert. 3n einer SBeis

tage, beten Sefung füt biefe SSerfammlutig nid)t geeignet ifl,

habe id) alle Glrmente bet S3arometermei|ungen unb 92otijen

übet bie geognoilifd)e ©ammlung jufammengebrängt, weld)e

id) am Gnbe be« te^tperfloffenen 3abre« am SJefup , unb in

ben pblegräifd)cn Jelbern bei Q'uäjili ju mad)en ®etegenbeit

gebabt babe. S)iefe fleine ©ammlung, fo ipie bie ®ebirg«ar=

ten , welcbe icb au« ben Guganeen unb ou« bem pon .^r. p.

Sucb früher unb grfintlid)er unterfudtten gleimfertbalc, jwi:

fcbcn Gapalcfe unb »prebajjo (im füülid)en Sprol) mitgebradjt

habe, werben bem f6niglid)en S)iufeum einpetteibt werben,

eine 3fnflalt, bie burd) ihre ©emeinnüfeigfeif ganj ben eblen 2tb:

fid)tfn bc« 3Konatd)cn entfptid)t unb beren geognoflifcber S.'^til,

bie fernften Grtflridje umfaffcnb, fcbcn in biefet |iinfi(bt atte

Sbnlicben Sammlungen übetttifft.

®it baben hiebet bie ®eflatt unb bie SBitfungen betjeni:

genSSulfane bettacbtet, tie butcb einen Gtatet in einer bauetn:

bcn aJerbinbung mit bem 3nneren bet Stbe fleben. 3b«
eiipfet finb gehobene, burd) ®5nge mannigfaltig burd)fd)nittenc

«[Raffen pon Srad)i;t unb tapen- 2>ie 9>ermanenj ibret SBir:

fungen läßt auf eine febr jufammengefe^te ©tructut fcbließen.

©ie hoben, fo ju fagen, einen mehr inbiPibuellen Gbarofter,

ber in langen ^erioben ficb gleid) bleibt. 8Jab« gelegene Serge

geben meifl ganj Petfd)iebene Q^robucte, Ceucit.- unb Jelbfpotb:

lapen; Obfibian mit »imflein unb olipinboltige, bofottartige

8Saffen." ©ie geboren m ben neueren Grfcbeinungen bet Gtbe,

burd)brecben meifi oUe ed)itbten be« 515jgcbirge«, unb ihre

au«»ütf« unb 8apajltäme finb fpfitcr« Utfpcuna«, at« unfecc
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Sl)a(iT. 31)« 8c6cn, ivcnn man firt) bitfe« figutticlicn 7CurtrucfÄ

bffcuncn biitfte, bangt »oti i>n 2Crt unD Stauet i()i'«c i<«bin;

liung mit b«m 3nncrn ii6 (gcbfötpiTö ab. ©ie vuljtn üft

3nl)tf)unt)ctti: lang, cntjünfccn fiel) plfigiid) luicbiT unb tnfceii

ölä SBaffccbampf, ®a6attm unb ©äuri'n oueftüji.'nbc Sulfas

taten. SJi^iDcili'n, tute an bcm ^U oon Äuiaiffa, ilt tl)t:

®ij)fct bereite eine fotct)e aBettfiatt regencrirtcn ©cbroefelö ge:

Würben, unb bocf) cntfltfjjen nod) mäcljiige t;at)afivßme ben ©ei=

ten bcö aSecgcß, bafaltavtio in bcc Stefe, ofjficianavttg mit

SSimllein nac^ oben I;in, ivü bec 2)rucf geringer ift.

Unabljangig »on bicfen mit permanenten föratcrn »er[cl)ej

tien SSultanen
, gicbt ei eine anbere 2(ct »utfanifdjer &\(i)iU

nungen, bie feltener t)eobac()tet werben, aber »ürjugöweile be=

l«l)renb für bie ®eognufie, an bie Unvett, iai Ijeipt an bic

friif)i'f}en SfcBolutiontn unfctg 6-rbl:6rpet6 erinnern. 2tac()i)t=

berge bffnen fiel) plijglicb , luerfcn Savci unb Jlfcbe aui unb

frf)ließen fiel) wiebet , »ielleirf)t ouf immer. &o ber mäcbtige

2(ntifana in ber 2fnbeefette, fo ber eponuiuö auf Sffiiia im
3al)re 1302. SSitJiueilen geftl)itf)t ein fulcfter 2(u6brucl) felbfl in

ber (Sbcne, wie im |)ocf)lanbe PonSluito, in 36lanb fern »om
.fjccla, unb in Ci-uboea in ben lelantifcben CSiefilben. ÜJiclc ber

ßef)obencn Snfeln gcljbrcn ju bicfen »oriibergehenben (5rfit)ei:

nungen. JDie Sßerbinbung mit bem inneren (Stbförper iit bann
tiirt)t permanent, bie SBirfung ijlixt auf, fobalb bie J^luft, ber

communitirenbe Äanal, rcicberum gcfcfelcffen ift. ßjangc pon

SBafalt, Solerit unb 5^orpi)>)r, weldje in »er(d)iebcnen Grbs
ftrid)cn fafl ade g^ürmattonen burcbfcbneiben, ©iienit, Mugit:

j3orpl)t)r unb SDIanbelfieinmaffen, ivelcb« bie ncuellen Scbidjten

tii Uebergang^gcbirgeö unb bic altcftc ©d)id)t be6 gliSjgcbirgcö

(barafteriftren, finb ivabrfcbeinlicb auf eine äbnlirt)e aScife ge:

tilbet morben. 3n bem 3ugenbaltcr unfereä ^"'Jneten brongen

bie flüffig gebliebenen Stoffe hei S'inetn bunt bic überall gc:

boriienc ©rbrinbe betPor; balb erftacrenb ali förnigeS Oangj
ßcrtein, balb fitb liberlagetnb unb ffbiditmeife pcrbreitenb. äBaö
bie Uripelt pon auSfcblieplirt) fogcnannten pulfaiiifcben ßicbirgs;

arten uni überliefert bat, ift nidjt banbartig, mie bic Üapen

«nferet ifulirten jtegclbcrgc, gt'floffcn. 3)ie (Semenge pon 3£u;

git, Sitaneifcn, glafigcm gelbfpatb unb .giovnblcnbc mbgen ju
»crfcbiebenen ©poi-ben biefelben gemefen fein, balb bem SBafalt,

balb bem Sraebnt nä^et: bic cbcmifiten ©toffe mögen fitb (roic

ti .gicrr SJiitfebcrlieb'ö neue iviebtige arbeiten unb bie ^tnalogic

iünjllii^ct geuerprobucte uni lel)rcn) in beftimmten KJi'tbungö;

»erbiiltniffen EtpftalUnifel) an cinanber gereibt babcn; iuimer «ts

tennen roit, baS äbnlicb jufanimcngcfcBte Stoffe auf febr pcr^

fcbiebcnen >3JPcgcn an bic Sbetfläebe ber ©rbc gi'fommen finb,

«ntipcbet blop geboten, ober nüttclfi temporärer ©palten bureb

filtere (Scbirgifebiebten, ba6 beipt bureb bie früber oipbirte ©cb;
rinbe ^erpotbrccbenb, ober aui Äegelbergen, bic einen permas
Jicntcn Srater baben, als Sapaflröme ergoffen. Sic iJerrocd);

feiung biefet fo pcrfebiebenartigen ©rfcbeinungen fübrt li« ®eo:
gnofic ber SSulfanc in ba« ®untel jutöct, bem eine große 3abl
»erglciebenber ©rfatjrungcn fie allmablig ju entteifien ange^

fangen Ijat.

(&i ift oft bie grage oufgeinorfen rcorben, wai in ben
SSuttanen brenne, xoai bie SBarme errege, bei ber ©tre unb
5Ketalle febmeljcnb fieb mifeben. Sie neuere ßbcmie antipor=

tet: n>a6 ba brennt, finb bie (ärben, bic SJictatle, bie Tlltalien

felbft, iäi beipt bie 9:)ietalIoibe biefer ©toffe. Sie fefte, bereit«

on)birtc (Srbrinbe fel)eibet baß umgebenbe fauerfloffbaltigc Cuft;

meer pon ben brennbaren unovpbitten ©toffen im Snncrn un=
jeteß Planeten. Sic ©rfabrungen , bic man unter allen Sonen
in Sergmeifen unb .gibblen gemacf)t unb bie ieb mit Jperrn

2(rago in «in« eigenen 2Cbbanfclung jafummengefiellt , beiveij

fcn, bap fd)on in getinger Siefe bie Sßiirme beS (ärbtbrper«

um Pteleö bober, ali m bemfelben Örtc bie mittteve Sempc:
ratur beS Uuftfreifeg ift. (äine fo mettipütbige unb fafi allge:

mein bcirabtte Sbatfaebe flibt in SSetbinbung mit bem, ipa»

bie oulfanifeben (Scfebeinungen ani lebten. Saplacc bat fogat

fcbon bie Siefe ju bereebnen Bctfue()t, in tveteber man ben
etbfiSiper ali eine gefebmotjcne Wai\e belracbten tiSnnc. SSelebc

ämeifel man aucb, trog ber gercebten ÜSercbtung, bie einem fo

gropen iJJomen gebfibct, gegen bie numetifcbe (Sewipbeit einer

folcben SReebnung erbeben tann, fo bleibt <i bocb mabrfrt)ein:

lief), baß atte »ulfanifcl)en ©tfc^cinunflcn ouS einer febr einfachen

Ittfaebe, üuä einer fieten ober porütergebenbcn aScrbinbung

jipifiben bem 3nnetn unb 'iteupern ur.fercn ^Planeten entfteben.

Gliiftifebe Seimptc brüifen bie gcfebmolienen
,

fiel) ofobircnben

©toffe bureb tiefe ©palten aufmeirtS. ißuitanc finb , fo ju fas

gen, inteimittirenbc ©rboueUen ; bie flüffigen föemcngc Pon

SJietallcn , .'llfalien unb ©rben, bie ju eapafttemen erftarren,

flitpen fanft unb ftilte, ivcnn fie, geboben, irgentiuo einen

Ttuegang finben. JCuf iil)nliebe Si'eife ftellten fieb bie Mlten (narb

^laton'6 ipbäbon) alle oulfanifeben 5cueritti.nne ali 2luäfliiffe

iei $i)ripblegetbon por.

Siefen SBctraebtungen fei ei mir erlaubt, eine anbere noef)

gewagtere aiiäu(d)liepen. SSietleiebt liegt aueb in ber innern

Sijiirme iei (ätbfötpctS , auf tpelebe SbermomctetPctfucbe

unb SBeobaebtungen über bic SSulfane binbcuten , bie Ihfacbe

einii ber rounbevbarrten ^bäionicne, ivelebe bie spctrefactens

tunbc uni barbietet. Stopifrtje Sbicrgeitaltcn , baumattigc

g^arrenttüuter, Halmen unb söambuegewiiebfe liegen pergtaben

im falten Ö^orben. Ueberall jeigt unö bie Utivelt eine S>cts

tbellung otganifeber iBilbungcn, mit ber bie bcrmatigc SBefebaf»

fenbeit ber Alimatc im Sffiibetfprueb fiebt. 3ur föfung eincS

fo ipiebtigen ^toblemö bat man mebrcvlei .pppotbefen erfons

nen, 2(nni^bcrung eind .Kometen, peianberte ©d)iefc bcc

(äfliptit, Permebrtc 3ntfnfitat iei ©onnenliebteß. Jteine ber«

felbcn bat ben Jlfttonomen, ben q^bi^fifer unb ben (Seognoftcn

jugleieb befrlebigcn tonnen. 3cf) meinefi SbeilS leiffe gern uns

peränbett bie 2lxi ber Gtbe, ober bac Üicbt ber ©onnenfebeibc,

auö beren gleclen ein berübmter ©ternfunbigtr Jtuebtbartcit

unb aKipwaeb« ber gelber cttlätt bat, aber id) glaube ju ers

tennen, bap in fegliebem 9>laneten, unabbangig pon feinender:

b5ltni!]en ju einem ßentralfinper unb pon feinem afironomifeben

©tanbe, mannigfaltige llrfaeben ber aBarmeentbintung liegen,

bureb OnibationSproceffe, »Jiieberfebläge unb ebemifei) oetiinbertc
.

SapacitÄt ber JÜiirper, bureb 3unabmc clefttifeb ; niagnetiftber

Catung, buteb geöffnete (Xommunication jrcifeben ben inneten

unb äupeten Sbcilen.

SBo in bec iBotwett bic tiefgefpaltcne (Svbtinbc au« ibrcn

Ätßftcn aBärme au^ifrablte, ba tonnten pielJeiebt Sabrbunberte

lang, in ganjcn SanberflrecEen , gjalmen unb baumartige Jar;

tcnträutcr unb alle Sf)icce bcc bfificn 3onc gebeiben. 9?aeb

biefec Mnfiebt bec Singe, bic ieb in einem, eben erfcbicnenen

SIßertc: „® e g n o ftifd) er iBcrfucb über bic Sagerung
b;er ®cb irg eacten in beibcn .^ e mifpbär c n" bcreitö

angebeutet babe, weirc bie Temperatur ber Sultane bie iei

inneren Grbtötpere felbft, unb bicfelbe Ucfaebe, roelebe ie|t fo

fd)aurfpolIc iBtri-püftungcn anrirfjtet, battc cinft, auf bcc neu

orpbirten (Srbrinbe, auf ben tiefjccflüftcfen JeUfebid)ten , unter

ieglicbcr 3onc ben üppigficn ^flanjcntpue^ß bcrportufen tonnen.

30: man geneigt anjunebmen, um bie reunbctbarc Sßers

tbeilung ber Sropenbilbungen in ibcen alten ©rabffätten ju cr=

flären, bap langbcbaarte elcpbantenattige :Sbiere, jegt pon ©iös

jebollen umfeblofl'en, einft ben nörblieben Älimaten urfprünglicf)

eigen waren urib bap eibnlicbe, bemfelben .paupltppuö juge;

börige SSilbungen, wie Pöwen unb Suebfe, jugleieb in ganj

pcrfrt)iebencn Älimatcn leben tonnten, fo würbe eine folebe ©ts

fliicung^wcife fieb boeb wobl niebt auf bie ^iftanjcnprobucte auS;

bebncn laJTcn. 2lu6 Okünben, welebc bie 'pbDfioIogie ber^

®ewäebfc cntwicfelt, tonnen ^atmen, ^Mfanggcwaebfe unb

baumactige SSonototiilctonen niebt bic norbifebe Jtältc ertragen

unb in bem geognoftifeben Problem, ba« wir bier betübren,.

febeint ei mir febwer, ^flanjcn; unb Sbicrbilbungen Pon ein:

anber $u trennen. Sicfelbc ©rtlarungSart mup beibc SSilbungen

umfatfcn.

3eb i)aU am ©eblup biefer ^tbbanblung ben Sbatfaeben,

bic in ben perfebiebenjten üBeltgegenben gcfammclt werben finb,,

unfiebete b>)POtbetifebe >i>ermutbungen angereibt. Sie pbüofo:

Pbifcf)« SJaturfunbc erbebt fieb über bie ffietürfnilfc einer blopen

Slaturbefebreibung. ®ie befiebt niebt in euier fterilen anbfiufung

ifolicter iBcobaebtungcn. Sem neugierig regfumcn ©elfte iei

93Jenfeben fei ei bigweiten erlaubt, au6 ber ®egcnwart in bie

SSorjeit biiiüOetjufebrocifen, ju abnen, wa^ nod) niebt tiat er:

tannt wetben fann, unb fieb an ben alten, unter Piclcrlei

gormen wiebeitebrenben Sffibt^cn ber ©eognofie $u

crgö^cn.
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warb am 22. Sunt 1767 ju ^otsbiim geboccn, unb c^ett n fid) ©egenjiänben juroanbte, bie bisset »fnig

tttbmfte fi'c^ nacl) cincc fel)t forgfdltigen (Sr}ief)un9 »on beutfd)cn ©elefjrten bendjtet reotbcn waren, unb mit

unb Untecroeifuni) in ®pcnd)cn unb SBBiftenfrfjaften bem fcitcncm @c()atfftnn bie griptcn <£d)tt)tcrig!eitcn ju übet

©tubium bfc <3uiatirvnti)\d)aft unb lebte bann einige njinben unb ju befeitigen roufte.— Uebec feinen meiflets

gcit in ©cßillec'S Umgiing ju Sena. 1802 fam er nl8 ijaften ©tpl bcracrft SKunbt (2?ie Äunjt ber beutfd)eit

preupifcfcer SJcfibcnt nad) SKom unb rourbe fpdter nuf= ^rcfn. S3ertin 18^7, ®. 397) fef)r roaf)r unb ridjtig:

fcrcrbentlicf)er ©cfanbter bnfelbfl. 6r funb ()ier tt)iUfom= Uniibfjängigcr tton beftimmten antifen einflüffen, abec

ntenc ©elegen^eit, feinen Surjl nad) ben ©djdften beS «on bem ©eifle be« 3(ltert!)umg unb bem erhabenen ©init

3t(tcrtl)umd 5U befriebigen unb ficf) jum uodfnbetcn «Stant^j feiner £)arflcltung6fun)l burd)bcungen, i(l bie ^rofa

mann auSjubitben. 1808 iDUcbc er alg gef)cimer @taatä= 5öilf)e(m »on ^umbotbt'g »iellcicljt bie gebiegcnjte unb

tatl) äum ßfjef ber n)iffenfd;aftlic()en ©ection beä SKini= gropartigfJe, -ju ber ei bie beutfdje n)i|Tcnfd)aftIicf)e St»

fteriumä be« Snnern ju Serlin ernannt, »ertrat fpäter ction bistjer t)at bringen tonnen, unb bie felbft auf bem

bie ^erfon unb 9{ecf)tc feine« gürftcn al« (Staatäminifter trocfcnen Selbe grammatifdjer Unterfud)ungcn eine immer

unb ©efanbter in Söien, beim ßongrcp ju ^rag imb rege ©eiflcSbeiregung verbreitet ; bie <2d)teibart biefeä

G{)atiUon, untcr}etd)nete mit iparbenbcrg 1814 ben tieffinnigen gotfcljer« ift eben fo roütbeooll alä natürlid)

gricben »on ^aris uub bie Sf)eilung »on ©iidifcn unb unb einfad), unb n>eig mit £eid)tigfcit ba« Ginjelnfte iit

leitete al« preupifd^et beöollmiic^tigter SKinifier ju gcanE= bie l)6l)ere SJerbinbung mit bem 3(Ugemeinen ju rüden,

fürt bie 3;crritoriatangetcgcnl)citen 23eutfd)lanb«, reorauf

er jum SWitglieb beg @taat«ratl)§ ernannt unb mit lies

genben ©ütern befdjenEt rcurbe. äSon Sonbon , i»o()itt

er alö auffecorbentlid)er ©efanbter gefanbt morben mar,

fam er 1818 jum dongref nad) 3fad)cn unb beforgte

bann atä SKinij^er mit <2iö unb Stimme im 2!?eparte=

mcnt bc« Snnern bie friinbifd)en '^ngelegcnl)eiten unb

baS gürflentl)um 9lcufc^atel, fo »ie bie 2:ertitorialregu=

lirung ju granffurt am S)?ain. 1819 reurbe er feinet

minifteriellen "üimUt entt)oben unb lebte, 1825 jum
SJJitglieb ber parifcr 3(fabemie ber 9Siffenfd)aften ernannt,

unb cili 9iitter beg rotben JTöleSorben« 1. Gl. ber berliner

2(fabemie ber ^ifffnfd)aften unb feinen ^riüatforfd)ungen.

Brear nal)m er 1830, nad)bem er jum ÜJitter bei preus

fifd)en fd)marjen unb bcS l)annoi3erfd)en @uelpl)enorbenä

ernannt raorbcn mar, eine 3eit lang tsicber an ben Se»
ratbungcn beg @taatSratl)cä ill)eil, jog' ftd) aber balb in

baä ^rioatleben jurucf unb fiarb am 8. 3(pril 1836 auf

feinem Sanbfi^e Segel bei SScrlin.

6r gab becauS:

g)in5)ar'S jroeite ot»mp(f(^e £)be, mettlfc^ über»
f«|t. Sftlin 1792, 4.

2Ctflf)eti[(be U nterfurf)unflen. Gbcnbaf. 1799, Ir SSb.

Stom. eint (äkflie. (äbenbaf. 1806; 2te Äulg. 1824, gr. 8.

9J m *).

^eftbntoä 2(gamcmnon, metrifcb überfefet. Sdpjig
1816.

Setidjtigungcn unb 3ufa|e ju 2(betung'4 SKI»
tf)tit)ate6. SBftlin 1817.

^Prüfung ^cr Un tctf ucbungen ü6et bie Ur6en)of)=
ncr .pifpanii-nS octmittclft ber ba^ftfc^en
Sptacl)c. SgiTlin 1821, gc. 8.

Ueber ben Duale«. SSttUn 182-i, 4.

Uebct bie unter bem Slamcn SbagaoobsOita
betannte gplfobt beS üJiababbara ta. SevUn
18Ü6, gr. 4.

lieber bicäSernjanbtfcljaft ber OrtSaboctfarten
mit ben Pronomen in «inigen ©pracf)en.
aSerlin 1830, gr. 4.

IBtief raecftfel jiDtfc^en ©djiHer unb SB. ö. Jp.

Stuttgart 1830.

Ueber bie ÄawilSpracbe. SBerlin 1837.

Ueber ©prarfjbau. SPeclin 1837.

2tup«bem Diel« ^tuffäge in ©cbißer'ö Äfealia, ben |)oren,
©tf)t.-ger« inbifrt)cr S3tbtiotb«t, bem fiJnigibevgcr Jlrtbio.•gel'

u. f. m.

3n feinen dfll)etifd)en gorfdiungcn »erbanb 5B. o. Jp.

bie 9en)id)tig)"te ®rünblid)feit mit bem fcinflen ©efd)mace
unb flarcr, lic^tooUcr DarfteUung. 9^od) Sebeutcnbere«
lieferte et in feinen fprad)lid)en Unterfud)un9en , in t»el=

Sibttä, ber bu rollft bie ftotjen SfBogen,

iDcntfl bu n!ol)l norf) iencr grauen 3ett,

Sffio nort) nicht, gewagt auf luft'gen SSogen,

©tanb beä dapitoU« J^errli.ttcit,

Stoma'« Slamt , notf) »on Kacbt umjogen,
9Jict)t beS 9?act)rubm6 ®timnic roar gcrotiftt? —
.Rcl)tt cinfl Ka(f)t, bie ivicber tlin »crftblinget ?

Strahlt ein Sog, »o feinem Sijv er Hinget J —
9?cin ! fo lang' auf feinen Jelfenfäuten

Sagt baS fcbmale, mccrumpcf'ne 8anb,

Saä ber (Setter Jtnberrn einfl fab »eilen,

®runbcn golbne Scicb' an feinem ©tranb
ffRag baljin ba6 Kab ber Seit aucb eilen —
Sffiirb bie ©ifbenbügelffabt genannt,

©tvig l)(<ß fie in ber SJoricelt SKunbe,

©wig t8nt ber Kacfiiuelt if)re Äunbe.

SBenn ber Sicfe ^(ut in tBÜftcm ©tbroaUe
©ict) empört' autb auf »om 5öiecr<«grunb,

Bie i«|t ffblummetn, bie Ssultane, alle,

Jlammcn fpiccn aai umfcampfttm Scfjlunb,

?luf baS Sanb mit uncrljörtem Jalle

SBcibe ftürjten in »creintem »unb,
JDa9, tpo iegt ben Ulm umfcfelingt bie 3Jeb«,

Selcbt jerriffen, SBeE' an Sffielle bebe;

©taunenb mürbe bot?) ber Scbiffcr laufc^en,

35ufen: ,,5reunbe, jicbt bie Segel ein!

„ttut 3f)r tie SSelte fioljcr raufeben?

„®el)t, auf wogt fte fom SRomurfcben |)ain.

„erb' unb 5Rcer fann n)ol)l fvin 5oo« pertauft^cn,

,,2?orf) ocrtilgt nie SJiniiername fein.

„Sobt (Scbilte nitbt ifl'«, rcoÄ i^n traget,

„3n ber SOienfc^en »ruft ip er gepräget."

"Uli Hctitai JU eoanber« $ütte,

SBnljtnb , fam , bcä großen Kriege« Saft,

Unb in feiner Opfertifcbe ''Sitte

SSun ber .feelb empfing ben neuen ®ajt,

SSanftcn frbon burrf) Srümmcr i^rc ©cbrifte,

JDie bie graufe .&anb ber Seit erfaßt.

„g3l)ri)ger, fibaue biefe oben SRcfle,

„.feier llanb 3anu«, bort Saturnu« 58cfie!"

Mlfo fpracf) 2Crfabien6 ®rei« , unb ftittte

©eine« greunbe« Sc^nfucbt, abnbungölo«,

SBeUter SSfevfe $ract)t noci) SJacbt umbüate,

SDBelcbe Sinnen , reunberfeetjr unb groß,

®a , wo ibm bie frobe .gieerbe briiMe,

einfl entfliegen buntler Sufunft ©tbooß.

Tid)\ bie ba norf) nitbt ba« 8irf)t getrunfen,

Siegen wieber ie|t in ©(ftutt gefunfen l

*) eiegie »on Sßilbetm »on .^umbolbt. ©tuttgart 1824.
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196 Stavl SBiIl)elm grei^jert öon ^umbolbt.

Unb mann «fnfl in fpätet Sa^rc Koften
Seinen @c()titt Riebet tec Sffiallet Icntt,

sasicb t)lc[Icict)t tv Srfimmern t&eijmüti) jolltn,

gßo ftrf) i«|t bie SJienfcbcniutne brängt,

SBann l)txai> b«n bfil'gen, gnabenpollcn

©tflen mitb bcr gücjt bcc 5'ticftet (entt.

jD«c ftcf) ic|t beS nafjcn Mct^trS freuet,

Scncc iDom, liegt bann in ©taub jerjlteuet.

©tobt ber Srümmcr ! SuflucM^ott bet grcmmen

!

Silb nur f(f)cinft bu bcr SBcrgangenfjeit,

^tilgcr bcinc SBßrgcr , nur gcfommen,
21nju|}aunen beine ^errlirf)fcit

;

25cnn cor allen ©tobten l)ot genommen
ZUf) jum Ätiron bie aUgematt'ge Seit.

2)aß bu fcifl beS SBcitenlaufeö ©pieget,

ÄriSnte 3eu6 mit ^evrfttiaft beine -^ügef.

i)ft fa^ it^ »on ^TBcntlnuS ©pi|e,
SöBo fiel) engt ber ^fab üon iDßio t)cr,

Siber, unter EacuS altem ©ige,

^in biet) rollen jum 5£i)rrl)enermecr.

SBie, gefc[)ni{ljt an |)o^cnofcnS ^i|e,'

©rj ftit wÄljet, langfam, gelb unb fcöroet,

JRoUlt bu ernil unb feierlicf) bie aBeOiin,

2)ie baS -^erj mit tiefer SIBeljmutl) fcl)ivelleni

©tarr »erfolgt bie SBoge, wie ftc gleitet,

gcfigebannt ber tf)rÄnumnjiSltte SSHcf,

Unb ivann fie jur fernftcn Sem' iljn leitet,

Äel)rt mit gleicher @ft)nfucftt er juriicf.

®itfer SBogen finftreS SRoUcn beutet

5ffioi)l bcö S}Jenfcl)en innerfteS (Scfcljict.

SBcnn bcn Saufen Jreub' unb Äummec engen,

3ft ti me^r, ali buntle^ äBogenbrängcn 1

©c^nell Borüber raufest ber ^riub' ©ntjüifen,

Conggcf)cgt mitb ©cftmerj unb Jtummer milb

;

aBonn ei fern bie Saljr' unb fern entcücten,

©cljnjantt erbtei(l)enb baö geliebte ffiilb.

ero'gcr SEBec^fet taumelt »or bcn iSHcfcn,

Unb el)' 8(Sfung tief bie ©cljnfurtjt fiillt,

@ci)lingt baß ®rab bie ftreitcnfcen ©efü^lc,

Sumpf unb fliU, wie ©ommermittaflSfcljreüle.

©0 Bon Oeb' unb Äummcr trüb' umfcfjroebet,

ffilicfen, wie burct) jarten SrauErflor,

SRomö ®efilb', unb einfam flagenb firebet

Srümmer bic()t an Srümmcr nur empor.

©ruber, oon ber Sßorjeit ^auct) burcljbebet,

©cl)tt)eigenb ewig bem erfdjcoctnen O^r,
Öingeftreut in tüerfjfclnben ©eftalten,

gciern SrcuS bunfler W&ii)tt SBalten.

Sctra bis wo bcÄ Wecxd SBoge fcfjroillet,

9Som (Sebirg t)cr am ©abincrlanb,

)Da6 mit tiefem S3lau bie Suft umquitlct,

OiBo ber ©onne glü^enb Ijeii''"» SStanb

©parfam fc()attigcS ®el)(Jlä uml)üUcr,

^errfcijet ber äerfiikung graufe -panb.

aBefjmutf) t)at il)r JKticb i)itt aufgifclilagtn;

2i5cl)mutt) fliiftetn taufenb ftumme Alagen.

JDocf) wiic, wem M Seben« jtroft »crjiegef,

SSon bcr Siebe t'i'ifem SBonncfuf,
©rf)lücfet inniger fiet« angefcf)miegct,

Sljrer Stammen tßbtcnben ©rgulJ

;

©0 in fel)nfuct)tf»oU ©rilarrcn »uicget

©iefcr ^immelC-fluren Saubergrup.

©Csinen mu5 bcr SBicnfrf), aucf) roann er franfct,

®oc^ ben (Sfl;eu, ber iljn fcfl umrantct.

©tetS an Ziba'i ernficr ©cftcitcl I)Ängen

SOiijcbte joubcriffl) gebannt bcr SBltcE,

SBo cinft Catium mit gcftgcfÄngcn

glel;te ron bcni iTonnrcr ©icg unb 6)[ü(f

3u ©oractc'fi lidjten .ßi^bn firt) trangcn,

JÄel)rcn über Siburö .£)ain juvücf;

2111 bie tiefen, fcbiwcifcnben ißcrlangcn

galten in beut engen Kaum gefangen.

®enn in bicfcS engen ffiaumcä ®ct)ronfen

5Rul)t ber Umfang einer falben SBelt,

SBie in ßinem flüchtigen ®cbanfcn —

ßft ein SJIenfcljeKlebcn bar ft,l) fttUt.

gernet SMfcr ftotje Sftrone fanfen'

^ier, an SRoma'« gelfenmacftt jcrfcbetit,

Unb mit aSlütbcn, frembcr 3on' entpflücfet,

©tanb fie ba, bie ^errf(t)cr|iirn gefcbmücfct.

SSBie »on ^clio« ju ©elencnS ©lanjc,

Äebtt jwar »on ber .^elbin blut'gem ©e^wert
Unb ber fchlacbtcnfroi) gcbaumten fan^e

®crn ber (Seift ju ber, bie, gramocrje^rt,

STiit ber Corte wilbjerrauftem Äranje
©i|et an bem umgejlürjtcn ^eerb,

2)ercn ©cbmuct, mit ©iegerhanb entführet,

Sinn in ©toljen i)o\)t SUiauetn gieret.

ITrme |)elIaS! traure nicf)t befümmertl,
.&cbe frol) ben gottburc()firbmtcn ©inn

!

SBcnn in tjeüict Scmpcl ^alle fcl)immert

fSaltenb beine Kcbenbufelerin,

Sßenn mit SSaDorß ©tobte fie jertrümmert,

'

SBurbe bir ein i)'6t)evet ßäcwinn;

®u nur fongfi im Oiittcrreiljn bir SKufen,

®u nur b«t[cheit in ber a)ienfcf)en Saufen.

Zn SlffftiS fanftgcwunbncm ©tronbe,

£S5o Platanen wehrten ^clioö ©traf;!,

g^üfcrtcn licblictjer gewobne 58anbe

JDurcb beS ©tbenlcbcnfi bunEleS at)al.

3n ber iDicbtung ma9ifcl)cni (SJcwanbe

©tanb bie SBeiöbeit bei bcr grcubc aRaljl,

Unb begeilterter empor ju flammen,

©cf)molj mit greunbfc^aft l'iebe fcft jufammen.

Sffiann bcr ?>crfer witbe ©cfeaaren bro^ten,

(Slüljtc iebcm ®riec()en i)0(b ber 9Kutb,

Unb oon oUen Äüftcn i)tt entboten,

Spenbetcn bcr grcifeeit fie ii)t iBlut.

Uebecbcctt mit Srümmcrn unb mit Sobtcn,

TtuSgefpieen Bon bcö Wttxei SButf),

können ©alamiß ®eflabe jcugcn,

Db bem 3oct)« f'rf) •Hellenen beugen.

®ocb wann fie be6 ^rieben« Spfet toei^ten,

£Ro)tcten bie SBaffen unberührt;

Äncct)tfcf)aftefeflcln einer aJ5elt bereiten,

3ft nicht, xoai 4bcttenenbrufl Bcvfühtt;

gür iei JSatcrlanbcS ©otter ftreiten;

Ttbcr, wann ber Jrcibcit .Rranj fie jiert,

groh bcn Seigen um bie greien fcl)licßcn,

Unb ber |)ohcn ©cgcnwart genicpen.

Shren ®cifl — bcr ©rb' unb .&immel föOet,

glüficrt in bem gottgcivcihten .&ain,

3n bc« SOiccree bunfler SOBoge (cbiuillet,

gurchtbar ftarrt im nadten gcUgeftcin,

3art bcr ©thSnheit Sfficllenform entquillet —
©cfclürfcn mit geweihten ©innen ein.

Äief bie SSrufl in atleg Seben tauchen,

Unb (i bitbenb wieber Bon ftch hau'ht'n.

Mu8 bem 9?ichtS bo fprangen bie ®cftalt«n,

Bie umfonfl bie ^anb bcr Seit bcjwang,

jDcren überirbifch ©iittcrwalten

3c^t noch füllt bcn ©inn mit ^immelSbrang,

2)ie bcr ©chßnhcit Urform rein entfalten,

9Jh')tbmifch, wie bcr ©phären gcicrtlang,|

Unb fich , wie fie frei ben Mether fchlürfen,

^ulbrcicb fügen menfcblicbcm SSebürfen.

®o entiJrömeten bcr |it)mnen Sßne,

aBann in &ii unb iti 3fihmo6 glur,

(äifcrnb, ob bcÄ ©iegeß Äronj fie fcbne?

glog jum Siel ber glammcnräber ©pur.

„einö finb ®i!ttcr, ein« ber 9:Scnfcben ©S^ne,

„Tiber bciben (äine SSutter nur.

„aSerben jene Bcm Sliimp getragen,

„itiinnen auf ju ihnen wir bod) ragen!"

©0 Bom ^3auch ber ©cbßnhcit übetthauct,

©0 ergriffen »on ber ®rblic iDiacbt,

25rang ber ®ei|l oon SOiorgenrolb umgrauet,

Stefer in beS S3icnfchenf(bict(al6 ÖJacbr.

deiner bat ii [t fo tiar gelcbauct. —
2i*ie ber 3orn bcr ©umenttcn wacht,

2iMe ba« ffebcn irrt, ein Srauni am Sage,

ewig tönt'fc iii (iborcS aBcib(eltlage.
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Rlagt (gutft f«l6tr; bcnn faum flücfjt'g« ©purin
8ijp Bon Surf) jutüct Barbatiniüutb.

Ärgo« traut« unb ÖiDfcne'« gluren,

Cef ift XuUä litubdrn*« g(ut

;

©i'c 3«tftSrun9 loiibe ©türme fuf)tcn

»Da, (Vü ©littet nienfcl)Iicf) einfl gerufef.

SBie tcr Seiet Sün' in 8uft oetl)al(en,

a^iup be« geben« iattfle Slüttje faUen.

Olicftt gegeben warb ti ©ucf), ju gtiSnben,

SSai butcl) grauet Seiten 'Mltet lebt.

jDet filbft, beffen {üt)nem Uebetrainben

ä)ien(lbat 3nbu« Ufei einfl gebebt,

konnte SBelten moljl mit 5Rul)m cnfjünbin;

2)orf) c« fanf, mai et mit StRüt)' etfttebt.

JDSie bet ®ott im 3i»eigefpann bet Sieaet,

Sog baf){n, unb ((^wanb bet ttunfne @ieg(r.

ÜBei empot ein feil ®ebau reitl führen,

Sro|enb Seit unb (Sdjicffai unpernjanbt,

9)Iu9 baS 3tb'fcf)e muttjig ju berüljren

Stimmet fcljeun mit atbeitfübnet -panb,

Unb iti innetn SufenS Äräfte fpQrcn

SZn^et mit bet 6rbe ©taub »era'anbtj

SBic bie eiche tief bie SButjeln fenf.t,

SBann am Äettjet fie bie Zweige ttänf.t.

3»at, f!e fcftäpfenb Bon be« .^immeU dinncn,

®oß in« Silb, ba« flatrte, fall unb taub,

3ene ©tuten , bie un« noc^ butrfjtinnen,

Äübn ^comet^eu«; bocft bet Stoff wat €tau6.
9Zun in jebem nienfctlic^en JBeginnen

SBirb be« .l^immel« gtucbt bec Scbe 9iaub.

Sffia« entflammt ben fteigefcfjroungnen Äräften,

SXu^ ftd) an bie fHaibt Ui fBaitai tjejten.

©wifl 5ätt' ^ometo« un« geftfimiegen,

^Ätte Korn ntcbt untctjocftt bie SBtlt;

9Jimmet wüt; au« ®tabe«nad)t gefliegcn,

JDet bie ©ce(e fefl im Ceiben fcalt,

jDa bie Olitbet @ct)iangen ifjm umfcfimfegen,

Unb bet Knaben ;Sob ben Suftn fcbroellt,

8ieß nid)t Situ« etnfl »on ©legestrümmcrn
©eine weiten, golbnen -pallen (cftimmetn.

SBic empor, ben fjimnul tragtnb, fltrttt

Jttfa«, eine allgcwalt'ge Sßi'tir.

2)icl)t »on 2Bolten ifl fein ^aupt umfcftwebef,

Unb bie aSutjet birgt ba« buntle 9Jieer.

©0 »on boit, wo Sichtung fabeln reebtf,

Wagt jU un« «Rom« mächt g @c^ ctfal l)«r.

Sffia« »on Sfjatcnfunbe ivic »ernabmen,
aBülbet ftc^ um tt^ren floljen 9!amen.

9Zicf)t ein frei ®efchenf au« ©fttergütc,

SSSarb bet Sljton bei SSelt be« SKiSmer« x'ooi:

SBie flet« neu ein jütnenb §aupt etbiül-t»

Setne'« Oracben aue bet SBunbe ©cl)oo^,

^ob bie Oftbefiegte jich, unb fctühte
OJeue glamnien auf ben ©iegcr lo«,

ffii« ibt legte« SJlut et nun »ttgoff.n,

Unb fic^ 3anu« ijo^t ^fotten fd^Ioffen.

©tarf bet Arbeit Mfefenlaft ju wägen,
©cttitt D-uirinu« iHalt ben SKingerpfob,
©ctjnöb oerfchmabenb , 5Ruh nach Äampf ju pflegen,

(Srntenb ciuig neuer ©iege ©aat,
25on be« Kubm.« licfjtb/firablten 2Begen
2(cb'enb nicl;t«, ali ^eirfcberifflort unb S^at,
®ern »ergeuterifcb mit SBlut unb ©chwiiße,
äSenn c« nur b^t SBelten Stict)tet ^ei^e.

®«nn be« Seehte« eherne raef.|e

.&elt e« ben crfchtocfnen iSüIt.in »or;
2)a9 (äeroalt ben ©chiuachen nicbt »er'e|e,

JDet jum ©chttm c« flehenb fid) eifoht,
Unb jum ©eg bet Kjc^e ©cbioett e« lu.g«,

i'ti) c« bem fflebrsngt n gern fdn Sbr.
©0 »on einem SOieereSliranö jum anbern
SlcJ (« feine blut'gen ©cfjaaten wanbctn.

®oc^ <i) füftn fie waget ferne 3i5ge,
Uebt babim erfl JRoma ©cblacht,nmut();
ä)enn top, fdum getoren, fie eritg-,

Slfctjt um fit b« 9?oct)baroölfec ßButJ;

ajocf) bie *änbe fltecTt fie au« bet ©iEgr,

Unb errofitget lie^t bet «attern »tut.

SPänbigenb Xufonlcn ihrem SSotte,

eteljt fie an bet aOBeftbebettfcbung Pforte.

Unb ba« 9)?eei fatbt if)ten ftol^en Jü^en,
Unb e« teijt fie, fich ihm ju »ittraun.

„SOiag ben Uebermutf) ßarthago büSen,

„Unb ßicceii'« SEBalb bie glut.n f*aunl"
JKuft fie, unb mit lauten ©iege«gvüpen

©etiben ihre gtotten ÄobcSgtaun.

3t»ifchen ©cfjiff unk ©cfjiffen rfihne 58tütftn

©cfjlagen ft« ftt^ auf ba SBcg« SRüeten.

Unb bet Äampf nun auf ben ftwac^ien fBtettem

Sobt', al« luülct' er auf j.Kengrunb;

aSot be« Wömetsfchwette« glammenrcettem

©inft bet 9)öne in bet ffiJeUen ©ch'unb,

Unb »on feinen ©i.gcin, mie »on Wettttti,

SBettelt et be« gtieben« fchmäbl'gen ®unb.
Sßon bem fchönen, itcgejaclten 8anbe

ffliup et flie^n ju feinem i-ben ©ttanbc.

TCu« iet |)eimatb ifl fte nun gifcfiritten,

SDJotgentlicf), gleich fchSn ge:chmfifftct SSiaat,

SMutb unb ©tärte hat fie ficf) etfltitten,

2)aß »ot feinem Äampf fie mefjt ergraut.

3u)at ncrf) blut'gen Stegen auf fte fcbütten

Ungeicittei, benen Stacht enttbaut;

©oci) fie bartet au« , bi« SBolfen flieben,

Unb e« jtnEt bie SBelt ju tbren Änieen.

Unb nacb jebem fcbwet beflanbnen ©ttrit«

|)eftet, nocb »om Äampfgeroüble l)tif,

Ttn bei ®8ttet Sempel fie bie SSeute,

35e6 »crgoSnen SSlutc« tbeuren frei«.

SKit ben ©rcnjcn bebnt fich in bi« SEBeite

Tturf) bet ©tabt, bet Gini'gen, hfi''g«c A^tli;

Eenn jum ^cerb be« Keicb« ift fie gewri^it,

8B0 ficf) ew'gct Stammt SSefla fteuet.

Unb ben ©iebengfittet bfcfct ^figel,

jDeten ©titn bie bof)en Sinnen trägt,

©chrclngt bet Sieg iit golbumflrahlten gtügcl,

Sreu bem Jtreife, ber ihn einjig h«gt-

©iv'get ^ertfchaft un»erle§te« ©iegel

^at biet nieber ba« (Sefchicf gelegt.

SDBobt »erpflanjen Icift f'cft Wuti) unb Sugcnb,

aber nicbt be« ®tücfe« ©Sttctjugenb.

K(« efnjl »on bet ©alliet ©tegerhSnben

tRom , »erbrannt, in ®rau« unb ©cbutte lag,

Unb ben neuen 2(ufbciu ju »oQenben,

6« an SKutb bem müben ö?olt gcbracb,

SBoUten fie fich feig nach aSeji rocnbcn;

Soch 6amil(, tet töbne SRettet, fprach

:

„äSon bet Sätet beerbe woHt ifjt fliehen'?

„3n bie ©tabt befiegtet ®«ttet jieben?

„©0, £Xuititen, traget iht nur Siebe

„3um ®ebält, »on SlRenfthenhanb erbaut 1

„®o umfafit ibt nicht mit inn'germ Stiebt

„25icfei SDJuttererbe ffifen Sauf!

„92ein ! wenn auch nur fene ^ütte bliebe,

„Bie ben grojicn ©tüntcr einlt gcfchaut,

„SRöcbf an'« .perj ich tiefe Cebe btücfen,

„Siebet, al« ben alten ©ig »ettöcfcn.

„t)ff mit Sbränen nefetc meine SEangen,

„711« ich iweilt' in 2(cbca »erbannt,

„^icr nadj tiefen Jluren tief Set angen,

„SJach be« Sicberg alt geiuobntem ©tranb,

„S^acb bem üimmd, »on bem b»'* umfangen,

„SCRir bet erflen Sugenb SSlutbe fcbreanb.

„2)a6 nicht €ebnfucht trübe unfre grcuben,

„Saßt nn« nie »om fußen Soben fcbeibenl

„Unb »et wirb ben ®6ttern Opfer bringen,

„äeten 5Menft »on unfern asätern flammt

:

„Deine ©cbiibe, luer, ®tJbi»u«, fcbwingen,

„SBann fein SSürgerbeetb mebt ivirtb'ich flammt,

„Unb wo jift bet greibeit Äräfte ringen,

„3ft jut SBüfle bann bet SKatet »etbammt:

„iBefla'« Vobe wet ju ICfcben wagend
„iffict auf geinbe« ^eetb fte fieselnb tragen 1
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„Ttlltr (Söttet saufet unt)ct(cf)tt.

„SBcm fic abruft iai SSatetlanb cntjünbct,

„2)cni bldbt tdn SBfginncn je »<nü{()rt.

„gut b(c oft in ®cl)lacf)ti'nt(;t()' »etln'intiet,

„if)t flcfanipft mit Otutgcfcitbttm ©cf)n)«tt,

„35i«fc rcüfti'n 50iauctn , o Sluiriteti,

„Üapt auf S neue Sco| tcn äeiten bieten."

Uni fic tt)an!ten jivrifelnb {)in unb roiebet,

)Da jiet)t übftß Saturn ^Rrlegetfc^ijat,

Unb begeiftcrt fcl)allt c6 butcl) tte Oliebet:

„^iet ju bleiten, ftommt uns, immetbat!
„Sentet biet bet Mbict ftotj (äScficbct!"

Unb als tönt; (Sottevftimme tlat,

^ijrt Bom SCffacft man unb bcg Katfteö Stufen:

jt^Ut JU bleiben, ftommt unS!" alle tufen.

Unb fi'itbcm mit attet OiUtet ©naben
SSavb bte $crtf(f)erin bet SJBelt befc()enft;

©chaucnb »on be6 weiten 2letl)er6 ^faben

®r6fi'teö nicl)t, worauf ben ©tvaftl et fenft,

Sft'S, aii ob, in (Slanje fie ju baben,

^biibuö feine SlammentofTe lentt.

5Bo nut J£)aucf) bet SO?cnfrf)ticf)teit je ro«f)te,

©ef)nt bie StuH fid) nad) b«t ©tabt bet ©täbte. .

J5cnn als bin i>ai «rftc roat gefunfen,

SBlübt' in if)c empot ein neueS 9ietct).

Jiie burcf) SBlut unb Jianipf fc()titt [iegelttunfen,

.&cttftf)t nun fonbet ®fl)n)ect= unb S.'anjen|lveicf)

;

Siebe wedtt in il)t bie Siebe^funfcn;

©tatt befi SocbeerS gtünt bet 5>a(me Sroeig.

Sob unb Änecf)tf.taft bat fic fonft entfenbet,

©egnenb ie|t bie SBett fid) jugcreenbet.

3«at aucb biefeS ©lanjeS ®ttaf)Ien bleifbcn.

SBaS bie Stbc @to^ei ie gcfebn,

©intt einfi vot beg ©rt)iiifat6 nui'cfjt'gen ®tteicf)en,

^(ortfleroitbelt in ici ^oUi 2)tebn.

©elbji bie Sonne mup am Tlbenb roeicben,

SJeu am SOiorgen glütjenb jU etjlebn.

®oc{) bet ®eift, bet tief »erborgen weitet,

SBiib »on feinet gluckt bet 3cit ereilet.

Unb äu (bm , bet , Hebt entflammt bem ^immet,

Um bie SBange bief.t .gJügel fd)wcbt,

gliebet fteubig au« bem SSeltgetümm«!,

SBem Setcacbtung jltH bie Seele bebt.

SBalfam ifl bet Scftatten SJacbtgewimmet,

SBann ben SSufen :2tbnbung bang btttdjroebt,

2tuö bem Seben in bie SBüfte fcbweifen

ffiUufS, i»et tübn will SSiJttlid)«« etgteifen.

So Biet Saiten tief im Sufen fcbwtngen,

®ann bet SBelten ffilntlang tübrt baS -&etä;

®o oiet S6nc altgeiroltig bringen

auf Bon biefem SBoben bimmelwÄrt*.

®tabeSttümmet, ob' unb wüft, burd)fltngen

JBang bie Stuft mit fcbnfud)tSoolIem Srfjmerj.

®ri51ie rubt auf ffliaucrn unb (Sefilben*

Scbßnbeit flammt au6 bi''"""fd)en i»ebi(ben.

sffiann, «on ibtem Siebte, 3f)<; urnftoffen,

©MtetfCibn«; bi« 3bt, ewig iung,

Stebet bei ben wilbgebäumten Koffen,

4>ebt bie SSruft ju übetfel'gem Scbwung;
asie bann in elnanbet milb etgoffen,

Sttümen SBebmutb unb SSewunietung,

SäiS bet ®eifl, »on '2Cbnbung^bli| getübret,

3n bem £ooä bei 33Jenf(bbeit ficb »etlietet.

®enn c« foll »etgebn be« SOJenftbcn Stciben

;

(5wig wäbtet nut, mai leblos ftartt.

SZicbt« foll oon bet langen Sßotjeit bleiben,

SBaÄ nicbt lebenb trägt bie ©cgenwatt;

Ätaft on Ätaft ficb funtenfptflbenb reiben,

^aurf) beleben ^aucb, narf) ®eiftetart;

®et feltft, »on bem alle« Seben ftanimet,

3fl nut ewig , weil ftets neu et flammet.

Saturn fonbet bitfret Älag' S-nffcnben,

SenEcn eble Srümmer biet bag jpaupt,

'Uli »etjiebn fie ben SSatbarenbänten,
®te ber q)racbt bet Sugenb fie beraubt.

Sanft norf) larf)i'lnb in ben oDen SBanben,
aSon beS ß-pbeug bicbtcm Scbmurf umlaubt;
SBie bet Saat, bie balb bet Sommct bleid)et,

Stin im ^etbfl beS ^alme« siebte weirfiet.

gjiebecn S)icnft bem neuen Sffiobnet leibet,

^obet Säulen fcböngefotmtet itnauf.
Kcb.tloe , ob et aSere ber Äunfl entweibet,

Stügt et b'iu6lid)«ä ®erÄtb barauf.

Soll, ber ficb beS Tlugenblicfe« freuet,

®retfen in bet Seiten rafdien Sauf;
ffllütben, bie au6 ihrem ©cboope fptieften,

aJibgen , ivclfenb , bin mit ibncn fliegen.

®rofJcS ewig mufi bet ?0?enfcb ctjeugen,

SBcil jum .pimmel auf fein SBefen ftrebt!

2?ocb iai ®rot'e mup bet 3eit ficf) beugen,

©er im Sufen wiebet ®r»S(J're6 webt,

Scblingen fo fid) bin ein öötterreigen,

3n bem Scböneö Scbßneteö belebt.

Stat ein Seben aai bem Sob' entfalten

3)1 bet SÖJenfcbbeit fcbmetjumwülEteS SBatfen.

®et be« Wenfdjen SSufen beifj butdiglübet,

.&Ält bie aSeltcn auc^ im ew'gen ®lci»,

Unb bie gunfen, tie et flammenb fptübef,

ga||i't feiner Sroigtciteii .Rreiö.

äeueö aud) aus feinem Sd)Oüp erblübet,

ßbne ba$ et abnbungSooU eS wtiv-

6t aud) fcnnt nur ewig neu (äntroinben,

öiingt, im ©rßjj'cen wfcbct ficb jU finben.

®enn baS SJeue bocb ift bctaiftf) wiebet,

Stammt auS gleicb »etborgnem Urquell bec.

S)rum, wer lenfen will beC ®ei|l'« ®«ficbec

Um bet Srbe Sanb, bet Sterne ^eer.

Steige nut jum eignen SSufcn niebct;

Sdjwellc, wie bet ©trlSm« glut baS 9J?eet,

3bn mit aller Scbfpfung rcicljem geben,

So um ©ntn Itdjten ^^unft ju fcbweben.

®enn, ein JCbglanj gCttlicbet ©ebanfen, •
Steiget, tbeilcnb fcincS Scb'fctien ÖooS,

Zai bet 2llltag6bilbet itrem aSanfen

^ilüglicb, fitll »etflärt, ®cftalt ficb loa.

©toße, bie nicbt aSantel fcnnt, nocb Scbtanfen,

IRubt in ibtet 3ügc tiefem Scboo9 5

SSai bem @eift entfliebt , aU reine gßabtbclt,

Strablt au6 ibt in b«b« Sinnentlatbeit.

So etwuc^^en , buid) bet ®ottbtit Segen,
SDicfe Jpügel in bet Äoten Sanj

;

SBaö bie Sruft tann ©rof'ee je bewegen,

^cingt an ibret ®ipfi'l heitrem ®lanj.

Um bie ficb bet SSenfdibi'it Coofe legen,

SBie um ^etbenflitn ein Sorbcerfranj.

SBeltbet Caut bat menfcblid) je gefcballet,

2)en bie SSorjeit biet nicbt wieberbaUet?

Sbten SiSncn la? micb, greunbin, taufeben!

9)iag, was lcid)t, wie SBinbeSbaucb, »etwebt,

Smmcrbin fein SSecbfclloS »ertaufcben !

JBas baS ernfre Scbtctfal will, beffebt.

Sa(i ben 2lugenblicf »orübcrraufdjen

!

SJut baS 9Jieet, bep' Jluten glanjbcfÄt,

Tln bet SJtcnfcbbeit tiefe Sßurjcln fcblagen,

Sfi U roettb, ben muten ®eift ju ttagen.
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3uliuß :^unl(eikjr

«ratb 179* ju ©rofdiffcrbc im .l?)nnnö«frfd)en geboren,

fCiiielt ali <Sc()n bcS bcfanntcn (ibuauion^trit^eä Dr.

3of)nnn ^etcc ip- jii gtiebbeti) eine focgfältiäe eräiehung,

Itubittc nuf bcn iT)iffonfd)iiftlid)en 5rnfliiltcn fcincä ä?ater=

IiinbcS ^f)i(ofcpf)ie imb S()cologie iinb irar bann einige

3eit 2(i)ta an bem 6c}ic^ungäinflitute feineö äJatcrö ju

a5ed}elbe , big tt ali ^ccbißcc nad; 2(pclnjlabt in baä

SStaimfdjnjcigift^e fam.

(5c lieg ccfdjcinen:

JCleronbet: oon Oterg. SBraunfc^w.fg 1825, 2 3f)l<-

|)ennt9 Srabant ober bic ©(fetccten ber Sürgcrs
tneiftf tfc^aft s»n SBtaunfdjrocifl. etieniaftlbil

1825.

^erjog gtiebtit^ Uttic^ »on Btounf^wtifl-
Gbenbaf. 182G.

Sie ®uelp^cn6taut. SBremen 1827.

^. ern;äf)Itc fid) SB. «Scott 511m 2?orbi[be unb hat

nid)t cf)nc ®efd)icf unb Salent f)irtocifdic tjaierliinbifie

©tojfc in bet gotm beö SKomanS ju bei)anbcln gcrcu^t.

2llb«rt ^ ü n t

reatb 1796 ;u ®6ttingen geboren , jlubirte b.ifelbfl bie

pf)ilofcpl;ifc^cn SBijJenfdjaften ynb trat, nad)bcm er bie

2>octonT)üci)e ernjocben t)atu, alä ^riontbocent an biefec

Uniocrfität auf. 1828 würbe er alä Sibliotfjcffcccctäc

nad) Jpannooer berufen.

9Bir fjnbcn »on i()m:

SSollftänbigc Mft »rtf cfisp l^itof opftif 4« S)axfitU
lung aller SSeranbcrungcn iei ÜSegerfda^
V ( n ^ a n b e l £. ©öttingen 1820 u. f. 2 Z^lt.

©efc^itfite be« Ä6n{gt«{({)8 ^annouer unb |)er5

jogtbum« a3taunfrf)wet8. |)anno»« 1825— 1830,

2 St)le.

®efcf)itf)te »on ©roßbrifannicn. Grfurt 1829—31,
2ab(t)«n. in 12.

^. »crbinbet in feinen F)tPorifd)cn ?ei|lungcn jlrengen

gteif unb emfige gorfd)ung mit cblec bem ©egenflanbe

angemcfyencc JJocjlellung.

3ol)atin Itikolous fuötwig £)ünex k 0c\)

warb am 12. Suü 1764 ju Ärein = 553ülfni| im Ä6tf)cns

fd)en geboren «nb befleibctc nadj «oUenbcten .?)umani=

t.iiS= unb p()iIo!o3ifd)en ©tubien eine 3eitlang baS 3(mt
eines ßcnrcctocä am refcrmirten ©rmnafium jU ioamm,
»urbc bann feijrer an bi-r 9?a»igationgfd)«le in SScemen
unb prioatifirte fpdter bafelbjl, nadjbcm er biefe gtetle

aufgegeben l)atte.

6c gab ^erauä;

9)racttf(^e beutfcfte ©ptat^lf^te. Seipjtg 1801; 2te

"Uuig. ©benbaf. 1805.

SSergUtc^enie ©ptacötfbt« betSRegcln jut 6t<
Iccnung bet btutfcljen, f r an jfifif cf)en unb
«ngltftftcn ®prad)e. |)anno»er 1818.

SJeuefte erbbefrbtcibung, »erbunben mit SBelt*
unb 3Jaturgcfcbtcl)te. —

lärin tudjtigec Sefjrer, beffcn grammatifd)e 2tcbcitett

fid) namentlid) bucd) fritifd)c gorfd)ung, ©cünblid^feit unb

©cnauigfcit auääeid)nen.

€l)rifttan irieöricl) i^unull»

warb 1680 ju SBanberSIcben in 2:()üringen geboren unb
feiner wiffenfd)aftltcl^cn er3icr)ung f)alber »on feinem SJater,

bem bafigen gräflid) = fja^felbifdjen 3fmtmann, juerft auf
bic ©d)U(c JU '^rnftabt unb fpdter »on feinen aSerwanbtcn
ouf baä ©pmnafium ju SBeißenfelä gebradtt. Unter So{)=

fe'g Leitung ftubirte er in 3ena bie 9{ed)te, jugleid) aber

oud) epciirf)cn , Screbfamfeit unb ^oefie unb fam bann,
nad)bcm fein S^ermögen burd) eine ?iebfd)aft mit bcr

€d)i»efter eincö Sufcnfceunbeä gdnjlid) scrcüttct werben,
1700 cdo irrenbcr Diitter nad) ijambucg , wo er anfangä
burd) <£d)reiben für einen 2(byocafcn unb Uutercid)t in

SJebcfunft unb SidjtEunff, fpäter aber burd) ed)riftfieUerei

fId) erndf)rte. <So beifällig feine nieift fat9rifrf)en (Sd)riften
aufgenommen würben, fo wenig fonnten fie i^m bauernbcä
©lüci in .5)amburg fid)em. Äaum bcr SSerfoigung wegen
einer fat9rifd)cn@rabfd)rift auf ÄönigÄacl II.

»on Spanien entgangen, mad)te fein fati)cifc^er
atoman tf)n t6btlid) gesagt unb nötl)igte ii)n, 170Ü mit
Lebensgefahr nad) Sraunfd)wcig ju cntflic()en. 3fl8 i^m
l)ier bic gewünfd)tc 2(nfie[Iung nid)t warb , lieg er fid)

1708^ m .^oUc niebcr, wo er über 2)id)t= unb JRebefunft
unb über moval SSorlefungen eröffnete unb, nac^bem er

1714 promo»irt ^atte, aU Soctor bcibcr Steckte ein ge»

festes geben füF)rtc. Qt (larb bafelbft 1721.

Wlü\t unter bem S'iamcn „SRcnonteS" f(f)rieb er:

2)i« »erlf ebte unb galant e SSett. |)am6utg 1700,

8.; ferner 1715 unb 1749.

Euricufe ©enbfeftretben. -Hamburg 1701, 4.

SSettiebte, galante unb fati)rifcfte®ebi(f)te. ^ams
bürg 1702, 8; neue 2tuft. ©bcnbaf. 1703, 2 Sblc in 8.

JDie allccncucilc SOJantet, büftirf) unb galant ju

frf) reiben. Hamburg 1702, 8.

JDi« liebengroütbtge Xbatia. Hamburg 1703, 8;

neue ÄufT. ebenbaf. 1731.

JDer tMrtgte 9)titf4meirter. ßoblenj (Hamburg)
1704, 8.

©atamon. ©tngfptct. .Hamburg 1704, 4.

SJebutabncjar. ©ingfpiel. ©benbaf. 1704, 4.

©enbfcl)reibcn an ^trrn geuflfing. ebenbafelbjl

1704, 4.

S)tt europSift^en ^ift Siebte« unb liclbtngc:
fc()ttf)t«. Hamburg 1704, 8.; bann 1724 unb 1734,
3 Si)le.

©att)rifc^et Koman. .Hamburg 1705, 8.; neue Map.
etaic 1718, 2 S^le., .Hamburg 1719.
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Dfe 6«fte SDJanJet in fionttttt 6onBjrfotton k.
ju Itbtn. ^amturg 1707, 8.

S>it allctncutjle }(tt jur reinen unb galanten
^oefie ju gelangen. Hamburg 1707, 8. ©igent«

l((f) etbmann SJcumeijter'« Arbeit, aber »on .&unoU) mit
aSorrebe l)erauSgtgcben. fflcue 2tufl. ©bcnSaf. 1728, 8_

SDie a(((tn(U(fie aKanter ^u reben. Hamburg
1707, 8.

Esiopeen belle humear. Ue6«rfe|t. .^amburg 1712, 8.

Lettre» choisie». Ue6erfe|t. ©bcnbaf. 1712, 8.

SDie*»f[icf)feit bec ^jtutigcnSBelt. (Sbenbaf. 1712, 8.

einleitung juc beutfc^en Srototit. ^all« 1713, 8.

2Itabemtf*e SR cbenflunben. ^alle 1713, 8.5 neu«
Mu6g. (gbenbaf. 1726, 8.

7tu«erlefen« »riefe, ^atle 1714, SZi)U. in 8,

9Jeu« SB riefe. Hamburg 1715, 8.

gSermifcfjt« ©ebiefitt. ©benbaf. 1715, 8.

^uJerlefene ®ebicl:)te berühmter unb gefc^ieftet
a» S n n e r. ^alU 1718 — 1720, 3 »be. in 8.

GrnflMfttt, finnreitdft unb fatti tif A er 3 «it«
»er treib, .fialle' 1720, 8.

JDi« mai)xc Jtlugljeit in ber SSBelt *u leben, fiams
bürg 17^5, 8.

Sie an Berg leid) lief) fc^öne Sütfin. Jrantfurt unb
Celpjtg 1733.

S^v.nolb, ein ®ci)ü[fi: 23of)fc'« (f. b. ), furfjfe feinen
iei)xn nod) }u übertreffen ;mb in feinen ©djriftcn ben
?>oeten mit bem 28eltmnnn offenbar }um 9?ad)t()cil bc«

crjlcrn ju »crbinben. (Sc tfl feineSircgS ot)m @ci)l unb
Salent, aber flücl;tig unb gefd^mncflo« , btoä für ben
"UuQinbWd unb nu« gjot^reenbigfcit ncbeitcnb , unb fic^

wenig um ben eigentlidjcn Söertf) feiner ©djriftcn !üm=
mcrnb, bic ficf) baf)ec nuc^ nur eine« gnnj ep()emercn

Snteceffc« ju erfreuen f)ntten, ba obenbrcin Jpunolb'g iix^
nm ©treit unb ©canbnl ii)m bie 95effcrcn nbroenbig

maäfte. Unter feinen ^oefiecn fjabcn einige ernftecc 25id)»

tungen au« fpäteren Sagen ben mciflen SSSertf), ber jebod)

im ©anjen ebenfalls nur unbebeutenb ift, ba ]n fi(^

nic^t über ben Sfang poftifdjcr ^cofa erf)cben.

Mlrtfl) von i^uttfn,

(Spcögting tmi uralten abcligcn @efd)(e(^t8, warb art»

20. 2(pcil 1488 auf feinem ©tammfcf^loffc ©tacfelberg

bei gulba geboren unb iam \0^t.\i)v ait nad) gulba, um
5DJönd) JU »erben. 25a bieg mit feiner ^Heigung firitt,

entflof) et 1504 nac^ (Erfurt unb bann nad) Äoln, oon

»0 er mit bem aufgefldcten g{()agtuä nad) granffuct an

bec Sbct ging. Unterftügt »om Stifter ©iteUroJf «on

©tein jlubirte er t)ier S 3nf)ve, bcfudjte bann furj nad)

etnanbet ©cciföwalbe, 9tojiocC unb SSittenberg unb ging

barauf nad) ^auia, um bort bie Dfedjte }u flubiren unb

boburc^ feinen erjürnten 3Satec roieber ju oerföljnen. Ser
SSerluft aller feinet .?>abe bei (Eroberung biefer ©tabt

n6tf)igte tf)n 1513 unter ben faiferlidjen äjölfern Ätieg«-

bienfle ju ne!)men, aber balb war er bccfelben übecbriiffig

unb »erfolgte roieber feine roiffenfdjaftlidjc Saufbal)n, für

9ieud)lin unb gegen bie 9J?6nd)e unb ben möcbcrifdjen

J^erjog U(rid) »on SBürtemberg auftrctcnb. 9Jad)bcm ein

nodjmaliger 8Serfud) , in Sologna Soctor ber 9Jed}te ju

werben, an feiner Unrufje unb feinem SBibecwillen gegen

Stallen gefd)eitect war, würbe er in 2(ug«burg »on bem

fd)6nften beutfd^en 9J?dbd)en, ßonfiantia ^eutinger mit

bem poetlfd}en ßorbeerfranje gefd}miic!t unb »om Äaifec

sjJJaFimilian I. jum Slitter gefd)tagen , worauf ec alS

Sicnflmann bc6 (5räbifd)ofä »on ^alnj benfclben nad)

^axi^ unb 15! 8 nad) 2(ug«burg ju gut^ec'g Ünterrebung

mit bem ßarbinal ßajetan begleitete unb mit £>emo(iI)eni=

fc^ct 25ecebtfamfcit bic beutfd)en gütflen jum Sürfentriege

anfeuerte. SSalb borauf würbe er mit bem tapfecn granj

»on ®i(fingen bcfannt unb fanb, »on ben SWöndjen »er»

folgt, ®d)U§ auf beffen Surg, mupte aber nad) ber

«nglücflld)en Sef)be beffclben mit bem erjblfd)of »on Slrier

in bie @d)wel} flüd)ten, wo er überall »erfolgt unb »on

feiner neu auögebrod)encn Äcanff)eit überwältigt am 31.

Vfuguft 1523 auf ber Snf«l Ufnau Im 3ürd)erfee flarb.

ein wai)rl)aft freier beutfd)er 9J?ann, befdmpfte et

tofrf) unb fü^n baS Unred)t, wo er eä fanb, mit ollen

SESaffen beS SÖJlgeä unb ber ©atpre unb war babucd) ein

treuer @et)ülfe Sut^er'ä, ben er jwac nid)t perfönlid) fannte,

für wcld)cn er aber fpdter bie gröptc 3(ci)tung empfanb.

©eine beutfd)en ©d)riften ftnb:

Itnjeig, wie all wegen bie rJmifc^enSifcfiSfe ff (6

gegen bie beut(cf)(n .Kaifer geljalten f)aben.

6tn fcf)2n 2>talogu£ »on SR. Sut^cr.

.Klagt fibei bie unmäßige ®ewa(tbcr ^ipfie.

Äarfiftttnn«.'

S5eutfcf)e ©ebic^te. .^erauigegeben »on 5C. Schreiber,
.peibelberg I81O.

2tufiertcfene aSerfe. Ueberfe|t oon 502 ünc^.' Ceipjig

18ii— 1823, 3;Sl)Ie.

2)ie Sateinifd)cn

:

Epigtolae obscurorum virorum. Venetiae 1516, 4.,

edidit Rlünch, Lipsiae 1827., mit 6i-ota« u. 21.

Opera. Edidit Münch. Beroliiiii 1321— 1825. 5 Tom.

greimütf)igfeit unb unerfd)ütterlid)e, oft in Derbheit

übetge^enbc ©erabfjelt dinraftenfiren Ulrid) »on Jputten'ä

©d)tiften. dg ift lebi)aft ju bcbaucrn, baf er nid}t

mel)c ÜRilbe unb 9Jui)c befap , fowie bag et ben

l)o^en SBertf) ber beutfd)en ©prad)e erft in ben legten

3a()ren feine* lcbifd)en SBirfen« erfannte; fein (lin»

flug auf bie S'Jation würbe fonjl weit bauernber unb
nad)f)altiger bei ben l^m clgcntf)üm[id)en STnlagen gewefen

fein. S03icf(id)eg poetifd)eS Talent war i()m jebod) nld)t

eigen, and) benu^tc ec im ©runbe nur ba« poetifd)e @c«
i»anb, um feinen ©ebanfen unb 2(nfid)ten leid)tecen 6in«

gang bei feinem SSolfe ju »ecfd)affen.

aSergt. i. ©(^ubart, Ceben U'« »on Butten. Scipjtg 1791.

Zagreb Jputtent an alle f)Of)e unb njcbete
©tänbe beutfd;er 9lation*).

3tf) wollt gern (biSrft ttfi) fübren Älag,
(5in iebccmann bie 9Bal)Vbcit fug,

©emcinen S^rtbum niadicn flar,

Unb »fei ®tb\Ltd)in offenbar,

»Daburcb bic« Mation bcfi-fewert,

@anj beuifcljt« Sanb »crbructet ^at,

»Die ©ttten lutrben gar »erf,-l)rt.

®tf feijnb tic 9Renfd)en fo »erblcnbt,

SDoß man bic SSatjtt)eit nitt)t erfcnnt,

Unb achtet Ttberglauben mefir,

ft>ann cbrifientitct) unb HioHii i<i)x.

JDann wo ber aSJafjr^eit einer pflegt,

(9ar balb man ftc^ entgegen legt,

S>amH reerb foUicf)« unterrebt,

.Jiat einer bann jU weit gccebt,

Die ®eifi«cl)f«it gegriffen an.

*) 3Cu« J&uttcn'« „Deutfd^e ffiebid^t«." 4>etaufgegeben »on Ä,

(SS^uibtx. .$>eibe(6(rg 1810.



U(rt(^ von ^utte n.

iDcn h^U man für ({n iSfcn a^ann,
Unb ftljultigt if)n fcet itcgeren:

2Ct^ ©Ott, ju bic irf) ruf unö fcfttci):

JDap SW(nfi<)<n ©inn rccHfl flebtn «in,

Grfanntnuß unb ber ÜBalitfttit ®cf)fin,

JDurd) btinc« ©fifte« göttlicf) Äraft,

®« fotlirfiS au({) »ot Seiten fcljafft,

2)a erleucfettt tncnfrf)lt(ft ©inn,
®eb aBabrljfit ein, treib Sülfcf)f)ftt fein,

a)ann auc^ felbfl ble SBafjtfjeit bijt,

2(1« jeuget ber eoangeltft

:

®t<bt baS ctfenn bicß SJation,

5Bie weit fep bein ®nab ba»on,

SSo man »on beinet (Sott^eit f(fetei6f,

Unb boc^ Ux) (Selbes Kujung bleibt,

SBo man butcft ®otte« Kamen ftftwürt,

llnb borf) be« SeufelS Weich entbürt,

SBo man ftcf) nimmt ®eirtlicf)feit an,

Unb Sübetei bot^ fiit Ici^t ga^n.

SEo iebctmann ein ^ricflcr nennt,

2)en man bocb ali ein ^ubcn fennt

Betfclb mit Sitten, bie et übt,

Gin anbccn bäi @rempet gibt.

5Bo bet ein« -perren 92amen ftat,

®at nicfttcfi benft mit |)ülf unb SHatf),

SBie er oerfeüten mfg bi( Ixerb,
Kllein ber STitld) unb SBoOen ge^rt;

Äcft ®ott, etieuctjt bic ®efalbten bein,

®af |ic burcf) beineS ®«t|}c« ©c^ein,
SSetf}cf)cn in ber ©leißneten,

SBa« Sfjriilenbctt unb ffiatjtfteit fe?;
SSetlei^ mir, bap icf) fag bason,

Ob man mic^ bann »erfolget fc^on,

®a« trifft allein ben Äärper an,

Sie ©eel man mit nic^t tibten fann,
Tili bu haft felbft gerebt batjon;

Unb butd)« ^'fopfeetcn aSunb gefeit,

SBie roeit gel) Sjjrannen tSeleil^,

2>u bifl mit ein auSerrofiblte« Jap,
2C1« aurf) bet Jtpoflel faulu« iu.i«.

gof)t t)in, jeig« .fetten unb giitften an,

3* »611 fic all ermahnet Ijon,

3u beffern il)r 8el)c unb 8eben,

JDacju il)n mein ®nab ivoll geben.

M a u e s.

.ficram {rfi fpricfe au« ©otte« Befet,

3bt gürften mertet neue SKSfjt,

25ie 5>riejt(r fönten roeltlicb ei)c,

Unb bteff« jeitlicf) Regiment,
Siicfet fe|en oot fein Äeflament.

Unb mai ia mix id .Rßrpcr« GaS),
2)a fönten fie nicf)t benfen na*,

jDann rfjrifllidj leben iß i^t ^ug,
2)a« fjafl, ßbtift, SBetjfpiel geben g'nug,

9!ach jlfifcbe« SBetf ^aft nicfet gettac^t,

2)er 8S«lt Segietung ganj »etacbt,

ÄDein bet Fimmel rear bein Weicfe,

Unb ma« bemfelben g'nißp unb gleit^,

2)a« feüft bu fcit geeignet jU,

6o bat ie|unb bet fapft fein Kufe,
SBie et mit g'waltigltcbet .panb

Brödt untet fid) ©täbt, Scut unb 8anb.
©pticfjt bann, ti fei? bet Äitcljen ®ut,

.&ei|5t ijalten ba« in ftetet ^ut,
Unb nimmt fiel) an ®t. gjeter« ®'watt,

2;cn et aucf) übet mannirfjfalt,

ajiit »inben, ei^en, ^ife auf Stb,
XU ob ba« ongefetjen metb,

3n füllen unb im 5'atabeip.

Kit;, ®ott! nun marf) all ^erjen roef«,

JDap nicfjt nii*9 werten jugeftalt

6i'm b6fen SWcnfcben foldjcr S'iualt,

2Cuf bartem Stein bein Äircf) gebaut,
Jtllein ben gtommen tvitb »citraut,

2(uf bap bi» bab ein fepcn ®tunb,
Unb bleib in guter Sefct gefunb.

5D!on fiebt »obl, rcie ein jcbet lebt,

SJart) ©ottrt ©bt bet ^JJapfl md)t fitebf,

Tillein ibn jeitlicb ®ut etbebt,
Ji/rum autb jiwi») Scbreettet meint ju ban

Unb läfit bie Scblüffel binten ga^n.

CEncötl *. itutf^. 3^Qt..8it. IV.

Ziif) wollt vor Seiten werfen auf
3um Jtbnig ein grop mäf^tig {»auf,

€o bift bu weit geftoben bin,

@o ift nur legt bc« Zapfte« Sinn,

»Daß er bet SBelt Wegietet fet),

Unb untet ibm leb niemanb fteij,

S>em et aucb jU ®ejeugnup trägt

Cin Äron, btet)faltfg aufgelegt,

Unb fcbliift ba« 5)upur b'ntcn na*,
3n 2).-mutb bat et fein ©cmac^,
«Kit ^offart treibt allein fein ©at^,

Unb bap er Weiifitbum mOg ernjcrbcn,

aRupmanctxr frommet Gbriften fterben,

jDann f)ebUn beimlicb ifi niitt g'nug,

3u motben, fttciten, baben« gug.
Allein ber ^Japfi ibm ootbebält,

©a« reibet Gbten i(l geHeUt,

JDa« belpt " ^1"" ^f"^ Äirdjen ®'winn,
Unb gebt aUdn ifem S3o«bett fein.

3<b wollt gern, bap gelogen war,

St bält fein ®lauben, acfet fein Gfer;

iDf«b'i'b, ob icfe batt gefcfeworen ftfeon,

®ar halb icfe lajfen mag baeon,

®a« fcfeafft ein m-folution.

fiBic miiien tai fein g^tilicfe iDing,

3)ofeer bein 92at)men acfeten gering,

jDie anbctn Seuten fönten ftcfe

3um Seilpiel fegen offentli(fe,

»Die bcine ©cbaaf befohlen fean,

Z)ti |)irten Timti fiii) nefemen ai,

Unb fönten nur bet ©eelcn .^eil

ffiebentfn, unb nirfet tragen feil,

Bein ®i{j}licbt.'it, bein jötilicfe Sunlt,
Ml« ob bu bie nirt)t gätU umfunif?

jDann bu fiibfi an ben 9Xcnfc6en 3}!utfe,

aSielmebt, benn mai er feab an ®ut,
©« fcfeicfcn« täglitf) Sunen ber,

2(1« ob« nacb beinern SBillen m&t.
jDen .pimmel fcbä|en« um ein ®flb,

jDer otten jrommen jugefti-nt

©artfe 2)irf), unb pornial« geben ift,

iDann barju fommen bilft fein Stft,

Unb wirb bet Mblafj fcfeoffcn nit,

6« gefe bann rein ®et»itjen mit.

9So bann ift gut bte S^onfcienj,

iDa fragt man nit nacfe Sntulgenj,

©ie b«nb bf« ai'fr gepflegt fo »tel,

2)ap jegunb nt«manb leben tviU,

Qt feab ibm bann ein ÄbUp tauft,

jDrum mancher auch gen Wem feinlanft,

Unb holt ein SBrief mit ©iegcl fcfenxi,

©ein ©inn ifl gutet ®i'banfen (<cr,

OJut auf bie ®'fchtift et ficfe »erlat,

SSSo et bann gU ber SSeicbtung gat,

85i'tjäfe(t er, wa« ifem fet) etlaubt,

SDatan fegt mancfeer fefter glaubt,

JDann, Sbtift, |)err an bie SJBabtbeit bein,

X}ti {)immel« Jteub, bet .pöUen $tin,

Slfo }u ©änb man Urlaub gibt,

iDatum fegt ©ünben macfeen (ie(t,

Unb werben Saftet, ©cfeanb gemebrt,

0«t, SBei« unb ©ittcn gar i>erfefert;

2)ann, wer woSt mciben Ue6et tbun,

©0 man ba« fann au«tilgen nun?
3u bispenftren fie Bermeint

£)er 95apft, al« ob er fei) »eteint

3}2it ®ott, um foSich«, unb im gug,
©0 falfcfeet 2rug unb fcbänblicfe Sttfl,

Saburci) bie SBelt geärgert wirb,

®emeiner SRann am ®Iauben irrt,

2)ann, wo man um ®etb taufen fann,

>D<ip nichte« Uebel« fet) getfean,

Unb nicht aUcin bie ©änb »ergibt,

iDie einer Hma feat geübt,

Unb ift gefchefeen fcnber mefer

2(u(h wiebtt Kecht unb gÄttlicfe Sfer.

tBai einer noch in aüMUen bat,

Sb'Jt laffen ju, unb gibt bem Statt;

gürwafer ba wirb fein ©fer geacfet,

®a« iBolt ju ©ünbcn geurfac^t,

©0 feaben unfer eitern aucfe

•öen ??faffen etwan in ®ebtau(5

®egebcn unfer ®iitet »iel,

SKcintfealben icfe nicbtS »«tfeeben will,

jDocfe iji gewefl berfttben SWutfe,

26
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Daß \o'.(f}ci fomm tcr ©cit ju gut,

Unb wevb flfiucitjrt ®t)ttc6 (äi)r,

@o fii'fjt man ie^unb lUi-nig mcf)r,

2)1« pricfletlitftem ftbcn nacl)

Wfgtcrcn fiof), ollein fcic €acf)

Der ®dfllicf)feit am Siamin Uii,

S>tt Qi'tl)at rcill jctcr fciin gtfcetjt,

SKon barf nicfjt fiogtn, ivcn irt) mein,

®tcl)t große ©cljaor, nicht ein oUiin,

»Di« ^rfiOJi unb 2)ec()an nennen fiel),

^räiatcn, g)farrt)ei:t offentlicf),

jDumf)erren unb Offijiel,

übt, ^tiot unb ^cooinciet,

erj:ptief}er, SBifcIjoff unb betgleitf),

Sie all ber Äitcf)en werben reic^,

Unb leben nienianti« bocf) ju gut,

Mllein auf g)raßen ftebt i()c OTutb,
Unb cffen, trinfen, wai roobl fcfemecft,

932it 3ü6c(, 9};arber iverben gebeert,

»Die SEBorfjen geben fie jtvir ing SBab,

3n feiftcn ©cfjauben, ivei(t)eni SBat,

SOJit grauen fcberjcn, müpig gabn,

Unb alles iSuftö pcf) neljnien an.

3fl bann ein geiftlicb Seben ba«,

©0 tnüfit iti) fprecbcn bann fürbüfj,

®aß ®otteS aBott nicbt ivSr gerecht,

SBer folcbeS gern jum Seiten bracbt,

»Den b'iffben fie jum i^euer balö,

Unb n)irb ibm ernfiticb nacbgeftattt,

3cJ) fag: ti ifl SSitebrung not^,

Unb follt man micb brum fcblagen tobt,

»Dir aSüpiggÄngcr feijnb ju viel,

Sorju ber 'Tfaffen ober 3ivl,

Unb muß an fid) jeft taufen ®ut,
®ann nimmer »wirb erfüllt ibr gjJutb,

Sbt ®«iä bat webet 3iel nocb @nb,
3u gewinnen tebrenS Jüp unb -f)Änb,

Zütia Ui SJÖucbcrö i)ab<n Jug,
»Daß fie bocb nimmer pflegen g'nug,

Uli ob ibn rauben feti erlaubt,

»Dann mancbet jefet burcb 3rrtbum glaubt,

2>aß (Seiftlicb tauben feii fein ©ünb,
Unb ob man einen *yfaffen finb,

®et burcb SBetrug unb i^übeve«

®,n Äircben brädjt riel »ute« bei.

Surrt) SBucbct unb Scbänbigteit,

9}ian gibt ibm ju all Gbrbatfcit,

l^at gcfammelt Äaften, bellet »oU,

S)ct Äircben »orgcfianben wobl,
(Sein i'eben feiner fcbelten füll.

»Darju icb fag: ti ifl nicbt gut,

»Daß man auf|"e|cn will ein ^ut
»Den Soeben, bie nicbt billig feiinb,

®ott bot ti onberfi oucb gemeint,

Cprocb : boß ibm fei) ein bnß'9 6bf
ein Spfer, iai »om 3?aub fommt ^et

.^ierum fo niemonb roubcn foll,

SBie pflegt bann fein ein g'ni'fiet wofjll

3cb bi'c fi«-' lebren olle Sag,
Uli laut nur Jebet rufen mag:

5Bie SSurtiet fer» fo große «Bünb,

Saß mein bie g'nug foum büßen fiinnf,

SBie ®ut, baß mon mit SBucber g'winnt,

25en ©eelcn macb oiel $ein gcfcbwinb.
Unb fieb in ibren SBetten bocb,

Saß fie beß pflegen immer nocb
©leicbwi« ein »iltjlocf ©fraßen jcigf,

Sie et JU gobn nicbt ijl geneigt.

St war juoicl, unb wiber 3ucbt,
SBiewobl Dietleicbt nict)t gar obn gurcF)!,

5£Bo icb wont becfen auf all ©cbonb,
Sic treiben jefet im beutfcben Sonb

aSiel, bie man bocb für ®eifllicb acbt,

Unb leben ftetS in großem 9)racbf,

Si« fcbänben moncb«t SKuttet Äinb,
Sßocb ift bie SBcIt gor fo oerblinb.

Saß man will bieSBabtbeit nicbt »erfiobn,
Unb nebmcn ficb ber ©ocbeu on,

SBiewobl icb weiß, unb jweifel nit.

Saß ©cbmerjen groß wirb bringen mit,
"Hvjntt) JU geben biefet ©itt.

Sem fei) nun, wie ibm werben fann,

©0 muß man bocb [e greifen an.

So« tiu|, unb aucb BonnStben i|T,

Unb ia^ b«t .Siirpet bleib in griff.

SI« fcanfen ©liebet fcbneiben o6,

Satcin icb oorgefcbrieben bab,

SoS wÄt «im ieben nit befonnt,

3e§t fcbrei) ic() an baS aSatcrlonb;

Scutfcb Station in ibret ©procb,
3u bringen biefcn Kncb.

Unb will man fonft SBcfcbwerung ntcfjt

Stfennen obet ocbten febr,

©0 ben! bocb iebeö fromme |)crj,

Ob ba nicbt fei) ju babc" ©cbmetj.

Saß ftets gen 3tom mon ®elb binftnb,

Unb wieber ber, al6 Ucbcl wcnb,

Saffelb bie Surtifoncn tbun,

Sie biefe ©acbe treiben nun,

Ob« äabl fie Selb oon binnen fübtcn,

SoS wit uiellcicbt gern entbübten,

2Bo nicbt bie guten ©ittcn bi«

3u Grgerung »etfebrten fie.

Set SSBÄlfcben ^'ßtT'n fiebt man oiel,

Set ici) b'c feinen nennen will.

Sonn laftetlicb ju teben laut,

SoS, ber ju Wirten feinem gtaut,

Unb baben btacbt in unfer 8anb,

SaS »ot ben Scutfcben unbetannt,

Sa babenÄ unS bcflecfet mit,

ößet war ber erft, borju ie tietbr

Saß man ein römifcb fBtii anncbm,

3« mcbt icb fag, je mebt micb fcbö'm,

Srum laß icb »on ber Söclfcben ©cbanb,

Si« (leibet) nimmt fafl uberbanb,

Unb tübt läi römifcb SKegimcnt,

SeS ®«i|eS bat webet 3iil nocb Snb.

SBie fommen bo mit Scutfcben ju,

Sa« wit nicbt mügen baben 5Rub,

58ei bem, bog bocb i|t unfet ®ut,

ein onbct uni ba« nebmcn tbut,

Unb forbcrt unfet eigen« ab,

®lclcb ob et un« gefangen ba6.

aSo feijnb wit fcbulbig worben ic

Sem ?)apft tributen, ober wie,

SBi« botf et bcifcl)en $cnfion

ajon bem, bo« wir gefiiftet bon'f

3jt« billig, büß ben ©tubl crbalt

3u Koni, ber bronf bat fein ®ewatt '.

fffia« gebt un« an, baß einer lebt,

Unb in ci'm ^.^racbt unb OSoUuft fcbwebt'!

SBill «r baffclb »on un« bcfomm '.'

ücb ®ott, wit Seutfc()tn feiinb ju fromm.

SSBifWobl mit grömniteit wirb genannt.

Saß wir ernäbren Saftcr, ©cbanb,

Sann geben wir barju fein ®elb,

3bt unfeufcb fcben weit gcrfiillt,

3br !Bo«b"t t)^Uen wir in iörauct)

Srum ©Ott un« billig ftrafet aucb,

Soffelb mit in ®ebanten leib,

SWacbt mei'm ®ewiffen mancbcn Streit,

Saß wit fo »itt ausgeben ban,

Unb'« bocb flflcgct übel an.

J^i*tt JU. ibr Scutfcben, wai icb fag,

2fu6 ®ottc« ©tiftung nimnict mog
aScwiefen werben, un« fcbulbig fciin,

Sem QJopft ju geben ®elb bincin,

Unb um ibn faufcn geiillicb SSoat,

¥ftünb, .Sitrf)en, Pfarren unb 2lltat,

©Ott bat« gegeben al« umfunft,

Unb mag nicftt fci)n ber giSttlicb ®unfl,

SBo man bie ©acramcnt »erfauft,

Äein bat ®ott nie um« ®elb getauft,

Sie jwülf et aucb gebeißen bat,

Ser ®eigigteit nicbt geben Statt.

6t fprocb: ibr babt« umfonfl erlebt,

Srum aucb umfonft ben anbern gett.

Sann b^tt er feinen ®laubcn feit

®eboten je, unb cbriftlicb ^cil,

et bntt nicbt minbcr mijgen ban,

Sann ie|t bet ^lopft et(cbä|cn fann

;

SBor ober ibm ein fcbnöbe« Sing,

S35o einer nur mit ®elb umging.

SBJo nun auf ®elb in .^immel fiebt,

gßie fann bann wabr fei?n ®ctte« 9!eb;

Set fpricbt: fo müglicb, mögen (ci)n,

3u einem SZabclöb«: flabn «in

©in ungefüg« Äamceltbict,

tili fönnt «in Sieicbet ficb «ntbtct

©en -Fimmel, unb btn wobncn inn;
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Jünva^t, rt t)Cit «In anitxn Cinn,

£)onn töo man fütcft«« taufen tnijrf)t,

Safi Kiict}tl)um nicfjc itnn ?(rmutf) iii)t,

60 roat nirf)t tua^r, baß (Sott ijat gfeit,

Ben Utmtn f)at fein 5R<ic^ berdt,

JBo fcUfOt nun papftt'd) -pinterlift,

2)utif) tcn man üb«rfrf)roa|et ift,

3u faufen 3(6ta|i unb @enali,

Tiaf i)ap man un6 bcS ®tli6 (tittab.

3d) >vtll «urf) fagcn, reaS irf) J)6c,

66 t|t gcfcf)«f)tn furj t)l«üi)t,

3Da ivoUtcn lie au6 9i;u9cn : Sanb

3m ®:aubm f)a6cn fiel) «ttannt,

Unti ju un$ trcti-n aQc gleich,

Z)a batfet t><c ^avft ju «)«rt«n rdi^,

Unb fegt iijn auf «in großefi @olb,

2)o9 man il)m ifiljrliii) geben fotit;

>Dai ()at ben SReulJeii fe^c Decfcf)ma(t)t,

Unb 5aben flit ^'C ®a(6 bebac^t:

iDte J%tc((<eng'mein ju faufen nit,

SBietvol)! man il)n bie feit anbiet.

2tlfo ber ^apjl ben ©tauben me^rt,

2tII 6l)tbacffit »an bannen je^tt,

Sie cfjtiRIicft Srbnunge i'ettef)tt;

SDorf) fiiften« Ccben mannidjfatt,

S}n (incc macijt ben anbcrn alt/

"KU mu9 man tragen .Rlriber an,

35atbei man tenn ein frommen SRann,
Unb fei) am @(auben ni(f)t genug,

3<^ fpritb : fie f)abenl nimmet Jug,
"UUsin ber @dj fie barju jwingt,

®enn ieber Orben ctreiaß bringt,

SDie betteln auf butcfj olle 8anb,

Unb macf)>n papfllic^ SOJac^t befannt;
^canci^cuä ift b(9 einen @ott,

J)ominicuS ben anbern f)ot,

Sand Kuguflinu^, ber gemacht,
3cf) fag, ®ott njirb baburdi) oerat^t,

(Sin Crben ifl bi« 6f)riftenbtit,

2)a barf man ^aben ju fein ,Rleib/

Allein bie ©eel ben an ifer tat,

®a6 ifl ein unoerglticfjlicf) SSat,

£0 mag icf) grijjjfr St)r nicht Ijon,

2)ann t»o man einen Gljriften ; OTann
S^ut nennen mui), baS i|t mir @f)v,

iDie irt) allreeg foU futfien mehr,
Bann micfi mit ncu'm ®'feg befc^wet,

iDeSgleic&en aBallfaljrt fcnn of)n 3a5I,

^ie macf)en aud) un£ 92abrung fctmat,

SSon bannen nimmt ber $ap|i fein Stjeit,

2)a finb man bie 9J!iratel feil,

Unb tobt ba« ißolE ^innacO c^n SOlaß,

^ie fetjnb bie Pfaffen, loben baS,

Unb fagen oiel, luaS gfc^eben fcii,

2)0 boc^ nie (am it)r einer bei),

Unb wiffen, baß fie liegen b'ran,

SJiit SS5abrl)dt mßgen niitt bcffa^n;

2)0(6 ift ber ®eij, ber fi« baS fjeiSt,

iDer 5)avft mit biefem galfen b«i|l,

iTie jagen ibm iai SSilbpret auf,

ZU (fedlllicb SBtfen flef)t im Äauf,
sKan bentt narf) güritlein mancher ^anb,

Bafi »on uns wcrb iai Selb geroanbt,

3e|t b''t(cl)t man ®clb jum Surfen s Äticg,

55a ftfiämt firf) feiner, bap er lüg

;

Bann will man bauen rounberlicf)

©anct $eterS Äirtften über fiiV

Die luÄr fonfl nieberg'faHen gar,

SHicl) niunbcrt, bap manS g'benten bat;
Cb bann (djon iRom tljat S8auen6 nott),

aSic barf man brum auffegen ®'bot
iDta JDeutf(f)cn, unb unS bflfit)«« on,

3)ie SSBablen paj! ju geben ban'!

3S3arum wirb nict)t bie iwällifc^ Art
aiiit Äblop fo befrfjiveret i)axtt

Mein bie JDeutfrf)en Starren fet)n,

®a* tl)ut mir rce(), unb macf)t mic^ein,
Unb wollt, bap iebetmann bebÄff)t,

60 fnnb man nirfjt, ber unfec lät^t.

3f)r Garbinäl ic^ fprit^ euc^ ju,
Die un« ju rauben i)abt fein JRuI),

Unb treibt bie ©acb o^n SJiap unb Siel,
So ie ©antt $eter fallen roiU:

©0 mintert tiefen grofen fradit,

JBen lt)t fütirt iegt ju SRcm mit SKacTjt,

Stf^t a6 «in wenig uom ©eprJng,
JDamit iljr JKom oft macftet eng,

Unb ntt)mt oon Uebetftüffigfdt,

JDarin it)r euit) mact)C alfo brdt;
@o miit)t i()r n>obl fo oiel erfpac,

iOap ftebe ©t. ^eter« SKünHet fl«,
3I&C nennet eucf) 2lpo|leln gidtft,

Unb fei)!> loci) nidpt oon ;;?ugenb rdc^,

Unfeufd)l)dt euer Scben i|t,

Äein Keinigfeit bd eucf) bat 5rlf!,

ZU föniglicb ift euer ©tabt,

iDai ^briflu» nie geleljrrt bat;

«Dein lie Ärcf) rcSlIt ibr jegt f.'t)n;

Unb gebt bocb aZd Safiit Scbtin,

Gin ^apft mdnt aueb ju <KH)lta ibr,

Obfcbon barson nicht wijfen wir;
Da* tbut ibr roiber gbttlicfi @'f.g,

aSBiewobl ibr macbt baeon ©efcbwäj,

3cb fag f ucb : nebmt ber Sacben acbt,

»J5iel frommer Deutfcben fepnb btbac^f,

Die nxrben greifen eucb in Saum,
Denn werb ibr un£ rntreiten faum,

3br babt ba* Spiel getrieben g'nug,

eapt ab! b^rt auf! i!)r babti f. in ^ug!
JBtrroSbnet aucb ben ^apft nicbt mtbr,

Dap er uni fc^icf fein €cbinb(r ^er.

Die ani ju beichten regen an,

S)ai fie bocb felbS nie g'pfleget f)an,

Unb fagen un* oon jeber Spd«,
SSon efjen auf ein neue 3Btii,

Dann iU\\ii), bann Jifch mit Unt«f(§i«b,

S>a fingen« ton ein langes Sieb,

Unb tjditni halten feft unb hart,

Ml« üb ti ©briftu« bätt gelehrt,

Unb 06 si tctir ein nithig Ding

,

®ott folcheS ficb nie unterfing,

Unb nicht aUein ift« nt.tt fein eehr,

Gr bat* auch n)ict«rfpr«cben mehr,
Ädn Unterfchieb un8 tjiifitn ban,

SSai «6 unb trinf ein iebetmann.

6pri(bt 9)aulu« auch, bie ©pdf ift nit,

IDa roir ®ütt mögen g'fallen mit,

4>{ep [eben eljen, tuai et finb

Am ©pdSmartt f.ü, ohn aüt 6önb.
3ft abet icgt «in grSpei ®'bot.

Denn felb« fa bat gefliftet ®ott,

DeS will ich fagen Urfach auch.

Den D«utfcben mup man biefcn !Rau(^

58or Äugen blasen, ber fie blenbt,

X)ai Srüjerei) bldb unucttennt,

Unb werben SBulZen tbeuet g'nug,

Dann wo biefi 9Jation wät flug,

@o bätt bae ßoangclium
aSot btefen Jabeln feinen 3Ju!jm.

3bt -Perm |ont roitjen, unb til wahr,
<Si fe»nb nun bin wohl «tlich 3abr,

®arb ich ju SKainj gcfcbloffen au«

^ober @^ul unb meine« SSateri 4Jaa«,

ein Seftament macht mir ben ©traup;

Sia wollt ich Korn ertennen auch,

Unb tcai ta w5r ber Kömer ®'braucb,

SEBi« müd)t ich hi« oon aller ©chanb,

8Serj5blung thun, bie ich ba fanb,

SDian fi«bt bergleich in fdnem 8anb;
Unb nicht allein, noai anber thun,

TtUbann bie 2Btlt ficb Ärgert nun,

SDJit ©ünben, bie ta fe;inb gemein,

SJiel ©achen Kom betrdbt alldn,

Der'n etlii) wiker mtnfchlich Art,

Unb all natürlich SBd« betabrt,

Conjl i)ab i<i) g'feb«n grope ©cbaar.

Die ®apen treten bi" unb bar,

95iel efet unb oiel Itotjet Q)ferb,

Der «tlich oiel Ducaten wetth,

Unb fenn gejäumet auf mit ®olb,

£)ft wann ich auch fpajiren wollt,

6c fam ich mitten iai ®epräng,

aSon bem bie ®apen warent eng,

Unb biefer «Reuter geRtcft ooll,

Dap ich oon ®lüct mag fagen wo^l.

Dop mi(i fein ©fei trat ju tobt,

SBftTOohl irf) f)ab gelitten 5Bot§.

Da ritten h« bie (garbinfil.

Den folgen nach Offijiel,

X6t, »if^^Jf ucb 5)i;älawn Biet,

26*
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®{e ifj n!(5t nennen fann, nocf) wiir,

aSifl ©tctanf, 5)ribfi un6 anitt (Sifttjmvip/

SSon tcm ttf) old ju fagen nxip,

3n Sdfccn, ^utpuc oll gtfldbr,

SDiit ©tl)aubjn, jtuttvn au^iji'bcelt,

jDann (am Der »papft ju bicf« ecf)aac

2(uf einer ivot)l9f(rf)müctten iöaar,

jDen Ituflen jnjülf Srabanten Ijer,

2((6 ob et mSc()t ntctjt getjen mi'()r;

®a muft man jftjieiien (vive!) laut,

^uffiren bec gcflöljrtcn SBcauf,

2)rum gibt et Söenettction,

Sa rcitb man reit^i unb fetig uon.

©ag einer nun, reo ®üttl)iit fen'!

Sb 6[)tl|tuS aut^ mbg wofjnen bei)?

2)a ifl (in fo t>)cannifc^ ?rac^t,

^at 9)etcu« auc^ bergleicl)en g'mad)t?

S>ai bab icf) oft ju Korn gefragt,

@i i)at tnixi abit niemanb g'fojti

Sarum fie prangen mit ®eivalt,

(Sott ^at iljm ba6 niitt jugejtaHt,

3ct) ijatt ein grojifS SBunber brab,

Oft, wann ic^ foBicf)« 9*fef)en tjab.

3uooc ber ßurtifanen ®(f)aar,

£)ie tn8cl)t fein SOTann »erjafjten bar,

D-a Itifen oiel Gopifien mit,

93iel taufenb ©cftreiber auc^ ein ©lieb

£ter Ätrcf)en, bi« jU Wom regiert,

3nbem ie|t mancher Sfjrificn irrt,

Dann nie ju Siom bie Mcft) allein

2(11 (5()riflen feijnb bie« inSgcnuin,

jDenn iai bct ^apft ju Kom oermeint,

3)rum t)at er fiel) nocf) nie »ereint

SDlit anbern, will aucö nidjt ®ebübr,
S>ai ff5 JU Korn be6 ^apfle« tur;

9ioä) l)ab icf) g'feljen lang ?)roe.f,

6in 35olf ter grtSmmteit ungemep,
SSicl fc^8n«c grauen motjl gefielet,

®ie iebem feijnb um ®elb bereit,

SDlit ben ber JKüffianer ^eer,

aScn ben fein ®af in 3lom ijl (fer,

SOJanc^ MbDocat unb 2(ubitor,

SJotarien unb 5'rocurator,

JDf« SBnUen geben, fprechen SRecfit,

2>er lebet i)at fdn ®'iinb unb Ämc^t,
Sarunter ift nianc^ tuilb, unb ®cfell,

©en teipt man durfcr unb QJebell, -

Die auc^ dn ®lieb ber Äirff)en fet>n

3a Som, unb neljmen täglicfj ein

SSon ©cutfcljen unfet ©c^wei« unb SSlut,

3|} \>ai ju tdben, unb i\ii gut]

3(^ ratf), man geb t()n fürtet mel)

Äein gjfennig, baf fie |)unget« m(fy

ßtflerben, unb burrf) ?irmutl)e = 9Jotl),

iDa« nicf)t jumibet (Sfjt unb ®ott
©old; unnfi^ SSolf auf Qrben leb,

iDarum fiitljin fein Seutfcfjet geb;

©0 mbgen« nict)t etnclfjren fi(i),

Sffio nun man rodter fraget nitfjf,

©0 rei'ißt icfe nocf) ju jeigen an

Sin SSMtlein, manchen lofen SOJann,

©e»nb aucf) im fdben Stegiment,

2)a6 man bie cf)rifilicl) Ä!rcf)en nennt,

Sann ie|unb SKom man weit unb breit

4)äit für ein ^aupt bet 6i)ri(lenf)dt.

®a6 ift »in Sammer, bep ni(f)t gtdcb,

Zd) ©Ott! »0 ift bdn |)immelrdcl) ?

Sa« ftct« eetfauft be« ?)apfte« ®'ftnb,

Unb un« »ertbeuert fo 9ef(f)»inb,

Sie S3uben, bie icf) bab genennt,

^ilf, ba^ ber ^auf roerb balt jertrennt!

Sann, rco ba« nicl)t in Äürj gefcbicfct.

Saß bem ©ercalt fic() fdbft »erficf)t,

©0 fiircf)t icf), e« reerb iibel 9al)n,

©ie ban geäffet jcbermann,

Srum mag e« bleiben langer nit,

Gi mufi ba« ^alb, bie ^ub gaf)n mit.

Sa« K&t nod) ju oerbüten rec^l,

2Bo aber e« gcfcfjeben foll,

©0 bilft lafür fein weifer fflatb,

3cf) bitt bicf), |)erre ®ott! gib ®nab.
Saß wetb 9efrei)et beutfcl)e« 6anb,

Sen iJolf, bem recbter ®Iaub bttannt,

©ie nebmcn un« oll jrdbdt ai,

Srum, ba icf)« pot gelaffen t)ai.

Auffegen ft« uns Jaf}en-©pd«,
Sa« tl)un fie nur mit S'tutnneJ Jlei«,

Sann icf) ju IRom bie gaftcn au«
OJie fab in eine« SRe^get« ^au«,

6in gldfc^banf, bie »er|cblolT<n wSr,
®laubt mir, id) bab gefeben mebr,

Cie effen burcf) bie Jaftenjeit

gifdb, SBilDpret, SSügel unoermcib}
3n anbern ©täbten aucf) bergleict),

©0 weit fiel) ftrecft ber S3äälfct)en SRei«^,

Sa bat man brab ®ea>iffen tlein,

3f t Jletfcf) unb JUifcf) al« ingemcin,
S)i)n baß be» bem gemeinen SDiann

Set ^apft ®eftift wivc gefeben anj
Soct) bab tcb feinen Slarren nie

®efe6en, bcc um ®elb, wie f)ie,

©rlaubniß t)ab ju effen tauft,

SSon ()innen nur ber Pfennig lauft,

2Cuf bap ber 3(berglaub beffeb.

Saß tbut mir in mein'm ^erjen ae^,
Saß man ba« nit bebenfen will,

Seß fe>)nb je^t fotc^e üügen oief,

Sie man viel größer ac^t, unb mebr,

Sann bdiig ©cbdft unb cbriftlicf) Se^r;

Srum fcbicfen« dn Segaten ber,

Ser mit bem ^aar bi« ^aut abfc^eer,

93ür bem ftic niemanb effen mag
SMilcb, »utter, ber ibm« cor nicf)t fag,

Unb tauft ein JBullen brauf um« ®elb,

©ebt nun, wa« biefen Seuten fel;lt'!

Unb träten« ba« im wälfd;cn ßanb,

©ie fämen balb ju ©pott unb ©c^anb;
3cl) wdß nirfjt, ob nod) etwa« fep

83or biefen SBuben blieben freti,

Sa nid)t bem $apft wcrb »on geiobnt,

©ie baben ja nocb niemanb« gefcbont.

Sen Surften (rf)icft man SRcßen bet,

Sie nebmen« an mit großer 6t)r,

Sargegen übergeben« »iel,

3ft fdner, ist ta« mctten miUl
Unb würf bie Stoßen an ein SBänb,

Saß fold)er Xrug müg baben @nb!
jffio bat man größer SJarren je

GJefunben in bet SJBelt, benn bie ?

Sod) wdß i<t) dn, bet bat ein 4'erj,

Sßirb bienen wof)l ju biefem ©rf)erj,

Unb boff ia, ipbiliPP« •feilen = OTutf), .

Saß fei) in ibm ein beutfd)e« SSlut,

Unb werb mit ©bren üben fid)

Sem $apft entgegen gtwaltiglic^.

Ser Äaifet nimmt t'on feinem Ruß
Sic Äron, jwar ein große 95uß,

Sffia« ift bocf) ia dn« Äaifer« ©inn ?

6« ift fcbier all mein Hoffnung bin!

Senn ift e« nid)t ein große ©djmacfi

ein |)ücbfabrt unb unfbrnilirb ©ac^,

Saß ber foU t)err|d)en in ber 2BeIt,

Sem 9Japft ju feinen güßen fäHt,

Unb muß bie füffen mit bem SOiunb?

3rf) fag, baß ift ein red)ter Junb,
Se«gleid)en fein Sijrann nie barfjt,

SQäie groß er bat ®ewalt unb Wacftt,

ßbf^on ein aSälfd) ben anbern fußt bie goß,

©0 baben« jufammen bie a5ül unb Srüß,
3a, ift gewiß unb liegt om Sag,

Saß CJbtiftu« fülfbe« gar nidit pflafl,

Set feinen Süngern wufcb bie goß,

Unb fie bergleic^en gebebren bieß.

aSer nun will fenn in foldjet 3fcbt,

7(1« ©Ott bie jwßlf ?fpofteln madif,

Ser fei) tbn mit ben SSSerfm glddi,

aSon ©otte« ©eboten nienbert wdc^,

©0 balt ic^ ibn jU gldd)et ©br,
SOBo aber «inet anber« war,

Unb meint beii neben biefem ©tanb
3u berrfd)en über ?eut unb Canb,

Unb babiU weltlid) SRegiment,

Se« Waäjt muß werben balb jertr«nntj

Sann bie« feiinb wiberwartig Sing,
Srum fag ein feber ober fing,

©0 ift bocf) finblid) ®otte« ©inn,
aSa« ibm unb roai bem Seufel bien.

Sann niemanb beiiben bienen tann,

©t muß be« einen müßig gabn,

3ft nun ber ^apft dn geiftUc^ SBJann,
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So f«5 n, n)(e tt 8anb regier,

Utit) gctSlicf) Wamun nicht nctlittjr,

2)ann je nicl)t ift iti ®dft«6 ©ac^, -

®epröng unb SBolIufi (ItUcn nact),

Ba6 roilTcnt 2(b(aJ = Gramer wobt,

Wocl) f.nnb fie f» tei ®fi?c6 iiuUf,

S)i9 fii ber SSatirbeit Wioeigcn ganj,

Unb geb.n au^ (in falf(f)(n ®lanj,

JCamit tie SBdr betrogen rocrb,

Unb libnQiaub regier auf @rb.
Z'tt Sigennul gef)t allnieg mir,

2)eß roSlten (le entbetjrtn ntt,

Unb fuc()en Cifi auf alle äBeg,

S)ai Slu^ get)ät)r unb 9eut bmcg;
£>ie reben rcn ber •feMlen ; Pein,

Uli ob bi« il)n befannt mbttit fetjn,

Unb tvai »ni geb cor ^reubcn @ott,

Sie nielJcR üt aui mit bem Sol^,

Unb Ijaben grofien ®'icinn bacon,
2)rum, ob fein -pSU n-'^r, ninbert fction,

€o fiSnien bod) lle »Pfaffen l)er,

Unb prebtgten ein neue WlitUr,

JDim aSolf ju uiadien einen ®rauß,
2(uf ba9 tbn ®>fb gefiel tjtvaai

j

jDenn toai itjn ®etb unb 92ugin bringt,

6'in {(ter ba fein Sieblcin ^ngt.

3u fammeln Selb |tef)t all tljr äHutf),

2)rum ^faff ju njerten ifi gar gut;
©onil ivöut bie »platten niemanb ban,

Unb müßten leer bie Äirdjen {lai)"/

SStf aber ijl ein frommet aiiann,

2)er prf) ber ®eifllici)feit nimmt an,
3Di« beiligen S'fdbrift auflegen fann,

SOiit feiner ^Mrünb mon il)n Derftcl)t,

JDann, wer ie|t nicfjt mit gc^alfljeit ficf)»

3u 3iom unb n)irb ein Gurtifan,

Den laiTen fi« bafctnben ftaf)n.

Wfo (ein grommer g'förbert wirb,

MQein bie ©cfjaltljeit ift gejiert,

Zai beißt »an je^t bi« ©eifilirfifeit,

Unb ifi fo weit umfjer gebreit,

iDa$ SRüßigä'nger feirinb im Sanb,
Unb bie fid) fleißen aller ©rfjanb,

SSebr bann mag leiben nun bie SBelf,

Unb ©Ott in feinem Keie^ gefäat,
Unb fennb ber Suriifanen voll,

2(11 8anb, bog fiebt man leiber wo^l,
5Sor ter ®ea'alt unb JBüberep

Äein ©tift je^t mag bleiben frcn.

2>jnn roo nocb etmaS mit »or ^anb,
3tt Koni, ber Lämmern unbetannf,

JDa legen« auf ein ^Jenfion,

Sbfi bat geRift «in ®eutfcbet fc^on,
Unb b'balten im gJatroncn = 9it(f)t,

Uadn für ficf) unb fein ©efcfjlecfjt,

2)a« gilt iix Kom nitfct fürter meb,
iDer f upft fucht aUe Ji^rtele,

SBie er ein SHu^ Bon bannen jieg,

JDa fcbatt nitfit ob man fcbivSr unb lüg,

Unb bcaucbenb Surtifanen fitfc,

iDie mitien barin meifierlidb

2)em ^apft ju ratben, tsie er tbu,
J)aS er ibm foDicb Jreibeit ju

8S6fl wenben bar, unb bab« allein,

2)ie .palff, ba« 3)rittb«il fei? jtt Hein.
|>ierum, wo ctccai frei nocf) n)5r,

Salb bringen fie «in Urfarf) ber,

3u faffen tai mit einem ©trief,

25a rcerben geflellt @arn unb ©trief,

3Cuf baß nur bter fein Srecbeit feti,

Durcf) «inen, ber tagegen fcftreib,

Bann brum id) fol(f)e« bab «etban,
Ciel Mbenfbeur muß ii^ befiabn,

Unb roirb getracbt nacb meinem ?d6,
J)ocb vom icf) beo ber OBabrheit bleib,

Unb ffbrtiben al« ei'm ©teln bübtt,
Sb baS bonn einen trifft unb rüfjrr,

2)er nebm mich an ben Ceiten »8r,
2)a folcbeS fommen foU ju O'bör

;

©i« »oHen aber nicfct barju.
So fann i* aucb niitt baten Kuf»,

Unb mag bi« SBahrbeit fdjweigen nif,

SBiercobl mir ba« fein Jreunb nie rietb
Die förcbten m.in, ba« fieb i* teobl,

JDtum aber ic^ nidjt f(t|«>eig«n fett.

Dm SSaterlanb loift fern gct{:nt.

So i|l ba« Sbriften : 'Solf cerblinbt,

JDa« muß man bringen jU (äefid)!,

£)b einer bann bertvibec fict)t,

Unb meint oerbrucfen ffiicbt mit ®'a-a!t,

2fiebann ift ie|t bie 'löelt gellaUt,

2)a ift iu braurt)cn Ttufentbalt,

Unb n^irb ®etoa(t verboten nit,

®ibt weltlicb unb natürlicf) Sitt,

©pricb, ob i(f) frf)on gebultig rcär,

So müßt icf) bannocb baben Üiefc^wcr,

Saß ®eif}lfd)feit icb faufen fieb,

Unb ba« gefdjicbt fo Sffentlicf),

Sa« gugger treiben in ber !8anf,

Saroon ju fagen i« jU lang;

2(uf« fürjt ic^ je^unb ruf unb flag.

Saß man ju 9iom erfaufen mag.
Saß unfer geweft fo mannicf) Sag,

Si« äJfcarien mit t«m Sum,
Sie a3ifci)8f faufen« Pallium,

Sieielbig Seiablung l)at fein S)(af,

Sj« etman bunbert ®ült«n n;a«,

Sa« muffen ie$unb taufenb ferrn,

Sarju ein !i^»tfc6aft man hinein

5Diit großen Äofien fcbtcftn muß,
Sem >Papfl ju f.ticfcn einen ®ruß,

Saß er ben SBifcbof tonfirmir,

JDarum erfüll man ibm fein SSegier,

Unb gibt ibm, n>a« «r beifcben tbar,

Sa« mebret fit von Salt ju Safer;

Sa fi^ä^t man bann bie armen £«ut,

SJimmto Jpaar binceg unb audi tie ^5uf,
SOJid) njunbert, rca« bod) mand;«r bcnft,

SBenn fie tbun üben feiere Sdiwänf,
Sb «r nic^t i)ab ein @rauen brab,

3u geben bin fein ®ut unb ^ab,
2Cuf baß ein Sifc^of feri im 8anb,

Sen er bann reiten fiebt ju ^anb,
SXif 43arnifd), äBaffen, roit ein ftib,]

Sann beten lebren if|t nidit gilt,

Unb prebigen, jur Äirdjen gabn,
Sem !ötfd)üf je nid)t »iet jufiabn,

!Sien)obl ba« rcär fein "Umt unb 9?ed)f,

aSan finb rcobt einen armen Äne(f)t,

Ser fold)eS alle« rerrvefen tbu,

Sem eignet man bie ^ird)en jU.

Hl'o bie JReidjen fdiamen fid)

Ser ®ei|llidif i'it
; ba« reunbert mic^!

Sie armen Pfaffen Arbeit b""»
Sie SReicben fiebt man müßig gan.

Jtifo mir iierren baffen g'jeugt

Um« Selb, wer onbei« fagt, bet laugt,

Sie baben jegt allein ben ?>t«<i)t,

Unb ift fein 4)errfdjung, nod) fein 5Kacf)t;

6« muffen fei^n »Prälaten ba,

Öbn bi« fpridjt r.i;manb nein ober ia,

SBie tbnnt man aud) regieren wobt,
SBenn m&t ba« Keid) nicbt Pfaffen »off,

Srum fleht e« aud) fo wobl im JSeirb,

Unb g'fd)id)t ei'm jeben red)t unb gUi^.
2(d), ^«rr, ®ott, will man feben nif,

6rleud)t bie ©inn, id) aber bitt.

Saß n)«rb faifct ®eif}lid)feit erfannt,

Unb fen ter nid)t ein »ifchcf g'nannt,
Ser »ifc^of« SBerf mit nid)t«n pflegt,

Tfaein fein Sad) auf (Sbriftum legt,

fiBiett'Obl «in Sbeil auch Ärieger feijnb,

Ser einer ift lern anbcrn feinb.

Saßetbig ganj ber 9)apft nidfet ad;f,

SBann man ibm« ®elb hinein l)at bracht,

So leb ein S8ifd)of »f« ein Äub,
Sa gebt bem ^apft nid)t« ab noc^ ju,

:(lfo bi« ffleiftUd)feit fefet ftabt,

Srum geb ein jeber' Jrommet SKat^,

S3ie fei) ju tbun in biefer ©ad).

Saß man un« länger nid)t perlad),

©ein SSolf «in a3ifd)üf möblen foll,

Ser muß ferin aller Sugenb »oll,

aSit Äunft unb SSeiebeit rcohl gejierf,

Saffelbig ihn red)t confirmirt,

Sie ®otte«lieb «r aud) foll han,

Unb laffen allen -öanbel fiabn,

Samit bi« iSelt befümmert fiel),

Sa« lehrt St. QJaulu« öffentlich

Unb glaub, bap niddt tviß iebetmann.

\
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SDoeft Witt) man« atf(6tfc6»n finben fta^n,

Un6 foas bcfccnten, kaS ift sjJotl),

©Ott bat gclitttn (einen Sob,

7(uf ba9 «c un« in ^cf»)i)cit fc|t,

©0 i)at nunS Solt fo u6crfrf)r»ä|t,

£)a« f)at 9fmcf)rt bcc ?>fatfen 3abl,

iDfc man für f>errcn balten fall,

SQBic ftnne bfe ?>faff<n aber gctfcan,

SDaJ feiinb bie fef)n rcir müßig gabn,
Unb treiben SBollufl unb (Sepräng,

2(U ©tatit unb JCecfen machen eng,

3n langen ©c()au6en, reinem SBabt,

SCRit grauen fc^erjen ge()cn inS :iöab,

SDafi nserben geb»iS^n gelülid^ 8euf,

3cf) ruf eucf) Sv itfiten ju ber SS.'Ut,

35ocb bitt icl) unt) JSaifer Sarte birf),

SBßllft biefer eai) genabigllcf),

GrKtgen biet) unb b^rcn ^a,

jDann t»a« icb biefen SJingen t^u,

©oll gefcbcben alleö ju (äl)f«n bir,

Sann fonfl nidjt wollt gc6üf)ren mir,

3m Keii) Itufrubr ju beben an,

ZU fretje iDeutfcben it »ermabn,
Socb bir jur Untertb^nigfeit.

3u fe»)n in biefem ©(b'^Pf bereif,

25ag gebolfen roerb bcm ganjen Sonb,
Unb aufgetrieben ©cbab unb ©cbanb,

jDe6 foHt ein Hauptmann bu allein,

anbebev unb SSoUenber fci?n,

©0 tviß mit ädern, \>ai i(b mag,
Bu 2>ienfl bir fommen 92a(bt unb Sag,

Unb begebr »on bir bcS feinen Cobn,
a«6cbt icb attein erlebet bon,

)DaS wirb gelegt SBefi^roerung ab,

JJaroon icb »iet gefcbrieben bab,

3n ICrmutb roollt icb flerben gern,

2tucb UUei eigennug entbebr'n,

©0 foH mon aud) bierin fein ©br,
SOiir fibrelben ju, bu blfi ber |)err,

Unb wag bierin gebanbelt wirb,
®urcb ba« bein Cob foU werben geiiert,

jDrum bab ein .gierj, unb fcbaff ein Wuti),

3cb wiH, bir werfen auf ju gut,-

Unb reiben manijen ftoljen |)ilb,

^ibi fcbon ibr »iflen eingebilb,

Unb feblt allein an bein ®ebot,

^ilf wertber Äaifer, li ift Stoti),

Saf fliegen auf be« IlblerS Jabn,
©0 wollen wir ei beben an,

jDer aSJeingart ©otte« ift nitbt rein,

aSiel Ungewacb« ifl tommen brein,

SDer S55ei§ tii ^nxtn Sffiidfen trägt,

5Ber barju nicbt fein Mrbeil legt,

Unb bllft ba« Untraut tilgen ouS,

2)cr wirb mit (Sott nicbt balten ^»aaß,

JBir reuten au6 Unfrucbtbarfeit,

Unb tbunb ali Oott bat« felb« gefeit,

8n bem ber folcbe« rauben pflegt,

Da er« ^Jropbeten TOunb bewegt,

X>tt baft beraubt aU 92ation,

»Dcum bir aucb warben wiberfiobn,

Ätt «Slter übcrfr.aen bicb,

SBerauben reieber gcwaltialicb,

gür wabr baS wirb ein gute Sbat,
3cl) gib all frommen SSeutfdien Watb,

©erb ftcb nicbt beffert biefer ©tabt,
®ocb balt bie jrommen icb beuor,

a)er greift man feinem an ein ^aar;
Unb bie fer^nb guter (S'fcbriftgelebrt,

3fb bttt bap feiner wetb »erfebrt,

Unb wer ein (Seiftlicb Seben fübrt,

3n biefer ©acb bleibt unberfibrt,

%ü bing ber ^Japfl bat Uebermacbt,

Jffier iti bann bat jum beftcn gebai-b*,

JDen bat er mit bem ^ann erfcbrecft,

3* boff ti fe>)en fcbon erwerft,

95iel 25eutfcber |)crjcn werben (Tcb,

SDi-r ©acben nebmcn an ol« iä),

3cb bab je gut SSermabnung getban,

3cb boff fle laffen micb nicbt ftabn,

iDen ftoljen Tlbel icb beruf,

3b': frommen ©tact eucb werfet uf,

fSJir wollen« balfen in gemein,
£apt bocb nici)t firiitcn mlcb allein,

erbarmt «ucb ober« 83atetlanb,

Sb« wertb«« »Deutfcben regt bie^anb,
3ejt ifl bie 3eit ju b<ben an.

Um grei)beit friegen, ®ott wiH« ban;
^iir ju, wer SKanneß 4>erjen bat,

®ebt fJtter nirbt ben eügcn fiatt,

(Damit fte ban »erfebrt bie SSett,

aSor bat e« an SBermabnung gcfeblt,

Unb einem, ber eucb fagt ben ®runb,
Äein Sei) eucb bamulfi weifen tunb,

Unb waren nur bie Pfaffen gelebrt,

3e|t bat uns ®ott aucb Jtunft befcberf,

)öa9 wir bie Sjuiter oucb »erftabn,

SBoblauf, ift Seit wir muffen bran,

25a un« bie ®efcbrift nocb unbefannt,

Ba ballen« all« in ibrcr ^anb,
Unb mai fie wollten, wa« ber ®laub,

JDa« aSolt fie macbten blinb unb taub,

SBarb balb «In fcblecbter überrebt,

©ie iffiabrbeit fcbmäblicb untertrett,

All ^rcbig mai ouf ibren 92uj,

2)a leib bie SSabrbeit macben flu|,

»Dann wer bie fagen wollt unb leijrt,

SBarb »on bemfetben balb gefäbrt,

Tili ^upen g'fcbab im »öbm« 2anb,

35en babent« für ein Äejerbranb,

Unb baß er bleib auf GbriW Cebr,

Unb atbt riebt auf ber Pfaffen mebr,
©agt »on bcm ®ei| unb Uebermutb,

Unfeufcbbeit, unb ber Äircben ®ut,
SSon ®ewalt be« 9)apf}«, ber ibm riebt jiemt,

Unb wa« er »on ben ßbriften nimmt,
Unb wie ba« ®ci(iltd) SRecbt gefegt,

®abur4 bie beilig ®'fcbtift »erlegt,

©olcb'« wai bie SDBabrbeit, ifl'« aucb nocb,

35ie ^'faffen werben jornig bocb,

^ufi war citirt, unb fam bereit,

35er Äaijfer ©igmunb gab ibm ®'tdt,

Unb biett ibm« al« nocb niancber fbut,

3n bcm nicbt ifl ein fürftlitb SSutb,

®ocb b'eß ibn folcbe« ber Pfaffen SHatl),

)Der ebriflum aucb oerbammct bat.

©ie fpracben, er war fcbulbig nit,

3u tbellen Äegern ©lauten mit,

SlBiewobl man ben ei'm gvinb ol« wobl,
Uli guten Jreunben ba'tfn foH,

iDrum war er gewebt ein itcgcr fcbon,

Watt b^tt ibm ba« unbillig getbon,

Tllfo ifl .&ußen worben g'lobnt,

^ieroni.imo warb ni^t oerfÄont,
Unb baj er bätf ein gleicbe ©acb,

©eitber bat nicmanb gewollt biecnac^,

Unb fbrcbten all be« Jeuer« 9)3en,

SSi« i;|unb unfer rufen jween,
SBer weiß, mai jebem ifl befcberf,

©ir baben je »iel Cent befebrt,

iDarum icb boff, c« bab nicbt ÖJotb,

aSar mir bann fcbon gewiß ber Sob,
SRocb wollt icb al« ein frommer Äetb,

»eil SSabrbeit fe|en ©piep unb ©cbilb,

Unb ben Stirannen wiberfireben,

aSor welcben nicmanb« freu mag leben,

Sie fcbrccfen un« mit ibrem SBann,

5)enn mancber fbrcbt, unb gebt »on tanr,

S't bin beß aber nicbt geftnnt,

SBtcwobl fie banblen fafl gcfcbwinb,

Kicbt baß icb @otte« ©traf »crarfjt,

3cb fpricb ibt bannen bab fein SMacbf,

25ann wie tann anbre flrafen ber

3fi felbefl »on ben ©ünben fcbwer,

Unb flößen micb »on« liimmcl« Sbron,
©erfelbeft ifl fo weit bar»on,

jDocb baben« lang bie l'cut bctbfirt,

Unb wer »on JBannen bat gebort,

iDer ifl »on ©cbrecfcn worben fall,

JDamit fie b'bfelten ibren ©ewalt,

Unb baben oft burcb »anne« Äraft,

aSiel SHu| unb großen grcmmen g'fcbafft.

Um ®clbe« willen, unb um ®ut,
JDen Bann man jegunb üben tbut,

®a« ifl nicbt recbt unb wibec ®ott,

2)ann fflannen ifl bie le|tc Kotb,
üBann bc'ffn «»i", ^«in ©traf nocb 8ebt,

Unb fici) ber ©ünbcr nicbt bcfcbr,

3ft bod) oorbin fo oft »crmabnt,
^l«bann er recbtticb >vicb verbannt.
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SB« ab« i<$t He SBa^rficit fagf,

SOJit SBanncn bm inon ba(b »itiigt,

®a« i|t nid)t gSttlicfe unb nfcf)t rc(t)t,

Unb tet tti(^t, follitf)« roibttfic^r,

SÖJtt ®olt et übd ivirt) bcftalm,

2)cS will icf) ibn geiuarnct ftan,

Unb büt nf(f)t auf, trt) fcfjrfr unb gllf,

»iS man tec SBabtbvit fommt ju ^fiff,

Unb fcf)icfi't firf) ju biiftm Ärtcg,

SDBec wtifi, ob (r() noc^ untctlicg,

?(m «cfttfn fennb ftc rcortcn jag,

23cum bcnfcn (tc mit b'imltct) nac^,

SKan füll nüct) ftb<n fcltfam ©'ffbrifr,

SJäcbfi rooattn fit mit (cf)«nf«n ®tff,

(Sott balf mic aut^ an einem Ort,
!Daß man micf) l)>fmlicb nicf)t amorbf/

G« bat aucb nöcf)jl ein ®'büt gctban,

Der 'Pi'Pft "nb beuten g'fuiigen an,

©ie fönten mirf) gen iKom bincin

3bm fcbirfen ju fce« ISoteS ^tiv,

Unb bap man iveip, roie iai (Stüalt,

6c bats geboten mit ®ett>alt,

6i'm gücflen »fct ju tugenblicb,

J)ann bap er foU »errathen mic^i,

^ucf) i|l g'fcbicft JRaifer Gail ju,

ein grauer SOiänd) bat bü>jeti ®(^ub/
iDerfelbig ©Icifiner bat 9!»anbat,

3u greifen mltf) in iebet ©tobt,
Unb wo IC mirf) im Canb erfc^napp,

Sect)t, rcaS getban bie SRünicbS Aap,
£)em frommen Äaifer er autb b<Jt/

®egeben einen falfrfjen Satb,
SJacbbem tb übel bab getban,

©tlauben ibm, micb j'fallen an,

Unb mit ©eiualt ju fübren bin,

aStercobl icb nie gebeipen bin,

Jür 9Jcd)t, norf) g'antrcort je ein 9Bort

Unb mich fein iRirf)ter bat gebort,

3I;m ift aurf) b'foblcn weiter meb,
2fuf bap bie @acb nur für fiel) g«^,

"KU 5Sl(nfcben bitten gegen mir,

3u belfen ibm narf) feiner ife'gier,

Unb bap ibm belf bec weltlich 2(rm,

3ft nienianb bie, ben iai erbarm,
©ei'nb nirf)t bie biefe Snrannep,

iBi'BJfg, bap fic mir wobnen ber,

Unb belfen mir mit ^anb unb ©'we^r,
3u jlreiten miiixi *papfte6 ^eer,

Barinn er SBiSnnirf) bat obn 3a()l,

Unb Surtifanen überall,

JDie beben mein ju warten SS'febt,

J>arum ifb fcbwßr bei) meiner ®«t,
SBürb je mir geben ®oft ®enab,

2)(C Unfcbulb nie ferlaffen bat,

3rf) will ti riSrf)en mit ber ^anb,
Unb füllt irf) brauchen frembc 8anb,

©0 fag mir cinfi bu graue Äutt,
aSaS ftcnß bu nach meinem »tut,

-pab irf) iai ic Berfrf)ulb um birf),

JTaS «tmmrt Sefebt ju faben mic^,
3(f) bab bir nie (ein Selb getban,

3)rum will ii) birf) gemarnet ban,
3)u magfi ber Sarf) wobl ncbmen acbt,

®lücf mag fic^ wenben über ÖJac^t,

SSJer weis ob i^ »erlaffen bin,

JDie Seit iil nocb niiit gangen ^in,

JDoft werb gcrorf)en aßeS Öeib,

®a« feil bir g'fagt, bu graue« ÄWb,
JDap aber micb ber ^apft fo g'frfiwinb

iSerfoigen tbut burtfe fein Sefinb,
Zai tbut er wibec Stecbt unb ®ott,

t)at nimm irf) auf mein tigte 0iot^.

©Ott w6ll ti an mir rarfien bie,

^ab icb ibm geben Utfarti je;

SBobl bab irf) ibm bie SBa()rbeit g'fagt,

•&ätt er mirf) Urfarf) beS gefragt,
SKit 2(nt»ort bStt er funben mirf),

®o bab icb g'frf)rieben offentlirf),

3(uS fefiem ®runb, unb guter fiebr,

®ic foH mir fei?n ein Segen: SBe^r,
2)er mag er nimmer wiberftabn,

2)cum bat ec bie« gefangen an,
UnD b'weil er nfrfit mag baben Jug
3u rächen, benft er aber Scug,

Unb wie «c finben mSg ein ©inn.

jDamit frf) »erb g«rirf)tet ^in,

SDiirfi beimlifb ju perbämpfen meint,

X)iit)albiti mup norf) werben geweint.

%U fromm irf) bin ein (Sbelmann,
Unb foUt irf) brob ju frf)eitecn ga()n,

Mlfo, ibc iOeutfrf)en, anberS nit,

Sie baben mic gefabren nit,

ffiiewobl tt weip norf) weiter S'fc^rift,

®arin fie baben firf) Pertieft,

itai lap irf) f)abn ju f.iner 3cir,

JDann foll ti fid) au^tbeilen wc{t,

Unb füll ei'm ieben werben tunb,

SRein'ö Urfarf), unb ber wat)Xi ®runb
3e|t Hag icb beutfrf)ec 92aticn,

pab irf)« cerfrf)ulbt, man g<b mit SoIjr,

Äcin 9?et^t irf) nie gehoben bin,

Unb war ju rerf)ten norf) mein Sinn,
JDieweil fie aber braueben ®'watt,

®o bin irf) aud) bargrgen gefiaHt,

Unb boff, man werb micb laffen nit,

Unb werb ber JJBabrbeit belfen mit,

@efeben an wie fcbwere Salt,

SBlr JDeutfrf)en baben aufgefapt,

Unb werben täglirf) mebr beraubt,

S>i( ^Iten batten« nicbt geglaubt,

iDap bie ibn foUten fommen nacb,

Mnnebmen werben follirt) Sarf),

iDrum fomm irf) wieber, ba irf)« lief,

®ie ubermacbten« mit S?erbciep,

SRan mag« nirf)t leiben fürter meb,

3rf» boff, e« feil genup, unb jleb,

e« ifl jum bbcbflen g'fliegen auf,

SKon flell ber Surtifanen Sauf,

So wirb ba« Spiel frf)on baben Gnt,
Unb ficb bie @arf)en beffern b'f)enb.

Sie baben Unratb« trieben g'nug,

^6rt auf, ibt ©'feilen, fenb ibr fing 1

3f)r tünnt wobl beuten, wa« mein Sinn,
3br habt fo lang getragen bin

SSiel ®elb unb ®ut au« beutfrf)em ?anb,

lierwieber brad)t aü Safler Scfjanb,

2)ie ju erjäblen mir nirfit jiemt,

JDuri^ eurf) ber 95apft »on binnen nimmt,
JDa« wir bebßrfen, unfec ijl,

25urcb SJalfc^creii unb bbfen fiiflj

®ibt leä) ben Sacben fein ©eftalf,

SWeint Dorjujwingen mit ®ewalt,
SSon ibm ju taufen unfer ®ut,

3rf) frag: wo ift ber ©eutfrfien SUJut^?

SBo ift bd« alt ©eniüth unb Sinn,
3ft gefabren nun aH SKannbeit ijial

iDie SJömec etwan ebrbar Seut,

7(1« un« ber ®'frf)irfiten ©rf)rift bebeut?

Die Sugenb balben waren wertb
3u berrfcben über alle 6rb ?

Sie 25eutfcben wollten bezwungen ba",
®cwunnen ?anb unb Jrenbeit an,

JDa« morf)t nicbt leiben beutfcbe 2trt,

SKanrfi wertber |)elb erfcblagen warb,
Unb ift geftritten oiel unb bart,

JDorf) b'bielt bit« 9?atiün ben Straup,
Unb würben SRSmcr g'trieben au«,

2)a« aSaterlanb in greibeit g'ff|t/

3e§t man mit Srug un« uberfcbwfi|t,

Unb jwingt un« nicbt mit SKanne«; Streit,

ajor tapfern Ceuten feiinb wir gefreut,

Gin weibifcb SSolt, ein weilte Srtiaar,

Chn |)erj, obn SOJutb, »bn Sugenb flot,

2)er feiner bat gefiritten nie,

aSon Kriegen weip nirf)t wa«, noe^ tpff.

S>a fennb wir uberftritten »on,
3m ^erjen tbut mic web ber ^obn,

35ann je mirf) ba« nirf)t b'cunten 9eut,

Die fe$en unfer ®ut in SBeut,

!8ip ben irf) aucf) ein mannlicb Sbat
9Jie funben bab, noc^ weifen 3Jatb,

Mein noc^ Srf)altbeit fiebt ibr SKutb,
SSit Urügerei) erwerben« ®ut,

Auf bap ibn äBoffuft mbg gebübr,

Unb ^actigfeit fie nirf)t betübr,

Dann follt man b'frf)irmen Etfibt unb 8anb,

Den Cbriften; ®lauben mit ber ^anb,
Sie würfen laufcnb« au« ibr Srf)ub,

3br Sacf) allein Rebt nur auf JRu^,

Dem 8cib fi« nimmer fc^affen SBe^,
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©Ott Qti au*, miti im (Slaubtn (le^,

Äelit SBunb ein foltfttc nie gewann,
Qi t)&tti il)m bann ein .put get^an,

(äebijfen, ba9 et ibt QM(i)t,

iDec 8eif! ein Sefdjen mit ihm fctärf)f.

©olcö unnfil aSülf unt roeibifcf) 8«ut

SKegieren JSfiniä, giicffen Ijeut,

Uni) babenS Bberft iKcg'ment,

®o6 fcbafft, lai iit bte SSett »ertlcnlit,

jDann reo SSanunft in Beuten m&r,
©üb man nicfjt übet Out unb (Sfer,

»Denn bie t>si ganj nic^t reütbig finb,

ßin icber fotgt fiit SBi'ib unb Ätnb,

Unb rcirb gemeinet S?u§ bettacbf,

S)ii iiiniei 6"l)t fiit alle geaajt,

60 banb rcit ©rhanb, unb bocl) nicljt Sc^am,
Unb ift bem SBefcn niemanb gtam,

J)afi uns an 8J2annbeit ifi entjucft,

aSon folcben jffieibetn unterbturft,

Unb muffen (eibet näbten bie,

2)it feinet bat gcatbeit nie,

©0 ffbnciDen bie nicftt ge(Set ban,

2Bet ijt, bet \o\(i)ei [oben tann?

Sloch man »ietteidjt nidjt tlagen fünnt,

Sffio ibt SSegiet auf SJotijbutft jlünb,

Unb nifbt fo uberflü^igfirf)

mit (Selb unb ®ut belfiben fic6,

©0 t)abtni »iel, iai ibn nicbt notb,

Sft rocbct nu^ bet SOSelt, noch ®ctt.

3fft weiß bet SSuben »iel obn 3a^[,

S>et einjlicf) ^ftiinben fcrinb jumai,

gjiel ^fatten unb »iet ©umbeten,

^J>fobf}et)en, ^ftünben aucf) batbe»?,

.giat mancftet untet feinet t)anb,

3)em bod) bie (S'fcf)tift i|1 unbefannt,

jDenft nimmet, toai ibm jugcbSf,

SBieroobl et roenbt ein »Jiamcn i>St,

Sßf, ttinft, unb übt in gteuben ficfc,

SJacf) aüet Seglet, gleicbwie ein ^iiitf),

Xiid fcnnb ic|t .fetten in bet SBelt,

®en Stemmen wirb nicbt« jugefteüt.

IDii ftl)afft bet untteu ßuttifan,

®ct rli-ftt aü (Scbank unb SBoSbeit an,

'Ätl 2)ing um« ®elb man faufen mu(?,

SBei bff nicf)t bat, ben fjilft fein (ütuf,

Unb feunb ju Korn bie gjftfinben fei(,

®te fptecfien oucb bet ©eelen .^eil,

aSetgebung allet SKtffi^tbat,

Unb toai bie (äaflticbteit angat^,

@iböt in foitl)ct Äaufleut ©cba|,

3u Kern bat Jromroteit feinen ^l^,
Obn ®ab jU 9iom man nidjt« etroitbr,

9Bet ba« nicht bat, fein ©ac^ oetbitbt,

3fl bas nicbt niiibet &otM Ccbt,

Unb wie m6cf)t wetben gcfünbigt mebt,

iDann, reo man ®otteS SBott »etfefjtt,

JDie et geboten Ijat fo hart,

©cfotocben, aU iDing i)abtn @nb,

Socb mag nicbt reetben je jetttennf

SSon meinet 8ebt ba6 minblte SBott,

S&16 man a\ii meinem SOiunb gcr)Ott,

Sttin Sucbftab (ä^t »etfebten fiel),

Äein 9)untt reitb roeicfjen cwigtit^,

©0 haben jeitbet ^SpSe »iel

®.tattct ganj Iai SBibetfpier,

Unb machen neu ®ife| obn 3aF)I,

3)aä ©oangelium reitb fchmat,

Unb bat in wenig ©acben Statt,

SßJa« febct gJapjt gefelct hat,

jDarin et feinen 9Jug bcttacht,

^at 6briftu6 ficht gat wenig g'ac^f,

MlSbann ie|t auch »ot Äugen ift,

JDäann heut bet ^ap|i ju g'winnen rofißf

Gin neue ©onfittution,

St balb »on ibm witb tafjen gohn,

60 fptidbt man übet hunbett 3ai>r,

iDie Äitch hab« aKß gefiiftcr gat,

Unb heißt ba« halten fefl unb h^tt,

SBo fich bann einet wfbetfpettt,

3Der hat ben rechten ®!auben nit,

Äein ®nab ibm witb getbeüet mit,

Unb muß ein Äe|et fenn mit ®'watt,

©amit bet ^apj! fein ®'ii)inn behalt,

Unb bü|j et be« bab billig Jug,
©0 werben g'funben Schriften a'nug,

JDlc $»lngt er nach bem SQSitlen fein,

3u machen bfefer ©ach ein Schein.

3fl ba« nun nicht ein ©ünb unb SKotb,

3)er alfo hanbelt ®Dtte« SBott,

>Dct beiigen Äitchcn, weifi man wohl,

iDafj iebct ©btiften glauben füll;

!Set wia ba« abet laffm ju,

®aß Wem altein bie Äitchcn thu,

Unb fen ini $apfl^ Eopiiicn .panb

S3vjwungen Äiinig, 2eut unb fianb,

Unb f.|cn ihn SBejlnfung auf,

3i) fptich, ta^ nicht bet Schreibet .&auf,

25en ich ju JRom gefeben hab,

iDet unö auch taglicb raubet üb,

fflJiig g'heißen roetb bie heilig .SIrcb,

ein anbei ift td .J)ittcn ^fitch,
Set hat fein ©chafidn lieb unb weith,

3bt iBo«cn nicht noch 9Kilch begebtt,

SOJebt bann, baß werben gewclbct wof)l,

Klfo ber ^ap(t auch benfcn foll,

Unb Ift bfc Äirch ber Shrirten ©chaar,
S!ßo anber« ®otte6 SBott iji wabc,

©aßetb auch ift tct ©chäflein ©tall,

2)en ®ott fanct ?iftto felb« befahl,

Unb biefi »erforgen ben mit JlelS,

©0 i|} ie|t nur be« fav^ti fßeii,

2)a6 er bie ©cbofleln fcijfnb unb fchab,

?(cht nicht, ob ein« ju leben hab,

SSerforgt tai nicht mit guter Seht,

^att er nur ®elb, ®oft gcb, ich wäc
ein .&eib, ein Sütt, unb wafi ich w6Uf,

®ebacht et abet, wie «t fSUt,

©0 ließ et oon bet ©chlnbereii,

Unb |?ünb bem Sbriflen ; ®!au6en Ben;

©präch nicht, wo er ein ©cbaltbeit gebucht,

»as folchs bie chriftllch Jtlrch felbS mächt,

Bann wo sBcrfammlung Jtommct i.l,

©cn an bem Stauben nicht gebtlfi,

SDaö fort bie Älrch gebeißen feijn,

iDi gebärt fein büfet ©cböfet ein,

©0 ift auch noch nicht hie bie Seit,

2)aß ßbriPu« gjfetch (bet alfo weit)

83on einem .Ritten wetb »erwahrt,

6in jebet .glitt in feinet Mrf,

©ein ©cbaf ju roelben hat fflefebl,

3u forgen für ber feinen ©eel,

2£l« Soptlanu« bat gefeit,

jDann 5btlituS wat noch nie geweit,

5Daß einet fich Iti unterwirb,

®a« »ieler Umtin bocb juflönb,

2)erbalb et jwßlf Jlpoftcln fcbuf,

Unb legt ben gleiche Sötben uf,

©tum je ber 9)apft nicht fagen fort,

®aß er fen arte« ®ewalte« ooll,

2ft« »iel ein anberer Slfchof mag
iDenf, baß et gleiche SBütbcn ttag,

3u 3iom fein ®'walt hat ©nb unb OBinb,

Idi man jU SSRenj unb »Büräburg fmbf,

2>ann ßhtifiu« gab fanct gJetro nie

SKacht, baß er fortt regieren h'e,

Unb über ber 2lpoileln ©chaar
SewaltS artfin ibm pflegen gnr,

ßr <iab ibm wohl ber ©cblüßel ©'watt,

35och nicht, baß er« allein behalt,

2)ann balb barnacb gcfchrleben fliiht,

aSle er fein aRacbt getbeitet hat,

©cgeben ben Mpoficln gleich,

3tt mebten ihm bet .&lmmet SJeic^,

3u binben unb ju liSfcn auf,

35a« hat genommen an bet .&auf,

SBarb nie gewenbt auf einen SRann,

ein SOienfcft auch bie« artein nlc^t fann,

Unb Iß in fei'm aSermiSgrn nit,

Unb fortten ba rcgliren mit,

Unb halten fich in ©inigfeit,

2)a« 6btiRu« ®(aub wetb auSgebreit,

2)arln fort feiner fucben Kuhm,
iDrum macht man «In Eoncillum,

Sa« Ift bie obetft .Ritchen « 9)?acht,

iBa« hau bie ?>6'pit auch nächjt bettac^t,

Unb meinen ju octtilgen ba«,

®« wetb nicht gebalten fütbaß,

Unb ba« feti jebem folcbc« flar,

Unb fe» bie SBabrbelt offenbar;

©0 confirmitt tet 5'jpft i<gt mehr.
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Ätin SBiWuf, bet Um ni(?|t »ot \<i)tetx,

3u tatl)«n fcarju je auf 6rb,

Z)a9 (in SonctKum m.'t)i; tvtrb ;

SU nW)t «in gvüj as«rtfl)run9 taS,

S55ie tonnt man fuctjcn bocf) fürbaß

SSrtfitmälccung in CfjriRrnljeit,

3|1 ta« iit päpil(icf) {)dli9fat7

Unb wenn ein Süd fcfvgtdcfctn tfedt,

SB« ijl, tcc fca« nft 2ßunl)«r WttT
2(it ©0"; (»rttnt fcen ®(auben licin,

3H 3dt, tlju bcinct *ülf« ®cf)dn,

Cd6« uns »on bft SBöUnp,
SOiocf) un« »on b<m Si?rann(n frep,

B.'t unter tcincm 2tt«l ficf)

6t()ab(n bat fo uppiglit^,

?-.i|t unterttScffn ni*t bcln SSBotf,

SRart), baS bein 9Bort werb balb gebort,

Unb fjab nf^t Statt bet «Raubet SBm,
®i« fjaltcn bein ®ibot in ©tili,

Unb tnu|en auf ihr Zrü^twc),

®ib, bap f«i ifbem 6l)riften fret)

D.'in gSttliit SSort jtt breiten ou«,

JDa« fcat gelitten monc^en ©traup,

85 jn Äe|crn manniitfaltigdcl),

S>u t)abtn angefocdten bid),

2>atiu bte peiben mit Oetcait,

92ocf) i)1 e« loorben alfo alt,

!8;S ie|t, unb einer (bet ficf) nennt

©in ^aupt ber 6^vi)len) ber otcHenit,

Unb meint ju tilgen au( unb ob,

TCrf) ®ott, bdn aBal;r()eit t)aU unb fjai,

®ib ben, bte bein ®CKUjen ferjnb,

2)jf ubcrre'nben folft)e 5'i"b,

Unb roerb bein aSMflein unterrceifl,

2)ein @i)r unb 9!am aUetn geprcijt,

J);r ®ott alldn geftärt iit 6Iir,

iDdn ifi ber ®'roart, bu bift ber |)err;

Ob einer f(f)on ein Äronen trägt,

Unb i^m ricl ®ottl)dt aurf) julcgt,

25a» mag bocf; niclit abbrechen bir,

go mögen aud) nitbt irren »ir,

X)le flot)nt bell leiner fffiabrfieit Ret,

S)b tmi ber g)apll fctjon g'fifiütten f)5tt,

X>a retipt, bap er nid^t tjat bie JOJac^t,

Slarf) ber er iegt unb täglich tradjt,

Cr tu ber Äirdjen ®lieb, a\i tcfe,

Unb fon ein SSrubcr nennen fit^,

iDann bu gemeiner äjater biil,

3)rum er auci; SSater unfet Il|l,

®letc^ anbern 6^riften ingemein,

aSie fann er« bann aU feim affdn,

3)a ^etruÄ (jält bie ©cfelüffet f>in,

iCi fagft bu if)m nacb bdncm 6inn,
©ie er fein SBruber fjalten foUt,

iO.'t fdner ecf)r nlcftt folgen moUt,

iD.'n füHt er bei btt Äir,-f)e gar

aSertlagen, ifcm btweifi'n njabr,

®a« ifl gen^efl bein böcljiler ®'rpa(t,

2Ber bat bem ^apfl bann jugeitattt,

35aS er ber Äirc^en uberUeg,

Unb roiter iSjn bSrf niemanb Weg,
2(t« \iV} bdn Sebr, qI« mai er lieg,

SBie anber SBi|(tof ®'n)alt er fjat,

JJn'm aSolf ju geben guten Waffe,

25 46 ift bein SKeinung alljdt gewejt,

gßer bßren ficf) nun roefter läfit,

25cm füHen wir nicfjt g'feotfam fepn,

TM »dfet uvi bie ^rebigt bdn.

sS;r ni(l)t gebe burd) ber SBabtbdt Sf)ür,

^ab ni*t bie recbten |)irten fßr,

Unb fen dn 2)ieb, aH 25u ibn ^eiü,

©0 nun ber 9)apfl nacf) anberm fteiff,

Unb fud^t ®.tb, wo (Vi finben mag,
25entt nicf)t, mai er für Sorben trag,

3u fifcben nad) bet ©eeten ^eit,

9Iidit tragen beine ®enabenpfeif,

5EBie fJnnen rolr bann tdben, bap

er fic^ erbeb in folcber 95!a9 ?

3(ft fog, rcir fotlcnS gür nic^t tbun,

Unb acfcf, bie 3«it fcn eben nun,
©Ott babs gefpart auf biefe 3:tt,

25j9 ivftb bie« SJation gcfrcrt,

Unb geworfen ab iai barte 3»*,
lna»ct. b. beutf^. «ot. = <;it. VI.

354runter man befctwetlic^ jog,

Scft boff, .Raifer 6arl gebe un« mit,

8afi felb« ftc^ unterbrutfen nit,

25arum fif) ii)m bereit ju gut,

Äeln Ärbdt fparen, norf; mein fflluf,

Unb ruf au fromme ieutfd^en an,

®ob(auf ijerju, »er mit »iO gabn,
iDie Jiie|ere» ju nehmen bin,

25ie trdbt ber Q5apft auf fdnen ©'rolnn,
2)em roüHen »ir nebmen -&0(^fabrf ab,

2(uf bap et gut ©ewiffen bab,

©0 b'balfen wir bet) uni ba« ®etb,

25 j« fonfi bincin gen Rom binfäUt,

Un5 rclrb ber rfiriftlid) ®laub gemehrt,

^ie neuen Sügen obgcjefert.

CSo einer bann ein ^'faff wiH f'ion,

8)?u6 baben nirf)t afldn ben ©cbein,
QSft aSerfen er aucft folgen foO,

25jnn wiri« erft Heben im ©lauben teobt.

hierum all Surften irf) »ermabn,
25en eblen Garolum roran,

25ap fie fid) foldjeS nebmen an,

25 n Abel unb bie frommen Ctäbt,

25jnn, niem bie« nid)t ju .£)erjen ge^f,

25. r bat nid)t lieb fdn SSaterlanb,

3bm ift aud) ®ott nid)t recfjt befannf.

^eriu, ibr frommen 2)i'utfcfeen all,

SWit ®oftc« |)ilf ber SBabrbrit ©cbaCt,

3br 6anbttnecf»t unb ibr Keuter gut,

Unb aU, bie baben freuen SRuti),

35en Aberglauben tilgen mir,

jDie SBabrbeit »ieberbtingen bift."

Unb b'roeil ba« nid)t mcg fern in gut,

©0 mufi e« foftcn ober Slut,
25 i nfibm ibm feinet Befcbwernup ob,

8Blen)obt i^b* f'lbft gefd)eucf)et bab,

.&off i<t erfinben anber SXafi,

SRun aber nid)t roitl bflffn ba«,

©0 mug man tbun, wai fügen nflT,

SBoblauf, e« ift bte Seit unb Siti,

5Bir baben ©djimpf« gebabt genug,

Unb feben nun ibr Cid unb SS'trug,

Olaub niemanb fütter meb ibr ©ag,
^n biefer ©acb fein TOann oerjag,

C» fie fdjon oon t«r ^iriefterfd-aft,

25!c ift mit ^eiliger SBdb bebaft,

Un* fagi'n werben langt 9}!fil)r,

35ie füll ihm fdner machen frfiwer;

25.nn ®ott fein ®dft Icpt boufen mit,

25j bat bie ©eel dn (oldjen ©itt,

23o aber $riefter leben wob',

25a weip man, wie man« halten foff,

©ann writ ift ®otte« *ulb »on ben,

Z.t lii'gen in ber ©ünben = ^^ön,

Unb treiben ©dianb unb Ungebühr,

2tuf greub unb SBolluft benfen nur,

KI« man bie Pfaffen leben fic^t,

£)er feinet fcbiet nad) Qbren ficht,

iDie trdben gar nirf)t 9)ttefter« Amt,
iDücf) mein ich fii nid)t- aUefnmmt,

25fn grommen wcU'n wir bieten 6h'',
Sie lieben aHjeit feft unb fefet,

iöie SSfen ober, wie ich fag,

iPon ben ich bi« unb immer flog,

J5:e foll man Rrafen, ba« ift notb,

SBer« thut, ihm wiQ« belohnen ®off.

Da foa fdn frommer jweif.ln an,

25ann, cb nicht ffim mebt SJiug bopan,
©0 iit« bocft red)t unb wobigctban,

T>;t bii grcmpel anbern gibt,

®afi man ben oon ben beuten fc^ielt,

Unb tilget ob, auf bap nic^t mehr
SSerfübtet werb ein ganje« ^cer.

hierum ich wiebet repetir,

aSer biefen .&anbel treibt mit mit
3n gldcljem >J!orfa§ unb ffl.'mfith,

9Xlt reinem ®'wif[en, aller ®üt,

©ifl fomm ein iBeffcrung barab,

aSip, bap er ®ott jum ®'hüifen hjb,

•Dcum b«r, ibr 25;utfd)cn, nehmt ein jpaj,

o'or habt gditten gropcn ©cbmerj,

D.iij SDii'ip'ggänget foaber 3al)l

3n greuben lebten überall,

27
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3Die rvtin Pcutcn nu§, tiod) ®ott

:

iDsi Selben« aniit JCtmut^ö SSotf),

So ofel ttr SBcttclürtcn ftn«),

»Die ftctö auftrtilien ®ut gcfcfjwinb,

Unb nui)tt bcr -^auf fiel) tägiicf) nod),

Sfl a-lbet e^dfluö ?>cett9t borf).

JBur clnm Orbcn ®ott wollt l;an,

®a (cl)rctbt fatict 5)auluS ctnflltcf) »an,

Sei) macl)6 cuc^ wiffen , bjß lf)t« crft,

©dt SBettelotbcn fcrnb gcwtft,

Co f)Qt f6 nie geflanben root)l

3m ®iauben , als man fet)fn foIT,

©tl)t an, mai ttclbcnb« in bcc Seilet,

jOcnn , wer baffelbig acfjttt Icicftt,

jTer Ijat bet ®acl)en nicljt iBetfianb,

31) will gefc^weijen gto|iec ©cfcanb,

®ie ba öcfcliicl)t. ®o fcftivagcnö ob

Si'Ob SBeii) unb SKannen &at unb #a6,
Sffio bann ein gcommer (ietbcn mup,

3ni Ätoflcc geben ift fein «up;
2((fo fommt ®ut t»on uns auf bie,

JTie bvanäjin, xvai füe niügen bie;

S)aS anbet aui gen JSom man tragt,

311 ni.manb Ijie, ben folrf)6 bewegt?

Sfl nii'manb, bet batju wed tbun'I

SBo^lauf il)c frommen JDeutfcljen nun,

SSiet ^arnlfcf) l)a5'n wir, unb »lel ^fixi,

aSiel .^ellenbartcn unb aucft ©cftwerb,

Itnb fo f)tlft fceunbdit ajialjnung nit,

€o wollen wir bie 6rautt)in mit,

5JJtff)t fraget weiter jemanb« nach,

93iit uns i|t ®otte« .&ülf unb SRae^,

SBir ftrafen, bii; fewnb wibcr ®ott,

SOBol)lauf, berju, e« bat nlt^t Slotl)'.

S&it Ijabcn allcc ©acl)en Jug,
®ut llcfatl), unb berfelben g'nug,

©ie baben ®üttcS SBort oecfebrt,

»Do6 tbrillliii ä5olt mit Sögen b'\^tettt;

JDle Sögen wiUl'n wir tilgen ab,

2tuf baf) ein Siebt bie aöabrf)elt ^a6,

SDie, wa6 »crfinftett unb »erbämpfr,

®ott gcb ibm |)eil, bec bei mir fampft,
iDai boff irf): mancbcr SRitter tl)U,

Wand) ®raf, manch ©tielmann bar^u,

SDJantb iBörger, bec in feiner ©tabt
2)er ©arben auch Sefcbwernup f)at,

Auf baß Uiji ntcbt anbeb umfunft,

SBoblauf, wie baben ®olteS ®unfi,
SS(t wollt in folcbem bleiben ba^cim 1

3c^ ^ab'ö gewagt, iai ift mein Keim!

3c§ f)ab« gewagt.

S.

3ol)nnn Irtctrricl) Jacobi
warb nm 16. Sanuar 1712 ju 5BoIlecg!)rtufen im gür»
ftentt)um ©ruben^ngcn geboten, flubicte ju Sena unb
^clmfläbt $f)tIofopf;tc unb S^eologie unb trat bann
juerfl in Scna unb fpdfer in ©cttingcn alö Doctoc bcc

^f)ilofcpt)i« unb ^riontbocent bec SJ:^eologtc auf, na^m
aber 1738 bie ©tcitc eine« sroeiten ^rcDtgerg ju Sfierobe

an unb fam 1744 in glficf)ec (Jigenfcfjaft nad) .^»anno«

»er. .^icc rcucbc H)m 1753 eine eonfijlotia(rat!)gfieUe

unb fpdtcr bie ©encralfuperintenbentur ju gelle übei:tca=

gen, rcobet et jugleicf) feit 1765 ba« Directonum bec

Sanbivitt[)fd)aft«gefellfrf)nft unb feit 1769 baö Secanat
ju aSarboroiecf »ecroaltete. gt flnrb, bis jum legten 3(u=

genblirfe in jenem SSirfunggfreifc ttjätig, al$ Dr. bec

2t)eclogic am 19. 2)?ntä 1791.

(Je gab FjerauS:

2Cbl)anbtungen über wicBtfgc ©egenftSnbc kir
Keliglon. .^annoBer 1776—1778, 4 Sblc in 8,

SScrmifcbtc 2t bbanbtungen. Gbenbaf. 1776, 2Zi)U.

JBc ttatb tu ngen über bie weifen 2Cbficbten ®ote
tti beim menfcl)licl)en ©efctjlcc^t. (äbenbaf.

1766, 4 2it)U.

©fimmtlirfjc fleinc ©c^riftcn. ©bcnbaf. 1788 u. 1789,

3 Zt}W.

Qbm fo gelehrt nlö fcetftnntg unb im fc()6nflen

©innc beg SSocts aufgefläct, crtvnrb ftd^ S- S- Sacobt

JU feinec ^eit gtofc unb blcibenbe aSecbienjIe um eine

licI)töoUe, allgemein üecjidnbltdje S5e[;nnblung bcsS ^cift«

licfjen ©lauben«.

3ol)ann (B e o v q 2 a c o b \,

bcc dltcre SScubec bc« bctüfjmtcn ^f)i(ofopF)en gletcije«

9iamen$, wucbc am 2. (Septembec 1740 ju £iüffcl=

bocf geboren unb begann unb »oltenbcte feine tf)eologt=

fcl)cn ©tubien ju ©öttingcn, nadjbem cc wegen bec

Äcieg6uncu^en ein 3«f)c Inng ju .l^clmfiabt bcnfelben

obgelegen i)atte. Jpier njucbc cc aud) mit bcm bamata
bcrüt)mtcn Äio^ bcfannt, unb crfjiclt burd) t£)n, nacf) fei»

nee ^comoticn jum ÜKagiftec bec freien Äünjle, bcn

9?uf <ilä ^cofeffor bec ^l)ilofopf)ie unb Serebfamfcit

nad) ^a\i(, roo cc \id) 1764 bucrf) feine „^oettfcI)en

83ecfucl)c" bec SBelt jucift begannt marf)te unb bie füc

fein ganjcS2?id)teclcben entfd)cibenbe gceunbf^aft ©leim'«

ecwavb. 2)iffcc greunb »fcf)alf il)m aud) 1769 ju ei»

nem Ganonicat in ^albecftnbt, baS cc jebod) 1784 tcie«

bec aufgab, ba er einem 9?ufc M Äaifccä Scfcpf) W- "«d)

gretbucg im SÖceiSgau nIS ^cofcffcc bec fd)önen Sßiffen«

fdjnften folgte, ßc )tacb bafelbft, rocgcn fcincc Sieben«^

würbigfcit unb ^umanitdt allgemein beklagt, am 4. %u
nuar 1814.

SBir t)abcn »on if)m

:

©ämmtticbe SBcrfc. .^atberftabt 1770—1774, 3 Sbte.

in 8., mit Sacobi'fi SSilbnijJ. 2te 2Cuft. (äbenbaf. 1773—
1775, 3 Sblt. in 8. ä5ermebrte 'Mufl. Saricb 1807—
1822, 7 Sbe. in gr. 8. ©in 8r fflanb »on 3ttner ents'

fcSlt 3'S SBicgrapble. S2eueft« 2CufI. ©bcnbaf. 1825, 4

Sbcben., mit »ilbnlß in 15.

ÄuSertefene Sieber. .fetauSflegeben ron 3- ®- ©(^tof--

fer. »afel 1784 (n 8.
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S^tatralifc^c ©dixifttn. 9!äcl)trag iu feinen fämnitt.

SBnfcn. Sdpjifl 1792 in 8.

ßinjcln:

gjoettfrfie aSttfucfi«. »fliTelbotf 1764 (n 8. SKft ntucm
Sitcl, granffutt 1765 in 8.

jDet Ztmvtl itt SBiffenft^ofttn. Gbrnbaf. 1764, 8.

Ceanber unb Btlint. 50Jann()dm 1765, 8.

Stomanjen aai bcm @pani[(()en iti @i>ngoi:a.
paa< 1767, 8.

SB tiefe, »erlln 1768, 8. ©benfcaf. 1778, 8.

©tiefe oori ®teim unb 3- •&<fau«fl«9c^cn oon einem
Ungenannten o()ne SE5i|yen bet SSctfajjet. Söetlin 1768, 8.,
unb ebenbaf. 1778 in 8.

%n 3., a[6 ein ^titifui wfinf((te, ba$ et aui
fi'inen (Sebtr^tcn ben ^moi f)Ctau klaffen
mi5(t)te. »alin 1769, 8.

5(n 3-, aU et »on feinem Xmec Ä6f(^ieb na^m.
Väüt 1770, 8.

gjaflci Ämot« ÄbfotuMen. |)at6etfittbt 1771, 8.

2)ie befte SBelt. (Sbenbaf. 1771 , 8.

Uebet bcn etnft. Cbenbaf. 1772, 8,

Gantatc am eMtfrcitagf. Gbenbaf. 1772, 8.

Uebet Raufen« Seben be« Oe^timmtath« Ätoft.
ebenbaf. 1772.

Sie 25icf)tet. ©ine Opet. ebenbaf. 1772, 8.

Stiefe übet bieOpet: 2){e2)i(^tet. ebenbaf. 1772,8.

5)55bon unb Slaibe. ©ingfpiel. eeipiig 1783, 8.

Stauetiebe auf Äaifet Sofep^ 11. Jveiburg 1790, 8.

Staueitebe auf Äaifet Seopolbll. ©benbaf. 1792, 8.

Sefcbteibung einiget Steine, mi)t5oIogtfcf)en
3nl)alt«, aui bent Sabinette be« .^ttjog«
oon Otleanfi. 2(u6 bem granjßlifrfjen. 3ütirf) 1796,
4., mit Äupfern.

3J?it feinen gceunben:

3ti«. Seitfc^tift füt Jrauenjimmet. SDüffeibotf unb »er;
lin 1774-1776, 8 SBänbe in et. 8.

Safcftenbuc^. .Ronigfibctg unb S8af>t 1795—1799, 438^1»
gdng« in 12., mit .Rupfern unb SOielobien.

Uebeif (üffige« Safcf) cnbuc^. .pambutg 1300 unb
unb 1802 in 8., mit .Spftn. 2)aju eine >X'ürrebe oon
gt. .&. 3acobi.

3ti«. Safcbcnbucft. Sürfc^ 1803—1813, 11 3a^rgang«
in 8, mitÄpftn.

Äu^crbcm ®cbi(f!te, SRecenftonen unb Äuffäfe in 3«itfc^riften,
£afitenbü(^etn , 2{Imana(^£ u.

f.
m.

3.®-3acobt'S teicfctf, tnnbctnbe, mituntct faji ffrfj

lic^c 5Beife roacb ju it)ccr Seit »on ben Äritifern, unb
namentlid) »on feinen greunben übcrfcf^ngt. @cin Sa»
lent, fid) ootäüölirf; bcc (pnfd)cn ^otfte üuneigcnb, ifi

fcincgreegg ein fef)f bebcutcnbeS, bod) reatb eä gef)OJ

ben bucd) anmutfjtge Set)anbtun9 bei (Spmdje unb gocm,
flrengc (fcncctfjeit unb Snnigfcit unb SBdcme beä (So
fül)l3.— SSon jenem f)ofjcn JRange, ben tf)m bte ©e»
ncffen feinet Za^e untei ben £)id)tctn unfeceä Sanbe$
anliefen, l)at if)n bie ficengere ^a^bnät fdjon Iiinge

»iebei entfernt, abet feine poetifcfjen Scijlungen finb bi«

iteueften Beugen feinet pcrfönlid^en Sicben^wurbigfeit,

unb bic Gtinneiung an tiefe wirb fein "ünbinUn nocf>

lange begleiten. —

©ebtc^te öon S- ®. Sacobt.

Sitanci auf ba« gejl aUct Seelen *).

92u(n in Jftieben aUt Seelen,

iDit vollbracht ein banget £XuJleit,

JDie ooUenbet fflpen Xraum,
S(ben£fatt, geboren faum,
"Hai bei SSelt (jinöbet ffbitben:

Tlüe Seelen lubn in Stieben',

JDie fitft biet Oefpielen fuffiten,

Oeffct meinten, nimmet flucf)ten,

SSenn oon ibret treuen .{panb

Jteinei je ben Siuct oeiftanb

:

Xlle bie oon binnen fcbieben,

2(IU Seelen lubn in giiebrn!

eiebeooaet 5D!abcf)en Seelen,

»Deren Zt)tantn nicbt ju ia'blen,

2)ie ein falftbti greunb oetlteß,

Unb bie blinbe SBelt ocrf)i<p

:

Tille, bic oon binnen fcbieben,

2t!Ie Seelen tubn in grieben!

Unb bet Süngling, bem , oetborgen.

Seine SBiaut am ftflben OTcrgen,
aBeil ibn Sieb' in'« ®rab gelegt,

auf fein eSrab bie Äerje trägt:

Tille bie oon binnen frfjieben,

Ttlle Seelen tubn in grieben!

TtOe (Seiftet, bfe, »oll Älarbelt,
IBurben 2Rärft)ret bei SBabtbeit,

kämpften füt ba« .pciligtbum,

Sucbten ni(bt bei 9J?artet 9iubmt
ÄUe, bie oon binnen (cfiieben,

XUe Seelen rubn in jricbenl

Unb bie nie bet Sonne lad)ten,

Unter'm SWonb auf Bornen luatbten,

©Ott, im reinen .&immel«li(bt,

©infl ju febn oon TCngeftcbt:

TtHe, bie oon binnen ftbitben.

Title Seelen tubn in grieben

!

Unb bie gern im 3?ofengarteti

95ei bem greubenbetbcr barrten,
Tibet bann, jui bcfcn Seit,

Stbmetft.n feine JBitterfett:

Tille, bie »on binnen fcbieben,

TtOe Seelen tubn in giieben!

Tfucb, bte feinen blieben fannfen,
Tiber aSutb unb Stdrfe fanbtcn
Ueber UicbenooIIe« gelb

3n bie balb enifcblafne SBelt:

TlQe, bie oon binnen fcbieben,

Tille Seelen tubn in grieben!

Siubn in grieben alle Seelen,
jPie »oObracbt ein bangeS CLuälen,
2>ie »üüenbet fü^en iErauin,

SebenSfatt, geboren faum,
Tfu« bet SBelt binübei f.tieben

:

TClie Seelen tubn in grieben!

J^«(f)jett.?ieb.

^iH fingen eucb im alten Zott
ein eieb oon altet Sreu;
C« fangen'^ unfre SSätct fc^on;

iDocb bli'ibt'6 bet Siebe neu.

3m (SICcfe macfet ti fieubenpoH,
Äann trßften in bei 92otb;
JDag nicbt« bie .öeijen fcfeiben fotf,
S«icbt« fcbelben, aU bet Sob;

*) An liiefem gelle befucben t)i« SSömiftb.Äatfionfcften bie ®tö,
6« bet Seligen, feien ßidjjttt batauf unb beten füt bie 83ft=
(Icrberien. . ,^

81*
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Da5 (mm«bar mit frifcfei-m SDJutf)

2)ct 9J2ann bf< Ävaut< fcfjügt,

Unb an<i opfert,. Out unb »tut,

SSBenn'« fdn«m SBeibrfjen nöjt;

2)a0 er auf weita (£rb« nit^t*

2CIS fit allein bcflcljrt,

©ie gttn im ®d)iuetß bcS Mnflcfitjt*

gut i^un Äup frni1l;tf;

>Daß, wenn bic Cevcf)' im g^tbe fc^iÄät,

©ein aScib if)m SSotine lact)t,

3f)m , wenn bec 2fcfet Dornen tx&it,

3«m ©piel bic "Uvbdt mactit,

Unb boppelt fü|! bct JRu^e Sujl,

6rc|uictcnb jfbeS SBrot,

2)cn Äummec Iciciit an if)ter SBruft,

®eltnbcT feinen ;Sob.

SJann föfeit er noci) tic falte |)an>

8Son ifjret yanb gcbrüctt,

Unb ftcb in'S neue aSaterianb

"Xui ii)X<m Zxm entrfictt.

3( n 6 f) l e n.

Sei bet Siebe reinften Stammen,
©länjt ba« atme ^üttenbacf):

?ieb(f)en ! emtg nun bcifammcn,
Siebc^jen ! fc^Iafenb ober wad) !

Süßc8, jJrffi.-fie« Umfangen,

£(Benn bet Sog am Fimmel graut!

^eimlirf) flopfenbeS iGetlangen,

.

SBenn bet Jtbenb niebcttljaut

!

SS$onne bott auf otlen -öügcin,

Sffionn' im Sbal, unb 3ubc( ^isr!

SSülIe Stei^eit, ju »ertiegeln

Unfre {(eine -Ipüttenttjüc l

Sobgefang in ^infferniffen,

Sffio fein 3?eibcr ficf) ocrftecft;

SBo nicfet mei)r, inbem wir f offen,

3ebe« Safteten uni erfc^redt

!

Unb mit tf)ei(en alte S^fu«"",

©onn' unb SÄonb unb ©tetnengianj;

^Oen @igen, alie« Seiben,

Arbeit unb ®ebet unb Sanj.

©0, bei teinet Siebe giammen,
ßnbet firb bet fcfeßne Sauf;

Kufjig fcljweben rcit jufammen,
Siebttjen ! Siebcijen ! Fimmel auf.

Sie ®pinne unb bet ^änflinß.

3n einet butcb bie Äunft gemachten SSfifienei,

Mn einet ®ottenfIau(', erbaut füt junge Samen
Unb Kittet, bie mö)t oft J)ineinjuf(t)auen tarnen,

^ing eine Spinne, frof; unb frei,

ZU ©temit im engen genftettaf)men,

SScgann i^t 2Bert, unb \af) babei

3m roitben Pu(Tgel)ö(j »on SSirten, Utmen, Sut^en,
a5erfct)iebne SSägel mantfierlei

3u SJeftern ftcf) jufammenfuc^en.

ein tt)of)[erfaf)tnet Hänfling 30g

3Cuf einen 2t|l, bet feine äwcige 603,

JDet Spinne gcnftet ju befrf)att«n.

3n ooUet Mtbcit hüpft' unb flog

©06 .&ÄnfIin96n)eibti)en j()in unb wiebet mit bem ®atten;
Snbcfjen jene blofi auf if)re gäben fonn,

Unb au« fiel) felbjl ben äcug bet ^ütte fpann.

£)ie ormen SBbglein! ^ob fle an:
SBie SJJonn unb SDBeibc^en ficb um i^ren J8«u ermatten

!

mai t)ot»n fte eon Sfl unb SBeft

9Jicf)t afle« l)cr! Unb f}ef)t bog SJeft —
ä>ann neue ©otgc, ftete« SReifen

JDutift (»arten, ^of unb gelb, bie junge SSrut )u fpeif.n!

2)ann fütci)ten fte beS Jpaufe« j^ljen ©tarj,

JJBenn Änaben butc^ bic .^ecfc taufrfjcn

;

Unb flattern auf, unb jammern: Äurjl
Sri) mbit)te nicfjt mit il;ncn taufc^en.

JDct Hänfling wat fo eben rcc^t

3um ^orrf)en auf ben 2tft gefommen,
^att' übet ficfe unb fein ®c[cl)(erf)t

3)ic luetfe Webe aiof)t »ernommen,
Unb flog jum genperratjnicn t)in,

Unb fagte: „Siebe 9Jacl)batinn !

3>t lobe bcinen tlugen ®inn,
®et jTOifcfccn fallen , finftern SKauern

jDici) t)\a fo glüctlici) maci)t in beinern ©e(fc|Tflefpinn,

?([g icfe im grünen SJBatCc bin;

Uni aber mufjt bu nltl)t bebauern.

3m grünen SlBalbe giebt ti jinat

>)?icf)t wenig Arbeit unb ®ifaf)r;

Scbürf) auf gteube i)0^t umfonfr, »et nie wirt traui-rn,

©cfjon öfter rouibe mit um 3?efl unb guttct bang

;

Sann tcgt' ((^ mic^, entflof) bem Untergang,

Uns [jeliet butci) ben iBufcl) ertönte mein ®efang.

3c^ bÄct)tc, liebe Siarfjbatinn!

&i wdrc moljl in bicf«m Seben

äJeriufl bei jeglichem ©eminn;
3cft böclitc, liebe Siac^barinn

!

SBit nüftcn ba6, wa« ani 9?atur gegeben,

3um 3?i|len mit, unb bit jum »Beben."

Stauer bet Siebe.

aSSo bie Saub' in füllen SSuc^en

31)ren iiaubet fid) enuäblt,

S2o bie 92a(^tigallen fuct)cn,

Unb bie Webe fiel) oermÄljlt;

S03o bie Säite ficfe »ereinen,

®ing id) oft mit (eifi)tem Srfiet!,

®ing icb oft mit bangem SKeinen;

©ucl)te mit ein lieben!) perj.

O, ba gab bie finfire Saube

Seifen Srofi im Jtbenbfifjein ;

Ö, ba tam ein füjer ®laubc

3}2it bem STiotgenglani im -pain

;

£)a eernabm Ui)'6 in ben Sßinben;

S^r ©eflüfter lefertc mict):

S)ajj ic^ futben folU unb pnbcn,

ginben, ijoUe Siebe! bicb.

Mbet ad)\ wo blieb auf Stben,

|)olbe Siebe, beine ©purl
Sieben, um geliebt ju werben,

3(1 täi iooi ber (gngel nur.

©tatt bet ffionne fanb icb ©tfimetjcn,

Jfiing an bem, wa« mid) »etliift;

grieben giebt bem treuen .^crjen

92ut ein fünftig ?)aralie«.

X> \ t ^ e t l e.

66 ging ein OTann jut grüf)ling6jeit

2>utcb JBufib unb gelber weit unb breit

Um SBitfc, SBucb' unb ©rle

;

iDet SÄume ®tün im ffliaienlirbt,

JDie Slumen bruntet fab' et nicbt;

©t \adjtt feine ^etle.

' ®ie ^et(e nat fein bScbRe« ®ut,

et batf um (ie beS SHeereä glutl)

SDutcbfcbifft , unb oiel gelitten;

SCon ibr bcj Beben« Srojt gebofft,

3m Sufen fie bewabtt, unb oft

2)em WÄubet abgeftcitten.

Die fucbt' et nun mit SBeb unb '^^ •

Da wie« man ibm ben bcden SSacb,

Unb brin bie golbne ©cbmetle;

S!it()t« ba'f bet ffiarf) im ©onnenglanj,

3m SBacbc nicbt« bet @cf)inerUn Sanj;
er fucbte feine fttU.
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Unb fuf^tn wfcb (r fmtrcc ^o,

SBirt) nict)t iti tittni iu<tb«n \xüf),

9Ii(<)t nu'^c ti( 9}iorgciiftunb(ii

Jim );uTpucrotf)(n -piuimcl frbn

;

aScrg auf unb ntebcc muß er 9«^n,

83t^ bap cc fte gcfunben.

iTer arme ^ilgci I So nie er,

®r^' icf) jut 5rül)lin9^jc't umljtt

Um SBitf«, aSucf)' unb (Sr(e;

25c« SOia cn SIBunbct f«b' irf) nufit:

a5?o« atirt, acb! rea« mit gttcicit,

3fi ni(^c alt dnc ^nU.

83a« mit gfbtirfjt, »a« i,t «rior,
S33aS i* jum t)ocl)|lfn ®ut «for,

3ft fii:b' in trcutm |)<rjen.

SStrgcbcnS ivall' id) auf unb ob;
iCoc^ finb' id) ctnft ein tuf)li« öirab,

Zai tnitt all« ©c^metäcn.

8<(6((!(n, \d)lummrt , tcaci)\' f)cran!

Eic^ft in meinen Mrmen bann
Äud) bei ZCbenbfünne ®tutl);

Si<t)|l, n;enn S'elb unb Hat tu^t,

Oiolb unb Output CberaU,

S3et'm ®e(ang bei 92a(t)tigall.

Untet'm 92ac(i.igallenlieb

Äommt b»t Ijellc SWonb, unb fie^t

äKilb feetab auf bic^ unb mitf)

;

Wt S31umen neigen ficf);

Unb bie |)£nb(tien falf i(6 bit:

Jl(({net @nge(, ®ott iii ^ier!

6'ott ift fcocft im ©fernenglan},

Unb im niebern 'Seilcbentcanj

;

3(t, rco jener 'Söget fcftligt,

Unb , njo biefet Xrm bicfe trägt,

©ag' in jebem SBinfel bit,

Siebe« aDiäbtten: @ctt iß (){ct!

^ d) i i i t - S i e b.

«ffiiW bu frei unb Tufifg ge^n
Turd) bieß aBertgetümmcl,
aiiupt bu auf bie aSiiglein fe^n,
SBobnenb untctm Jpimmel;
3ebe« Wpft unb fingt unb §ecft

O&ne ®ram unb ©orgen,
©rfiläft, »om grünen äiudg belfcft,

eitler bi« am Morgen.

3rte« nimmt oftn' Mrfle(i|l,

2Ba« if)m ®ott befcf)ieben,

Unb mit feimm gräulein ift

SKünnlein roobi jufrieben;"
£eine« famntclt tümmetlic^
aSorratf) in bie Srfjeunen;
2)innoit näbrt unb labt li ftc^

SRit ben lieben Älelnen.

Äeine« Mt im ©onnenffra^l
ajot ben fernen ©türmen;
Äommt ein ©türm, fo rcirb'« im X^al
Saum unb JeU befcftirmen.

Säglicf) bringt eS feinen JDanf
®oit für jebe ®abe,
Slattert einllcn« mit (Scfang
Seirfjt unb ftiü jum ®rab».

aBitlil btt frei unb luflig ge^n
JDutc^ bieg SSäettgetümmel,
asußt bu auf bie «iSglein fc^n,
SBüfjnenb unterm Fimmel.
•Bie bie 9S3glein, ^aben wie
Unfern »üater broben;
8aß ein treue« aSeib mit bit

Sieben unb iljn (oben

!

SOBUgenlteb für ein 2Räbd}fn.

©rfjtummr« , Sfebtfien , bift not^ Hein,
SBeißt »om fcfeSnen @onncnfcf)ein,
®eijt »om Strafjl be« SOJonlenÜcfet«,

Unb »on Sffialb unb Stumen nicf)t«;

Siebten, fcftlumme, toerbe grop !

eottfl e« fei)n auf meinem ©t^iooß.

©onft ben Olanj be« Fimmel« fe^n,
Unb au« it)m bie ©onne geljn

Uebet SSiefen frifcft unb grün,
SBo bie brauen aSeiIcf)en blübit.
aSeilii)en werben bann gepflüdt,
S>a an'« SKuttet^erj gebrücft.

a»it am .&erJen , liebe« Äinb
©piellt bu ftob im OTorgenwinb

:

Ueber bir i|l 3ube(«ang,
Um bi(^ ^er ift 8obgefang;
Seife taufcfcen »aum unb Jlufi,
Unb bu fö^lft ben aXuttetfup.

SScrtrauen.

iDie SWorgenfJerne pricfen,

3m Soften 3ubeIton,

5)en ©(ftöpfer grüner aSIefcn
Siel taufenb 3a5r« fdjon;

e« gianjten SSerg unb gläc^e,

SDie @onne tarn unb rei*,

2)et SKonb btfd)ien bie Sac^e;
SRoc^ aber nidjt für mic^

C« werfte mitft fein SKorgcn,
G« fcbien fein ©rbentag
3n'« iDuntle, wo »erborgen
JDet Ungeborne lag;

Slod) fang ber aS6gcl feinet

SRir feinen 8iebe«ruf —
S)oc() 6r gebacfite meiner,
Der ©onn' unb aSonb erfcfjuf.

Gr wintte mir in'« Seben,
(Sc roeibtc mic^ juc 8uft,

3um etilen SBonnebebrn
Mn ein et SUIuttct SBruft;

©« war an iljrem ^erjen
SKcin aSettlein mir gemacf)t;

Sie trug mit fügen ©djmerjcn
SRi<^ eine furje 92ac()t.

!Do arfipf i^ fte mit SBeinen,
Unb ftfiwieg in ibrem ©rfjoop,

®af) OTonb unb Sonne fdfjeinen,

Unb Sreue jog mid) groß,

ajiit ®otte« Segen tränte

Si(f) Mnger, JBufc^ unb gelb;
SKetn Sobgefang ertönte

3um ajatet biefet OBelt.

Set Sag fann nun »ergeben,
I'er 93?orgen wiebet graun;
2Bo ®otte« 8üfte we^en,
J)a will id) fitzet traun

;

Unb wenn icf) ftfjtafen werbt
jDie jwtite furje (Kacfjt,

Dann wirb in feiner örbe
aSein SSettlein mit gemacfit.

S)a«n opfert manche 58lü(^«

aSefn ®tab, o SSatet, 2)it

;

e« preifen beine ®üte
£)ie aSßget über mir.

So wie am SCRuttertjerjen

ein Softn ber ^uaie (fegt,

So lieg' icft fonber Scfcmerjt»,

jBon .poffnung eingewiegt.

3m Sterben Ijcffnung geben
aSag ©rbenwfi«f)tit nicljt;

3ti>osf) bei Dir ifi 8tben

3fi 8iebe«traft unb git^t.
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jDu ffe^fl ber ecfiöpfun« (Snben;
Unt) wai 2)icf) iSata fjftjt,

tDa6 xatjt in iDetnen ^äniien:

(Empfange mdnea ®ei\H

3« ber 3J?ttternad)t.

Sobe«flitre itdt hai Zi)al

JB<rt i(6 SRonbcS falbem ®fra^t

;

SIBinbe flüftcrn bunipf unb bang,

Sn b«« mä<i)teri Kacbtacfang.

Seifer, butnpfer tSnt ti f)Ut

3n bfc bangen Seele mir,
ÖJimmt ben ®tcabt bec Hoffnung fort,

flßie ben SMonb bi« Sffiolfe bort.

^ütrt, iür SJBoIfen, ftfilTt ben 2>i)iin

Smnier tiefer, tiefer ein

!

SSor il)m bergen wiil mein ^erj
©einen tiefen, tiefen Scfjmerj.

SJiennen fort ifcn niclit mein 9)!unb :

Äeine Sl)rcine mad)' il)n {unb;
©enfen (oll nun i^n ijinab

einft mit mir in'« tü^le @ra6.

£» bcr fcfiönen fangen DJacfjt,

SBo nic()t erbenliebe lacfjt,

SBo oerlajine Sirene nicftt

3()ren Ätanj oon ©ornen flicht!

2£n bcö Sobe« miiber ^anb
esebt ber SBeg in'6 aSaterlanb;

jDort ijt Oiebe fonber >pein

;

§<li9, feiig wetb' ic^ (ien.

Sic Stnbe auf bem Äitc()t)cfe.

JDie bu fi> bang ben 2f6enbgru^

Auf micf) herunter roefjeii,

3ur aßolte fcljroebft, unb mit bem gup
Ituf Sobtenf)ügeln ftef)eft

£» Cinbe! manclje Sfjränc ^at

, ©en SBoben l)ier bencjet,

Unb S)lenf(i)eniammcr, blaß unb matt,

^uf il)n fein Äctuj gefeget.

TiU auf bem einen ^ögel ^ier

©eweint um i^re IMeben,

jDie birgt ein anbrer neben bir,

Unb ibrer rocnig blieben,

©ie fc^lafen. 7Ccf) ! um i^r ©ebein
SSerljaHte fcfeon bie Srautr.

©u einbe raufcbcft ganj allein

3n atf)emlofc Si^aucr.

SSergebenS tcl^t auf luUei Cürab

©ein äiueig bte i8lütf)e fallen;

SSergebenS tönt »on bir berab

i)ai eieb ber 92acf)tiganen

;

©ie fd)lummcrn fürt. ®u aber fc^lägil

3n moberooUe ©rufte

©ie SGBurjcl, fitmücfeft bit^, unb träflil

empor bie ^lüt()enbü|te.

2(uf erben fiefit man immer (o

©en SEob an« üeben grenjen,

©otb eiuig fannfl bu, ftclj unb fto^,

©ie Tfcfle nW betränjen

;

(Si trocfnet frl)on ber äuflenb gaft
Sn bir; sBerrocfung tvinfet,

58iÄ enbllcl) beine le^te Äraft

©at)in auf (SrÄber fintet.

SDBenn aber bein ®efliifter aut^

aSerftummt an blefen bügeln,

Eo bringet neuen Srül)lingötauc^

©er fBe|t auf Kcfenflügeln.

©omit tie Jelber luieber btflftn,

llmtDaHt er S3erg' unb (Srünbe;

SBill beinen ©priS^üng auferjie^n,

Unb (rbnt bie junge Sinbe.

!IBo^t uni ! ber gro^e BebenJqueO
SBerftegt bem ©tifie nimmer.
JPag iVreuj ouf (SSrabern , roie fo (jcK

3n biefer Hoffnung Schimmer!
D Cinbe ! gern an bdnem guß
i>liv icf) be« IBipfelä «>e()en;

©ein feierlicher Mbenbgtup
ffiertünbet auferftel)cn.

£ t e b *).

SBiltfommen, SSacfjtein: »ie fo i)tUl

SBie rafcb bein ®jng in'« Slljal ^erniebet!
SBer ßffnete ben Jelfenquctll& fcl)uf birf) feiner meiner SBrüber.

SBilTfommen, Sep^qr, auf ber Jlur,
SBe|; 2tuge nocf) bat lui) gefeben'.'

SBer beine Statte, beine ©pur?
Äein ©obn ber erbe bteß birf» weben.

©u fctbH, SBacblein, bSrteft nie

3uni Kauffben beiner fteinen Sffiellen

SSeriüngter JBüfcbe 93Jelobie

93cm grünen Ufer ft.-b gefellenj

Unb bcnnocb rcbeft bu mit mi«
3n ftillen 2l6enbbämmerungen

;

ecbon bat bein leifeö »iurmetn biet

aXit föliem Scbauer micb burcbbrungen.

©u Sepbor roeifjt nicbt, rele, erfreut
83on beinern |)aucb, bie ©taube fuufelt,

©aS aSIümcben SBJobIgerücbe ftreut.

©ie Mebre roaUt, ber ^ain ficb traufett;

Unb bennodj, fl(eicb bem epbeu, bebt,
SBenn bu mir lifpelfl »on ben bügeln,
SOiein flopfenb -perj; tie ©eele fcbivebt

Kuf beinen unficbtbarcn klügeln.

aeSober bieß wonnige (Sifübf,

©ie bort) firt) bebenben (Sebanfen ?

üBai raufcbet mit im SBellenfpiel'!

mai flüilert in be6 aBeinftods Kanten?

©a« 9)JaienlQft(ben fennt micb ni.tf;

©em SBätblein fang icb iünöft bie ^eirr

©eö S3lütbenmoni6 im SKofenlic^t;

3!)m aber tbnte feine Ceier.

SBober benn , um ber Clueffe SRanb,

SBober baS abnung^yollc SBeben?
Cin Seift , bem meinigen oernianbt,

Süiup fennen micb, unb micb oerjieben.

SSir nabe fein im Sffiafferfatr,

Sm öaucb beS 5Binbe6 Jlntnjort geben,

erfüllen alle* überall

aSit greub' unb Siebe, Äraft unb Ceben.

e« ifl ber ^err, ber überall

3m Sffiiefenbuft, im ©türme fcbroebef,

©er itbenbtbau unb SBafferfall,

Unb |)immel, erb' unb SOJeer belebet;

er, rcelcber auf'i bcfonnte 8anb
©en füblen glug bes äepbDcS leitet,

er, ber mit unfirf)tbarer |)anb

©em SBurme feinen Sifcb bereitet.

©er jSbtet meine« ^ulfe« ©cbtag,
^!ixt meiner SBünfcOe leife« Jleben;
Unb, fcbmacbtet meine ©cel' ibm nacb,

©0 füi;l' icb feiner glügel SSe^en.

*) angefangen Von Slacobi unb »oUenbet von Qf. 6. Stollberg.
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T)et Zag OfrfönMgcf ttt Kac^f,

£U Warfit bem Sage fdnfn 92amcn,
TU ^inimfl prtifen fein« OTafftt,

Unb titf im .pcrien fc^aUt nidn Mmcn.

SBo^t mir , ic^ roeiß , roorjcr (g fc^attf,

6ö beutet l)in in grof'e Jtcticn;
Sit'f untcc nifincc Hoffnung ivalit

iDcc -^immct l)in mit ffinen etetnen.

55?oM mit! irf) fö^te, wrt ic^ fei;

SBie lcirf)t Pttfräuben meint Sorgen I

2>ie9 Amen tont al« |)dbnenffl)rei

fiJct mein»« @otte« na^em SWorgen.

© p t n tt c r l t e b.

Arbeit, iftc sDläbc^en,

JBringt (üf'en (Seiviim:
25a fdjnurren am Snbcften
gufiig bi« ne6li(t)tcn Sage ba^in

!

9»äbc^en, bi« bet fRdije vflcgen,
2)ie gemä(t)licl) in ben Sct)00f
Sbre garten iiänic legen,

äßetben nie bet Sorge lo6.

2ttteit, i^t 9KÄbrf)cn u. f. ro.

Sänge SBeiie 6aut im etiiTen
3f)tfn 4?eerb bei'm SOiiiffiggang

j

Untetbrocfjen bann uon ©rillen
SEBtib bet fjäuiUdjt ©efang.

2Ct6tit, {^t a»5bc^cn u.
f. w.

®ern fein liebe« Käbcften ^8rcn:
ß ba« fiebert »ot ©efa^t

!

Unb fo tragt if)t einft mit S^rco
euren ^octjjeithanj im ^aar.

2Cr6eit, iftt SOJäbcJen,

»ringt füpen (Seroinn:
Sa fS)nurren am Wobeien
Sufiig bie nebUrfjten Sage ba^iin!

Sit b.

2fuf bem frifcfcen 9?afen(t|«,
*ier am tlelncn ffiaffirfalt,

|>»r' irfi »on bc« 3t)urmefi ©pi|c,
gromme« ©ISdlein, beincn ©tftall.

SSnft, ®löcf(ein, nennft i^n lauter,
»em mein ^erj entgegen bebt,
Spn, bet freunbltrtier , ecrtrautet
&i« im ®rünen mtrf) umfc^roebt

?eife murmeln e« bie 93ntfi«,
SDag et Slut unb Xue liebt,

25a§ bie JRofe, bie ic^ 6retf>e,

aSit ein guter SSatei giebt;.

JDaß et au« bet jatten ^üUe
©elbft bie golbnen gtü{f)te winft,
Unb burrf) ihn be« l'eben« güUt
3«be neue Äno«pe trinft.

©cftatre, ffilädftein! a*, tva« 6H«6»
3enem Fimmel, biefem ®tön
Ti<t)'. tiin itben, feine Cieb«,
Äeine greub«, fonber i^n!

Aöl)ler Sfjau bie 5)etlen fä't,
tettmmen froj), im ©onncnglani«,
»oalem mit in mein ©cbet.

Unb am :(b<nb, wenn e« bunWf,
e»t) id) feinen milben ©cljetn!
»0 ba« beerbet Sterne funfeit,
ÜBttttit (t übet Zt,<H unb Wn;

?eu(f)fit mir auf meinen aBegen,
?abt bie a5!i(fe, näfert ba« gelb,
€pvirt)t ben »aterlicjjen gegen
Uebet bie entfdjlafne SSelt.

©einet freu' idj mie^ im Senje,
SSenn man aSeildjenfronje flitzt

©einer, wenn lie ©tnlttettanje
©türm unb {)ag<( unterbrii^t.

©cHf id) feiner mic^ nic^t freu«
©ingen nirf)t, baß äiSclf^, ilPinb,

Murf) bie S3li^e, wenn fie brauen,
3n bc« iBütei« Rauben finb 'i

)Daß an fben geifcn'liiften

Siebenb er »orübttgeH,
Unb in büf^etn Äobtensrfiffen

JDe« Qxi)äUei6 2(tt)em tve^t]

2fm Äfd^crmittirotl)»).

SBeg »on Sufigefang unb SS.igen!

SSei ber Xnbacfet ernfiem ©rfjiviigen
SBornen Sobtentränje biet.

Sagt cn Äreuj ron Jff({)c blt:
SBü« geboren ifi auf ©rben,
SDiuß ju erb' unb 2(|(t)e werben.

aSom ^Ifat in bie ^alTnfte

®rÄng' e« firf) jum Subelfeflt
SOJitttn unterm ®i'ttirmal)l

9!uf' e« in ben ÄbnigSfaal:
Sffia« ben Sipter fül)rt auf erben,
fflJuf ju erb' unb Jtfrfje w.tben.

9Bo Srop^Sen ficft erfjtben,

©ieget laurfjjen, i-ö!fit beben.

Zun' e« au« bet gerne bumpf
3n ben fd)an:enben Sriump^!
SB5a« ben Sorbeer trägt auf erben,
9Ruß ja Crb' unb afrfje werben.

ifflie fte ringen, forgen, futfim,
©a« ©cfunbne bann »erfludjen;
jCer unil)er getriebne ®eiil
gelfen t^ürmt unb nieberreißt! -

BSa« fo rafllo« ftrebt auf Srbe«,
ffliu^ ju Crb' unb 2(fc^e werben.

©iefee, burrf) te« Stmpel« ^aCrn
9}Jann unb fflrei« unb Sönglirg wutTeB,
Unb bie OTutter, bie entjfictt,

3f)ren Säugling an firf) btücft.

S5?a« ba blüt)t unb reift auf erben,
flJiuß ja erb' unb Äfdje werben.

SBJie fie fommen , arf) ! fo famen
SSiele Saufinb: i^re ÖJamen
einb crlüfdjen, ibr ®ibiin
©ecfet ein jermalmter Stein,
aßa« geboren ifl auf Ctben,
SKujJ ju erb' unb Äfdje werben.

Tfber, »on ber aBelt gefdjieben,

Oftne greub' unb djne gri.ben,
ffilidt bie Sreue ftart fjinabj

3n ein iroberijotle« ®rab.
SBa« fo mädjtig liebt auf Srten,
©Ott e« erb' unb 2(fc§e werben?

3n ben f*5ni?en Wofentagen
Pnt bie eüfte bange« Älagen;
Sammert bie scrwaifte »raut,
einem Sd)atten angetraut,
eiete fann nitftt untergeben;
SBa« »etwef't, mufi aufetfte^en-

*) ®i?fe« geil ber 3!ötnif« = ÄaftoJir(Jen, an »tiefem |Tp,

n«db gefebloffencn goflnaebt^IuftSarfeiten, ttt ^Jriejler mit gtioeibttt
Äft^e bejlreut, um fie on ibte ©terblic^iteit ju erinnern, tonnte.
Wenn man allen ^tbetgtauben bauen abfonbctte, unb ber Ceremonic
*le erfotberti(?)e SSSüibe göbe, }u einen» ber ebeltitn sab «rbau.-
licbSen Sefie werben.
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Unb baS 6rüb«tlicf)e Sftjni-n,

7(t>jjroifcf)tn qU« Stjcäncn;

S?ai tit .f)anb bct 3frinutb föfft,

^av mit 2Bof)lt!)un flcrn orrgilt;

Giuig {jnii'ö nitfjt untergeben!

SlSa« »crwjft, niup ouferjtf(;irn

!

Scne, bfc gen .f>imm.t frfiaufn,

Sbrec ()ö()ern Jfljnung trauen,

SDiefem Sti)atten[ani) entflieljn,

ftjor bem llnfufitbjren tnien,

S bi.- werben auferftetj.n !

QÜAübt fann nicl;t unterreden.

JDic bem Sßafet adet Seelen
Äinblfc^ tl)cen ®elfi befehlen,

II nb, Bom (ärbenftaube rein,

Bir SSüIlenbung fcljon fiel) freun,
eültfcn fie, itiie ©taub, otrii>el)enT

Hoffnung raup itm ®rab entgegen.

igtff) an ftfirodgenben Tiltärcn

Sobtcnfranje fid) oertlÄren!

aiienfffjCHljofjcit , ©rbenreij,

B.icljnet bleffS 'JCfcbentreu j

;

3ibec Grte wirb juv 6rbe,
SDap ber @ei|l »erljerrlic^it ivtrbe.

i* r i c ii r i rl) ^ f i n r i r!) 3 a c o b i

ttjiub am 25. S'niuac 1743 ju ^'iifyelbocf gebocctt imb

ton feinem SSatec für ben Äaufmannäftanb befttmmt, ben

n aud) 511 grnttffurt erlernte, ot)ne iveber baburd), noc^

burdj ben ©pott feiner gteict^ntterigen ©tanbcigen offen

feinen literarifd)en <Stubten, ivoju il;n befonber« fein rc=

ligiofcr Slieffinn 509, nbiierecnbet ju rceröcn. 9iad)bem

fr ber .Ipanblung feincg S^aterä mefirere 3.if)te Inng »or=

fieftanben unb fid) mit ber an SJorjiigcn beS ÄocperS unb

beä föeifleg rcid}en S5ettp »on ßlermont «ecmii()lt ftiitte,

frl)(e!t er bucd) feinen ©önner , ben ©rafcn »on ©olt^

flein, bic ©teile cineS ^offammerratfiS, iconiuf cc fid)

fianj ber @taatgn)irt[)fd)nft unb ben fd)cnen SBiffcn=

fdjaftcn rcibmcte. 3« Solge bejjen erl)if(t er 1779 einen

yjuf ol9 <S)eI)cinieMt() nad) SWündjen, wo er fid) jebod)

wegen gei)abtcc 23erbrief(id)feiten über bai bairifd)c5)?iiutf)=

roefcn biitb auf fein ®ut ^empelfort bei S'iiffetborf ju=

tüiäog. ©od) aud) »on l;ier uertcicb if)n bie fr.mjö»

fifd}e 9Je»clution, unb nun lebte er feit 1794 bei feinen

greunben in ^dflein , namentlid) in SBanbSbecf, 5;»iim=

bürg unb (Jutin, bis er 1804 einem neuen 9?ufc an bie

neu 5U frrid)tcnbe ^fabemie ber SBiffenfdjaftcn 3U Tiün-

d)en folgte unb 1807 ^tdfibent becfelben i»urbe. 1813

legte er jebod) aud) biefc ©teile nicber unb lebte nun

bäfelbft, mit bem Gommanbcurfeuj beS bairifdjen ßioi(=

verbienfiorbenä gefd)mücft unb unter Beibehaltung feii

nti rollen ©e^altesS, feinen ifieben unb feiner 5OTufe, biä

bor Sob am 10. WUti 1819 ben geijtooUen unb origi^

ncllen 2)cnEct abrief.

(Jr fd)rieb:

SBert«. Peipjig 1812-1824, 6 ffibe. in gr. 8.; 4r 6(« 6r

S3.inb berauSgegeb.sonS. ^c. .Koppen unb jt.3. 5. m«tt}.

^ u « c r t e f e n e V S r i e f nj c ff) f e t. heraufgegeb. oon J. Siotf),

Seipjfg 18S5-1827, 2 Säbe. in gr. 8.

Ginsetn:

SSoIbemat. gtenSburg r7T9; 2t« 7fuf(.Ä»nii366erg 1794,

2 SBce ,
gr. 12 <, 3te MuSg. lefter .panb. eclpjig 1826,

2 »be., gt. 8.

:2(lwttr« Srieffammlung. Scefitau 1731 ; 2tc Wuft.

1792; llüii. legtet parb, Scipjig 1825, gr. 8., mit

einer 3ugabe »on eigenen SSviefcn.

Ueber bie Sebrc b<« Spinoja 3n Briefen an SDJen=

beiefol)n. »tcSlau 1785; neue 3tuf[. 1739, 8.

asiber 33JenbeUfo t)n'ä 5Befcl)ulbig ungen. ?eipjig

1786.

•Oa»lb|)ume über ben (Stauben, obers Sbeati^muß
unb Mealifimu«. SSre^lau 1767.

©cnbfd) reiben an S'f!)te. .^ambuts) 1799.

iScnbtn giittlicben Dingen unb iljrer ßffen;
ba r ung. Ceipjig 1811.

Senfmal betScftrift uon ben gO ttti(()«n JDingen.
Tübingen 1312.

2»aä treffenbfic unb 9eted)tefte Urtl^eil, tt)ctd)e« je

über g. ^. 3acobi gefällt trurbe, fptid)t ber eben fo

einfid)täV)oIle alg gebiegene SSouterroecf in feiner ©e«
fd)id)tc ber ^oefie unb Serebtfamfeit, 21)1. XI. ©. 494,
au«, wo er »on ifjm fagt: „3u ben ganj correcten ©tp»
liflen , beren gröptcS Sßcrbienft aber aud) oft nur in elc=

ganten ^^rafen unb SBenbungcn beftef)t, ge()ött bicfec

©d)tift|leUer nid)t. libn ipie .^erber unb 3of)anneä

fKiiUer ragt er in ber fräftigen unb originalen 'to,

feine ©ebanfen ausjubrücfen , über alle übrigen beutfd)cn

^tofaiften feines geitniterä I)erüor. ©ein ©ti;l ifi treuer

jlbbruc! feine« ©eifleg. ©el)r cmpfänglid) für ba« ©d)6nf,

war Sacobi aud) nid}t c()ne Salent jur ^oefte; aber ber

raftlofe Srieb nad) pl)ilofopf)ifd)er ©rgrünbung ber 5Iöal)r=

I)eit, ben er fd)on in feinem Änabenalter füllte, lieg

if)n nid)t jum I?td)ter werben. 2[ud) feinen Siomancn
legt man einen falfd)en ÜJJafftab an, wenn man fie nur
al« djll)ctifd)e Äunftiperfe ivürbigt. Senn fo, wie il)c

aSerfaffer bie p!)iIofopl)ifd;en 3been , «on benen fein ©eifi

ßoU war, in alle 23ei:l)ältniffe be« W!i-flid)en ?cben« über«

trug, in benen er duperlid) nur al« ein fe()r gebilbeter

SBeltmann erfd)ien, fo wollte er aud) bic moralifd)cn

Slefultate feine« ©tubium« ber menfd);id)en ^atin in

Sarjlellungen nad) bem Sebcn nicberlegen; unb baju

fd)ien i()m bic gorm be« 9?oman« bic paffenbfie. £^iefc

gorm aber fügte fid) nirijt ganj nad) bem 3njccfc beS

p[)iIofcp[)ifd)en Äopfe« , bcffen ^t)antaffc nur feinem for=

fd)enben Serltanbe unb feinem tiefen @efül)le ber5Bürbe

unb SSeflimmung ber menfd)lid)en 5?atur bicnen füllte, ftd)

fo Kai)v au§jufpred)en , al« ob bie 9fatur felbfi au« il)m

fprdd)e. Sie überall »orbringenbc bibaftifd)c 3(bfid)t

mupte feinen (5f)arafter = unb ©ituationggemdlben einen

2!t)eil il)rer, übrigen« mu(ler()aften , 9?atürlid}feit entjies

t)tn, inbem er ^ctfonen, bic in ber wirElid)en SBelt gat

nic^t ju pl)ilofopl)iren pflegen, pf)ilofopl)ifd)e SJeflerioncn,

beren mand^e nur bem S)?ctap^pfifer uer|länb!id) finb,

in bm Wlunb unb in bie Seber legte. 25efonbet« crl)ielt

baburd) unb burrf) bie flrenge 9)?etapl)pftf ber ©itten ber

„Säolbemar" etwa« ©ejwungene«, ba« ba« dfff)ctifd)e

Sntereffe flort. 3(ber mit biefem Siomane l)abe« auc^

bic eigentlid) pf)ilofopf)ifd)en @d)riften Sacobi'« bic mo»
talifd)c 3artf)cit unb Siefc be« ®efül)l« gemein, ba« in

feiner ©cele fogleic^ aufwallte, wenn bic dlebe war «on

SlSa^rf)eit, bic nid)t, wie bie mat^ematifd)e, ouf gor=

mein, ober, wie bic cmpirifd)e, auf finnlid)e 3Baf)rnet)=

mungcn fic^ }urücEfül;ren Idft, unb an ber ba« Jperj befio

met)r 2fnt{)cil nimmt. Sa« l)6d)|Te Sebürfnip feine« Jpers

Jen« war SKcligion, aber eine Sieligion, bie «er ber 3}er=

nunft be(lel)en foUtc. Sucd) prenge kdtit ber metapbp»

fifd)en ©vjlcmc t)atu er fid) überzeugt, ba^ feine religioi'e

SBal)vl)cit fid) metapf)i;ftfd) beiveifen laffe , bap aber auci^

bie Sßernunft, burd) bie ber aKenfd) ber Sbec ber 2Baf)rbeit

fäl)!g witb^ «twa« Ä6f)ere« in unferm ©cifte fei, alä ber
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fcrofc Sßcrftanb , bcc allgemeine Segriffe tilbet unb ju Ut=

ti)tUm Bereinigt, nu« bencii man ©djlüfje äie^t. ^m
Secniinft, nad) feiner Tin[i(i)t, ge()ärte tbm jene^ @efüf)(,

von bem er fid} nid;t trennen fonnte, wenn if)n nad)

reiner 2öat)c(}eit »erlangte. £'ef]'en ungead)tet irar reof)l

nie ein SSecftanb (jeder unb unbeftcdjiidjer, M bec fetnige.

©pflematifcr fonnte er nid)t reerben, ungeadjtct fcineS

metapfjpfifdjen 3^ieffinng, reeil feine ^^i[ofopf)ie nur frag=

mentarifd) nuS ber ÄritiE anbrer @i;fiemc fid) cnttvicf'olt

^atte; aber bic eräcugnij|c feine« p^ilofopf)ifd)en ©enieä

crl)ietten ein ftjnen eigne« äjll)etifd)eg 3ntereffc baburd),

bap er, rcie fein SdjriftfleKcr aupec if)m, ba« '•Jlllgemcine

immer an inbioibuelle 35erf)a(fnifye anfnüpfte, unb, inbem

er, ti'ie in einer gefedigen Unterf)altung , fo(gered)t, aber

nid)t fd)u(gered)t, räfonnirte unb Demonjlricte, jugleic^ ben

ganjen ©eifle^juiTanb malte, in roelc^em ein ©ebanfe

ben onbem t)ecoovruft ober i'eranlagt. Saccbi'S @ti?t ijl

nidjt Uifonifd), aber prägnant. ^ebtS .^auptnjort fjat

eine tief burd)bad)te unb fdjarfbeftimmtc S3ebeutung. Un»

geartet ber leidjten unb gefälligen 55}cnbungen jeigt bod)

tiefer ®ti;l feine ©pur »on glüditigfeit. 9?id)t feiten f)at

er eine fe!)r gefällige SJunbung. 3>t ber SBortftcUung

nimmt er fid) einige nid)t gei»6^nltd)c §rei^eiten , bie aber

aud) fdjon von anbern @d)riftflcllcrn na*geiif)mt ftnb,

«nb bie illar!)eit unb Äraft be$ Jfugbrucfs beffrbern. 2>a§

Sacobi, immer forgfdltig auf ben treffenbflen TCugbrui

ad)tenb, ber beutfdjen ®prad)c mancf)e i^r eigne unb
t)cn '.Knbern wenig benu^te SBenbungen abgefeljen hat,

ijl um fo bemerfen«TOertI)er, ba er, wie So^anneg a}?üiler,

in feiner Sugcnb einen Sfjeil feiner SBilbung in @enf
cct)alten t)atte, unb ber franjöfifc^en Spradje fo mäd)tig

gerootben amr, roie auf er i^m, fo »iel man ireip, fein

1?l)ilofop^ifd)er ©djriftfteller in 2?eutfd)lanb feit 8eibni§-"

SBolbemar on SSibert^al *).

^appelwiefen, ben 23. Tfugufl.

ßiefcficr SSibert^al, Ui) madi« mit fclttcr« ajonvürfc batü&ft,

baß i(^ beinal)c brci 23ürf)en 2)i(i) ofjne SSriert »on mir laffeu

funnte. TlHwina unb Henriette l^aben nitfb genug ermahnt;
wein efflcncS ^erj norf) nieftr — a'.ec leb fünnt« nii-fjt! 6inc
SJicnge SBlattec mill ich 25ir jefgcn «n 2)irf), worauf fcljr bvut;

lii-ft )u Ufcn tft SCRonat unb ijag; auch etliche mit einer l)iU

ben Seile wirflidjtn StiefS;— etltctjc fojar mit einet ganjcn
3<il<;— mit jmcun, mit ßteien. — Jfbct bann wollte e« für
bie SB^elt nicht meiter!

3th begreife nicht mehr, wit i^ ei c^emaU anfing, ba9

tcft an Heute, tie mir taS gar nicht waren, wai ®u mit bifl,

fö lange iBriefe f.l)ti'it>tn mochte. 3?et Ijalben SBelt bin ich

^antworten ftultig. 3vb werte erinnert, geplagt, jum WitUU
ben gcreijt— wcifi mir nicht ju helfen, unb werbe böfe. StJiit

läucbt, ti niöjitc mein geinb fein, ter mit jumutl'ete, meine
©mpfinbungen bis auf t«n ®tab herunter jU bringen, in wel;
d)em fie fich fc^reiben la||fii. Sie eble unwibitbringtiche Seit

auf iufe iJBcife ju oeilieren! 3cl) (oll aufhören ^u leben,
bamit ein Anbetet ju lefen habe! 3m ganzen grnfl, wenn
id) mir fo einen theuren greunb gebente, ber iai will, unb
mit jättlid) octfctivplichem 6>cftcf)t ba f!6t , unb jwifdjen ben
Scihnen murmelt, weil i.h ba« nicht uiil:— ich tuiin bamifch
gegen ihn werben, »om Stuhl auffpringen unb ihn ni(l;t mehr
ar.fehen m^gen.

Sreitcb fommen hernach oernünftigere Tliipenblicfe, worin
i,i) fiit)le, taS ich Unred)t habe; ia^ id) flraflich bin; wo ich

gegen mein ©ewiflen mcl)t ouffommen fann : — unb imi i^
(ben mein Unglüct!

^bet nun, wai foll bie« alle« ^Utl — SSielTeicht eine <Svt'.

fd)ult.igung gegen Seh?— Sa, wenn man einmal fo tief im
Unrecht fi|t, bann rebe fich einer heraus!

Sieber, ich habe eben 25eine jwet tc$fen JBriefe
jut ^anb genommen unb fie roiebet burcfjgelefen. Sjjjt würbe
lorf) ganj bange um« .f)irj babei, unb ich bantte (Sott, baß
»enigfren« MOwina unV^entiette ün ©eine grau gcfchrieben
Ijaftcn, unb Untere eine jiemlich lange ßpißel auch an »ic^,—

*) Hai g. ^. Sacobi'S „SBoUtmat" {Zt).li. ©.24 ff.)
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jDu (ennft mit^; Su fiihUl mein« Sage: alfo eerjeth! SJeln —
nictt »er jeihen, SBibevthal; bantenfeUfl S>a bem 4Jims

mel, ber mi h fo gtücJlirf) machte, baß icf) Dir« nirfjt fjgen
fonnte unb Sich »erfäumte ! 3fh weiß, icl) fann ba« oon ©ei:
nem ebltn brüberlichen .&erjen forbetn : unb bie« Sutrauen —
Sieber! t|1 e« nicht mc^r wetlh alt taufenb SStiefe, unb fagt

c« nicht alle« i

Seit geflern bin id) ^iec ganj allein. Sie beiben Santen
mit Jülwinen unb J^enrietten finb nacjj'Sdjellenbrug, fommen
aber biefen Jlbenb jurücf. (xi war mir gar nicht juwiber, auf
blefe furje Seit in ©infamteit »erfef t jU werten ; irf) t)abe

herrliche Stunben jugebradjt. OJoch war td) nicht Einmal ju
einem folchen alleinigen ganj (lillen Jfnfchauen meiner ©lücffes

ligfeit gefommen; hatte mii) eben auci) nid)t barnach gcfchnt;

aber mir grfd)ah unau«fprechlicb wohl , ba td) nun son ung«:

fähr baju gflangt^ — könnte id) 25ic in etwa nur bebtus

ten, wie mir war, unb wie mir i|l!

€obaIb meine Keifenben weg waren, borgen« um neun
Uhr, lagerte id) mich, "idjt weit unter ber Ätümmung be*

3iaii)i
I in bie wilte Saube unter ben f)»l)en 92ußbäumen. S)tt

eine Kujjbaum biinte mir, wie gewbhnli*, jur Sehne. Dtaujien

gieng ein (latfet 533inb. SJian hörte fein Anfallen an ba«

bidjte ®ebiifd), wie et bie Mefle bog unb bie SBlättet breingte,

— tann im Saube »ermehte,— brfnnen jum fanftcften Süfts

d)en würbe — unb jt»ifd)en ben jungen ©fchcn, SOiorellen,

Q^appelweiben, £Xuitten unb .pafeln in Pteltiinigem Sdifpei

fid) perlor; — bann wiebet majeilJtifch raufdjte, ti'ibst unb
hinauf pon .Rrone jU .Sironc, in ben Swetgen ber 9?ußbä'ume,
— unb beinahe Sturm war in ihren ®ipfetn. 3n be«

mannigfaltigen S)iilIionen S31ätter , wetc^' unenbltd)e« Spiel

!

S35eld)' einSSSallen unb2ßiihlen beriteftel — Unter unb über mit
ba« luftige Saubmeer I — Srgriffen von feinen Siegen fdjwamm
mein Muge hinweg In bie frtione Jfluth, unb ließ ftch oon i^t;

«i'rfd)lingen. Seife riefelte unterbiffcn ber liebe SSad) an
meinet Seite; gautelte fleine SBiUcn bähet, SBlrbel unb
Schlünbe,— unb bie gifchc hatten ihren Scfterj mit Springen,

Sehnaljcn unb Älatfchen. Der nuidjtige Stamm, an ben

id) gfftü.|t war, (d)W(in(te, fall unniertlich, hin unb her —
balt ffürter, balb (d)wäd)er; wiegte meinen Kücfen, unb 6»s

wegte fanft fd)auctlid) mein -paupt. 5Kie war mein«
Seele fo in aßen meinen Sinnen! — Sauter CBenuß mein gan;

je« SSefen! — ©wigteit mein fliehenbe« iöafein I

3<h »erließ nach einer SBeile ben ^la| ; aber bie 6ms
jftnbungen, bie er mir gegeben, folgten mir nad). SBohin Icft

wanbern mod)te, fanb ich benfelben Suftanb. 2ltle« entjücfte

mich fo wie e« war. 3cb freute mich ohne ^uefic-ht, »h"«
4boffnung, ganj unb gleid) erfüllt »on berSBonne jebe« Äugens
blicf« , linb wie »on Xllgenugfamfeit umgeben.

äet SBinb hätte um SOiittag fid) gelegt, e« war etwa«

fchwül geworben, unb gegen ^benb regte fid) fein SBlatt. 3<f>

gieng umher unb crgö^te mich an ben wunbctbaren Skleudi»

tungen bec Srbe;— Säume unb Slumen, al« ob fie in bie

|)6he fchienen unb bie Dämmerung erhellten. 3d) ließ mein

©ffen etwa« früher unter bie Saube oot bem großen Saal
bringen, weil id) feine Äerje modjte unb bie Sla<f)t wollt«

fommen febcn. 3d) war balb fettig; faß ftille ba, unb ließ

mir träumen — »on ®ir; bachte — wie 2»u »ielletd)t
eben jegt an micft bäd)te|l; — ©eine ©efprädje mit Suis

fen; ©ein Sehnen nad) un« jurücf— ©ein Äommen — ©ein
eilen auf bem SSJenc, unb mein erwarten . . .

dt war mir nicht eingefallen , baß wir SSolImonb Raffen.

®anj hinten, bei ben eid)en , faf) ich ihn unoerfehens in bi«

ßaflanicnbäume fdieinen. <£r jog heran — wie mit fpatet

©ämmerung feietlid) bie Stille heranzieht; — liutelte jwifcben

bem bunfeln Saube; glich einem greunbe, ber fich jut Uebers

rafcihung hefteit'chleidjt, bebcnb »on ben Sd)lägcn feine« .pers

äen«, ba« bie gteubc nid)t halten fann ... 3d) tegtc rnidf

nid)t, mochte t-um auffd)auen, al« wnte e« fo in bet Zt)it,

unb irf) fürd)tete ihm Ite Jreube ä" »erterben. ©a fam er

entlid) übet bie (Sipfel ber &(i)<n unb ttat poi mich hin. 3'^

flog auf! — Sieber, e« war ein 2lugenblict »oll ^immelslufi!

3ch ging, unb wanbelte auf unb ab In meinen aueen

»on 9)ommeranjenbäunun, unter ben Sinben, unb in ber mit

bem 9)ionbe bligenteii !8u*enhalle. G« war eine SJachrti'.rc —
ein Sd)weigen um niicft her, wie ba« Schiueigen unau«fprerf)s

lid)et Siebe. So ging td), bi« ber SOJonb iti ben Seiet)

fd)ien, unb Id) nicht ineg fonnte unter ber Ulm« am Sanal.

SDJan hörte nicht« ol« ben ®cfang ber ®tillen, ba« «Riefeln

burd) ben Ziui), unb tonn unb wann tie SBewegung eine«

gifdie«. — ^tü unb immer hell«t würbe ba« SBaffer — unb

id) \ttja}(ite wie in ber SDiitte ber ScbSpfung, aufgilbff, unb

an mtd) jiehenb au« bem feinflen Itether eine neue Siltung.

Sieber SBiberthal — wie i)1 mir fo anbei«! ©u
weißt, fd)on al« Äinb hatte Icft bie fuße Verliebtheit in alte«,

wu« meinen Sinnen ober meinem ®etllf in SchiSni;eit .entge»

2ä
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flcn fam; — wav in tcffÄnbigcm Kingcnj unb fo «od Cuft

unb ©mtO— unb fo »oll Stauet!— mit murtc icfj td 9e:

btni fo fcul) — ac()I uiib fo mute! 3cf) crfuljr, bafi u-lj

(tirao im ffiufcn trug, rodcljcS mict; oon allen Bingen fotiu'i',

»on mir felbll niid) fcbicb, rodl ti ju f)cffig mit allen Sinjin

fi(^ ju oetcintgen flu'bte. Sebcrmann Itebtc mid) b.icuni, bjf)

id) alle« fo liebte; aber wai mein ^erj fo liebenb niadjte,

fo tI;<Scitf)t, fo wücm unb fo gut — iai fanö id) in .Seinem.

... — Son ben meiftiTi badjtc Ui) befinjcgen nidjt fd)lecl)t?r;

— juiucilcn, im ©egentbeit, nur Cefto beljer; übet id) glaubt«

jU fef)cn , bap übevljaupt bic »TOcnfdjcn lucnig, im ©runbe,
nach «inonbcc fragen; wenig nad) beni SScnfc^fn im
aJienfdjcn. — — 3* rcurbe bultfam unb ftillc . . . Cieber,

mir rollen bie 2()tänen fjeruntet, oom 'Änbenfen meiner eins

famcn SEBel)mutI; 1 — 3eb« üuft madjte mid) betrübt, weit fie

nur ©taub mar, »om üBinbe aufgeregt, ba!)in fuhr wie ein

£id)ffitaf)l , mit bem ©djall, mit_bem SSallen isi SBluteS. 3d)
ivoütc 9tjum machen in meiner teeele, erretten luenigftenö an
meinem Steile — aber, ad)! lonn cnuatl)tc geiuaiiig mein
.&crj, unb id) füblte jefjnfacbcö Selben. ai?te oft Ijobe id)

ouf meinem TCngeficbt gelegen, 'oat bet oufgcljcnben ©onnc
unb Boc bet nieb crgcl)cnbcn, unter bem SRonb unb ben

©fernen, »oH Siebe unb toll Cerjweiflung, unb I;a6e QälaQt,

mit ^»igmalion »or bem Silbe feinet ©ittln . . .

Sieber, njie ifl mit fo anbec«

!

ffliein .&etj, ba« einer 58ru(t gticf), worin bet PebenSfaft

jutücfgettieben rourbe, ivtil ben ©augltng bic Älemme bal)in

ri9, unb bie nun ber Arebä angefteffen fjat — ei ift gci
nefen! 3* Itbe unb (lebe, unb aileS lebt unb liebt um
mid) f)er. 35ie bem -ptob hat mit ber -^ert alleS jeijnfüd)

luiebet gegeben unb l)at miti) geheilt. 3i't>er ©onncnftraljl

iBttb lebenbig, Wenn id) ihn JClIwtnene ober .penriets
ten« Muge erhellen fehe; ÜSonb unb ©terne werben lebenMg,

wenn Mllwina unb ^penriette in Ihrem Sd)eine mid)

umarmen: fo wirb mir alle bie Siebe wiebcr gegeben, bic id)

hoffnungSloÄ ausgoß in« Unentlidje: — Sebeiibigcr Obern i)l

in ben ©vbenflo« gebrungen; et ilt S!)!cnfd) geworben! —
SIeifef) »on meinem S'i'if* unb SBcin oon meinem Siein nun
bie gan^c ©d)bpfung — gefchlungcn an meine Säruft, unb cts

wiebernb meine Äü|fe

!

., £), Sieber — wie ift mit fo anbcr«! ....
Unb wie ba« begann'.' ... iDie Stimme »om .&tmme(,

bie mir tief? iDct Sngel, ber mit ben Sßeg jcifitc'! — iD u
warfl e« ! 2)u, ben icf) jucrit, ben ieh am längilen, ben ich

ei)ne Sffianbel geliebit, — mein Jreunb u:ib mein liBrubet

!

äßunberbar, wie tfh an bicfen Sag gefommen bin! —
3(6 werbe nid)t mübc e« ju öberbenten; jeben tleinen Ums
ftanb meinem ®ebcid)tniffe ju erneuern; alle bie golbenen JKinge

an einanbet jU fetten

3d) fam nach SK * * burch JDcine brüberliche 95orforgc unb
recfcnete allein auf JDich — fam — unb fonb gleich in JDit

noch nicht al« icf) gehofft hatte. JDu wareTt mit um »tele«

naher; »erftanbefl mich in taufenb neuen Bingen; — hatteft

ein Siöeib lieb gewonnen unb mit ihr ein ^au« gegriinbet; —
2)u bingit nicht mehr an bicfem unb jenem, womit id) nicht«

jU fcbaffen haben fonnte; — »on aßen Seiten etfd)ienft X)ix

mit liei>en«wütbtgct unb beffcr. — 3)ein ©ewetbe; 2)eine

SBitthfchaft mit Borenburgen ; @uer gan^e« äBefen — ba« mit

ünbetn Seuten, bie ^Jrunfgefellfrfiaften unb (Saftmable au«;

genommen — id) fage, Suet gan^e« Sffiefen unteteinanbcr,
gefiel mit 6i« jum Sntjiicfen. 3n ;IDotcnburgen ethielt ich

einen jweiten SStubet; unb, wa« ich nie gehabt ^atte, jwci

©cbwefletn in ©uern bergigen grauen.

JDu hat*<ft niir Henrietten jut (Sattin ou«crfehen; abct

ba« follte nid)t fein, ©ie war befiimmt, meinem ©diicffale

eine mettwürbigere 2Benbung ju geben. iDa« himmlifche SSäb;

rf)en beutete mir meinen alten Sraum »on 5reunbfd)aft; b^'f
ihm jut (äcfünung; marfite mit ihn wabt. Ji<aum bad)te ich

juweilen noch an biefcn Sraum, unb nie anber«, al« wie man
an ein 4)irngefpinnfl bentf. 3tf) hatte greunbe »on allen

(Sattungen gehabt; hatte mit leibenfchaftlichet Mnfiretigung bie

SRenfchcn beobachtet, mid) felbft jU erforfchen gefucht — hatte

gcfunben; baß wir fammt unb fonter« ju »iete unb jU heftige

JBegierben in un« haben unb nähren; ju gewaltfam »on ben

©otgen, ®efchelften, dualen unb greuben be« Seben« htrunis

getrieben, bin unb betgeriffen, cntjßctt unb gefoltett werben,
Ol« baß itgcnbwo, in biefen Seiten, jwei SOJenfchen fo öin«
wetben unb bleiben tonnten, wie meine liebe»olle ©cbroät»
nterei es mich hatte ttäumen laffen.

ä)a« anbete ®efchlecht tiätU ich flüi^tiget angefehcn , unb
war über feinen ßharatter, ier mit wenig Socalfacben ju haben

fehlen, früh mit mit einig, ü« fam mit Bot, ol« wenn bie

©mpfinbungen unb ©cbanfen bei biefen jarteren (Sefcbcpfen

fleh unaufbbriicb in einanter »erlßrcn, unb bal;ec feine — oon

ifutfl JU einem gwijjcn ®cabe bet ©tärte — scn bicfea

jU ein.'m gewiiTen (Srabe ber ®cut tieft feit (i:h erheben
tonnten. . Siod) hatte ich feine weibliche ©eelc angetroffen, tie

in irgeiib etwa« — nur einen feilen eigenen (äefchmacf ges

habt bJtte; nicht einmal wa« (Scftalt unb 3ierbe, »pui unb
©erathv' anc.ing. dagegen aber f4nb ich in ihr 2i'efen bie

fcbönficii Stiebe gelegt; eine wunbertare 'iCnlage jur ©elbfioers

leuguung; holbfeligc Suft, nur Knbcrn' jur Jveube, jur aSobU
fahrt jU leben; — unb fene allgegenwärtige ©chöiiheit, jenett

unbefieglidjen Sauber, bet un« alle feffelr. 3d) fogtc juwiileii

mit Sachen: ^n Sreue, an (Stgebenheit, an gefälligem WUj,
überträfen ft'e un« 9}2ännet unenClicb, unb wtd)cn faum —
bem bellen 5)ubel. ä)a« fagte ich mit Sad)en; aber nac^

meinem inneren ©efühl gab ib bamit ein fcht ernfthafte« l'ob:

Wühl niit etwa« ^üittetfeit »etmifcht; ober nicht fowohl gegen
bie SSeiber, al« überhaupt gegen bie »Menfthheit.

3ch fah Henrietten, ©ie jog mich an; aber mit einet:

©mptinbung, tie nicht« mit ihrem (äefd)lect;te ju ihun hatte,

unb bie mir ganj neu war. 3ch wunberte mid) unb betrad)t<te

taö 9)Jäbchen oufmcrtfamer. 3eber weibliche SKeij an ihm
war mir fichtbar j fid)tbarer, ol« ollen antern: wie .pentJctte

hatte noch fejn SOiäbrfjen mit gefallen. Bennocb erregte

fie nicht« in mit, »on fogenonnter, eig cnt I id) et Siebe. —
Sie eigenfdittften , lie it an iht entbecfte, tonnte ich mit
meinen ollgimeinen Begriffen »on ihrem (?Jefd)!ecl)t nicht wohC
Bereinigen ; fonnte ober jugleich nicijt in Xbrebe fein : baß fii;

gana SJiä beben war. Oefter hatte ib über bie »Mangel
bev ©cbönen mit ihr meinen ®d)er^. 3ch behauptete, fein

grauen jimmet fijnnte firf) überwinben, ©inen (Sibanten jweis

mal jU benfen, noch weniger — im Hanteln, auf aSeratu

loffung, innc jU hatten: 2lllc« ginge bei ihnen fo in einem
fort. SJBenn fie in fchwieujen gälten jur Uebeticgung fchtittcn,

fo begnügten fie ft.i), ben fo ober onber« gcfoonnenni unb ges

jwirnten, gefärbten unb gebrebten gaben ihrer (Scbanfen
jehnmal hinter einanber auf unb ob ju hafpeln , ihn aufJitors

ten, in Änäucl unb über bic ginger ju wicfiln, ohne ficb ie

einfallen ju lalfen, ihn an bem einen otcr anbern Snbe au«;
einanber ju breben unb ju unterfud)en, ob fie auch ben tcd);
ten gaben h'Stten. 3Cuf nicht« »ermiichten fie mit fietem,

fd)eitenbem iblicte ju haften, wären feiner eigentlid)en, ent;
f(i)t offene n, '*cbulb fähig, wären, außer fid) unb in fich, ewig
aerfireut. — SBic mit ihrem JDenfen, wäre e«, natürlid),

ouch mit ihrem ©mpfinben befd)affen; ja, au« Ur fachen,
mit ti.'fem nod) etwa« fdjlechter u. f. w. — — Henriette

witerfpracb nicht fonbcrlicb: id) möd)tc wohl nicht fo Unrcdjt

haben, fagte fie; fie hätte über JDcntcn unb emrfinbcn nie

febt tiefe Betrachtungen anheilen tbnnen, übeibaupt fid) wenig
ben Äopf jerbrod)en, fonbetn in febem »ottommenbcn galle

ba« S?bthigc übetlegt, unb, wie ungelebtte Beute pflegten,

noch (Selegenheit unb Umltanben gehanbelt.

Unterbelfcn fah ich häufig bic Sofc mid) an ©inficht weit

übertreffen, fo, baß ich bumm »or ihr ba ftanb; unb nicht

feiten fühlte id) in meinem Herjcn niif) burci) iai ihvige
befcbämt.

aBit waren greunte, ehe wir e« bothten, unb eh ich noc^

ba« SScturtheil redit übetwunben hatte, baß e« mit bem weibs

liehen SSetftonbe unb mit bet weibli^cn ©mpfinbung, übet
einen gewiffcn ®tab binau«, nicht« ol« Betrug unb Saus
fchung fei.

9Jun ober ftanb mit ba« Scgenfbeil »or ?fugen; id) fafj

meinen Srttbum, unb begriff ihn nut nicht: bi« ic^ burcf»

Henrietten »on ungefähr ju Äuffd)lüffen gelangte.

SBir waren in Jlllwincn« CSiarten, unb untetfud)ten febt fchatf

an ben »etfcbiebencn Airfd)6äumcn ben »erbältnißmäßigen aBerti)

ihrer grücbte. aSo wir j-weifelten oberoerfdiiebcner i):)iiinung waten,
ba entfchiebMtlwlna; unb fobalb fie ben ^luffpruth gethan hatte,

waren wir auch mit ihr ein«. — ,,2Ber ein paar Sage Hunger unb
25utfl gelitten hatte," fagte unoerfehen« Henriette, „nnb fäme übcc

biefe SBäumc!" — Himmell rief ich, unb fab ganj cnt;

jücft au«.

Henriette Ificbctte: 2Bic bet 5Kanrt bie ©tillung einer

heftigen Begierbe neibet, fogtc fie, utib gleich alle« Tlngenchntf,

Stcblidje, .RSniidjc bafüt hingäbe!— flter glauben ©ie, ©ol;
bemor, baß Sie, mit jenem grimmigen Hunger unb 25urf>,

ben (Sefdjmacf tiefer grücbte, ihre lieblid)en ©igenfitoftcn fo

wie fegt empfunben blatten ? 3h» a.'ergnügen wäre mehr bie

bloße ©tillung eint« ©djmetjc« gewefen, al« eigentlicher ®es
nuß, unb faum l;ätten ©ie ettannt, wai ©ie hinunter S'-
fchlungen.

3cb gab ba« ju.

2(lfo, hub fie on, wären bic greuben bc« (Säumen« wohl
im (Stunbc eben fo wenig für ben Hei ß b un gri-gen, al«

für ben II cb erfo tt c n ; unb bet mt>ß ig ® e r ei j te allein

genöffc fie wirfltrf) unb lautet]

3ch wußte nicht, W;;« fie wollte, unb geflanb e« übermal«.

©ie ful;v fort: — 3ch I;abe ©ie SBeinc »etfu(l;en fef)en;
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la wotttti'n £ic nicht «ine Stunt« t«« Durfte« ab; aucft

TtiiUn Sie nirtit totbcr lunS) fcharfc ©pfifm 3f)t« Sunge,

füntftn Sit: ivolircn mit ftilittm SKunle, in eimtn bfgterliens

rcf<n Sufiante fofKn. — SBaS mdntn S(;', mein grmnb;
fcate man rcn biet aai ntt()t weitet geben, unb mit Siegers

fifit behaupten fiSnnen, la6 ein gewilfir SJJ i t tel j ufta n b,

ein Suftanb , njorin bte ORrafte ieß TOenfc^en njie in nfitijtetj

rem (Scmacben, frei unb unbefangen finb , füc i^n auf alle

Säde, toie jur Tic^tigenSBahl, \o aucf) jum veinccen,
befferen ®enuj bie fcljicflicljile äaljung fei?

3tf) merte, njit fangen (in ^latonifcfje« (Sisifrid) an, fagte

icf» lacftenb; unb la Sie ben ©oftate« totilelUn, fo rearrcn

Sie, bap icf) meinen SSteipift nef)me, um 3i)tf 5R«bcn aufju»
fctjteiben.

©djreiben Sie nur, et»ietette Henriette, icft »iH fe^en,

kap itt» fürtrete, ohne 'Jlnttrott con 3!)nen ju bebürfen.

•hierauf fing fie an, unb brachte, mitteljl eine« für je«

llfbejgange« , mein Siiflem »an ten SOiängeln teS weiblichen

6l)arafti-i6 auf bie äJahn. 6ie jeigte, büß tiefe SDJönget juj

fammen am (änbe nur auf Cinen Hauptmangel, -r- an finn:
lief) er S egierli cbteit hinausliefen, unb fie betvieö, bap
eben bief.S OJiangel« wegen bec «rcibiiche Sinn weit reiner,

(chärfer, BaUfonimenet war« al« ber männliche, bte wahren (Ji;

genfchaften tcc J)inge, ihr'n innerlichen unb »erhältnipmäpigen
SBerth juserläifiget unterfcbiebe; bnfj enblich, unb eben biefe«
SJJongeU wegen, in einet weiblichen Seele iebe fchfne Se;
ivegung leichter i)exvexf(ime, ungehinbettet unb bauethafter
witfte,

,,©a alle wichtigen ®efch5fte i<i Mmi in (Suern :g)5nben

finb," fuhr fie fürt, „fa habt 3ht meht Uebung, nieht (Srfah=

rung (tti forgfaltigen Unfettichtß jU gefchweigen , ten 3ht
t>on J\in^eSblinen an cienicpt); — aber bei (Selegcnheitcn, wo
6aci) tiee lilhi »erläßt, wo 3f!t Guch mit un6 in gleichem
galt befinbit: wer pon un« fteht ia tichtiget unb weitet? wer
ahnet tiefet unb fchneflct? ..."

„Web.n (Suren antern ©innen habt Sü'^ auff) fin ^ctj,
unb feiD tet etelRen entfchlüffe fähig. 3eh will fogat (auch

jugeben, wenn 3ht wollt, ©uet .fcerj fei gtJfer aÜ iai
unfrige. SSj6 hilft ei, wenn feine Stimme butcf) ben Sumult
Guter SBegietbcn beftänbig untettrücft wirb? — ®ü9 3ht
i-genbwo in alleiniger SKöcffteht be« ©beln unb ®d)ßnen
hanteln foütet, unb Curen Ciitenfchaften entgegen, taran
ift ni<ht iu ttnfin; Peibenfchaft mufi überall guch unters
b r ü d e n,— felbfi in ber ^reunbf.-haft. SSo 3ht nicht eifert,
ba feit 3hc falt unb tobt!"

„hingegen ein 2P<ib Aber ba« begreift 3ht nicht,

feht 3ht nicbt, — tog läTtcrt 3')r f<;gar, — Iciitert, weil

3hr felbft nut nach Cuft Cürriet, ohne tie »rille ber Regierte
feine Schönheit wahrnehmen, ohne Swang tec Seitenr.-haft 6ucf)

an Oiiiinanb hingeben, in ihrem heftigjlenJRaufch« nur
öuch felbft aufier 2(c^t laffen (bnnt; — lafurt, weil 3ht
liebet jr.ögt gelüftet ali geliebt fein; liebet gcptiefen aU
^ochgcfchä^f."

Sie fcl)wteg. — 3ht ^uge fenffc fith, — Sffnete barauf
fic^i wicttr: ti oerflärte fic^ ihre ganicOes
fr alt. — ®ann hub fie an, in himmlifcben SJnen, bte SSonne
einer ffbönen Seele ju bifcbreiben: ihre Stille, tfjren grteten,

i6te Semah unb if)re Starte. — Seine ron ben SJJufen

^at fo gelungen! ©6 fliß burch aUe meine Sinne, unb ijj

fühlte gbttltche« SBcfen in bei 2{)at unb SlBahih'if.

JiaSiDiibchen war mir heilig geworben in liefer StunCe.
Unftt (Meiller näherten fiih ton Sog ju Sage mehr, unb »on Sag jU
Sage warte tie Sntjünturg einer gemeinen Siebe unter uns uns
nibglicher. ®er blofje ®ebanfe taran wäre ^ulegt nüiein® ra uet

gewüfeni ein Qiiäuä wie j3lut((t)anb«.— 3en«t ®elb|lb«ttug, bea

wir ^latonif(i)e Siebe ju nennen (efiebtn, (cnntc eben fo wenig

micf) anwanbeln; ich war ihm nie ergeben, unb .pendelte, bi«

etjwiberfachetin allet Schwärmerei, hätte biefe feinen Kugen«
blicf an mit gebulbet. SBit würben Ste u nb e, im ethabenften

Sinne Id »Borte«; Jreunbe , wie ^etfonen von einerlei (Sei

fchlecht ti nie werben fännen, unb ^etfonen oon tietf(^i«l«ä

nem e« rielleicht rot unß nie ivaten.

SBit tattten an nicht«: al« 3hr, unter einanter, «int

.&tirath jwifchen un«, faft unwiberruflich , befchloffen hattet.

j)ic Srfffnung blefes 3(nfchljg« befchleunigte meine aSerbinbung

mit KUwinen, tie fich längft ganj in bet Stille beteitet hatte,

unb auch, ohne jene iCeranlaffung, burch 4>enrtetten nun balb

jut SBittlichteit würbe gebracht Worten fein. — Henriette

war für mich «ben fo wenig SOiSbchen al« TOann; fie war
mir jpenriette, — tie Ginc ©injig« .Henriette; unb ti

war« gewefen, a\i hätte iit fie tjerloren , ali hätte ich fie ju

(Srabe gebracht, wenn in Ttbficht ihrer in meinet aSorflellung

irgenb eine SSetwantlung hätte tiotg«hen muffen, — in unfetm

Sein, in unferm Shun unb SBefen irg«nb eine SSetänberung.

— sRicfjt fo 2(llwina. Sie war mein Uibilb »on reinem

weiblichen Sharotter; ganj gefchaffen jur (Sattin nnb jur

ffliutter; bet ÄuSbunb ihre« ©efchlecht«. — 3* nahm fit mit

freuten, fie mit freuten mich; icf) war, cntfchieben, füt fie

tet einjige SDionn; fie, entfchieten, füt mich ba« einjige SBeib.

SBa« ich ab«r nicht rotauSgefehen, auf feine SBeife geah:

«et hatte, unb bocf) fo natürlich erfolgen mupt«, war ein

neuer Suwach« oon ^reunbfchaft jwifchtn -Henrietten unb mir.

ailwina, al« ich um fie warb, hatte hunbettmal ihre Jteunbin .

gefraat: „'Xber würbe h«tnad) auch SIBoltemar noch «ben ba«

für Sitf) fein?" — .featte mirf) hunbertmal gefragt: „Xbet
.Henriette — würbe Henriette nicht babei »erlieren?" —
Sffiit hatten beibe bie Jvoge auf fie jurßcfgewenbet : Db Sie
eicDcicht in ihrem -perjen fühlte, bap fie nachhtt reeniget an

ihrer Jreunbin hangen würbe? -^ ,.2tch -pimm el!" tief

fiebann,„wa« für ein ® ebonf e!" — 25enr och behielt

fie eine gejaumc Seit ihre Sorge, unb fonnte nicht genug

SSerfi.hetungen rom 65eg«ntheil erhalten. 3eter iBlicf, ben icf)

|)erriettcn gab, iebe Sartlichtett, tie ich ihr beroie«, jeb« Sieb;

fofung, bie ich ihr machte, war eine 9Bthlthat für meine forg>

liehe Ällwina; fie hüpfte bann »ot gteube, fuht mit an ben

>&al« unb wollte mich erfcrücfen. ffiie mit babei im .&«tjcn

gefchah, mai au« un« allen freien in einem folch«n Umgange
leerten mufife, — fannfl 2)u Dir torftellen, unb haft e«, jum
Sbeil, gefehen. — SBit würben je länger ie »ertraulicher unter

einanter. ,3ene äufierliclie Surücfhaltung , bie .{jenrietten unb
mir, als jwei unserheiratheten ^Jetfonen, tie feine Slut«freunb«

waren, gegen einanter gejiemt hatte, burftc nunmehr wegfals

len, unb ba« gefchah balb; wir würben S3rut«r unb Schwefter
— gan?, unb wie »on ffRuttetleib« an. MHwina weint«

oft »ur greube, unb ich felbfi fühlt« mich faum »or 9Bonne,

wufte nicht, roa^ mir wieterfahren war. Aufgeregt war mein
ganji« SBefen, unb tabei meine Seele toch fo fttll, mein Seift

fo heiler! ... — Die frcih^i f^ei«, »olle Siebe war
c«; bie hatte tie« ^ He« gethan! Sie hatte bi« auf ben @runb
miit etfchüttert unb crwecff, an fich gejogcn jebe« ihr ähnliche

(Seffihl, wie tief e« fcblummern mochte; hatte fo erneuet, »ers

»ielfacht olle meine beflen Jträfte; unau«fprechl<ch mein Dafein

erhChetö ein Seben, wie »on ßroigfeit jU (Jwigfeit, in meine

Seele geboren. («lücflicb , o, gtücfltd) ber SSann, bem
entlieh tie Siebe feinen SoJ^n giebt, ben fie ju fteh cxi)bi)tt, ben

fie »oUenbet!

SBcfter, tomm! — Muf einmal entfinft tie J«^« meiner
.&anb fonim ! 3th ringe Dich in meine Xrme
— trficfe, prefTe Dich an mich, u«* «nit ifl/ al« fenfte ich

mein i?(ti in Deinen Sufen.
fBotbemar.

/rieiricl) Cljrifti an UHlIjclm 3acob0

reatb am 6. Sctobcr 1764 jtu ©otha <iftoten imb flu=

bitte, nflcl)bcm et auf bem ©iimnnftum feinet SBatetfiiibt

firf) bte nötf)täcn aSorfenntniffe ettvorbcn fjiittc, feit 1781
JU Sena unb feit 1784 ju ©otttngcn S^cologic unb
^{)ilologic, worauf et 1785 an bem ©Dinnnftum jU
©otf)a ali ßefjtct unb 1790 al« ^cofcfToc angcfleUt iturbc.

2)et SRuf, tt)eld)en et fid) burrf) ben ti)m »ctgönnten @c=
btauci) bet bnfigen SibIiotl)cf inbeffen ecnjctben f)atte,

tjatte füt i^n bie JfuSjeidjnung jut golgc, baf er 1807

mit bem Site! eine« Jpofratf)<'« al« SKitgtieb bet Jrfnberaie

ber 2Biffcnfc()aft<n unb *Profcffot am ?Keum nad) 3Äün=

d)en ttetfegt unb 1808 mit bem SKittetfteuj be« baitif(f)en

GißilDcrbienftotben« gcftJjmürft «)uvbe. Sic fucj batauf

cnt^anbcncn ©tteittgfeiten jt»ifd)en ben 9Jotb ' unb <S&b'

beutfd)cn vctanla^tcn Ifjn abet 1810 nad) @ot[;a jutü(f=

5ufei)ten, reo it)m bie ©teile eine« Cbetbibliot^efac« unb

Sicectot« be« (jccjogtidjen SWünjcabinct« übcrttagcn t»ucbe,

bie et noA, oUgemein ecte^tt «nb it\ö:)ait, octreattet.

2b»
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^eine <Scf)riftcn ftnb:

2Ctt)cnicntifc^c S tiefe. Siipjig 1799, 1800, 2 Stjff., 8.

HUmin unb Sf)fobor. Snpätg 1802; S-Iiaig. (Sfeenbaf.

1817, 2St)te. 8.

Sem PC. llcbfrfi'lungen a\ti in ßricc^ifcfjen Tfntfiütogte.

Scipjia 1803, 2 »tc. 8.

KefaticnS SJac^tap. eOenbaf. 1812-, 3,2tu«9. 1820;
4 TJufl. 18^6, 2 Sl)(c. 8.

2(u£tva!)t au^ ben papieren tinti ü nittannttn.
Sctpjtg 1818 - 1822, 3 iBbc. 8.

Grinnctungen ouä bcniSebenbcrJtau^facs
ttn »onMicfnttu. eeipjig 1820; 2 ?tufr. 1827 8.

3)te gcierabenbe in aKcinau. eOenbaf. 1820, 1821,
2 Z\)U., 8.

®{c icibcn OTarien. eine ®cfc^iif)te. ßbcnbaf. 1821;
2 JCufl. 1828, 8.

Cbo unbMmanbe. 8<lpjt9 1822; 2. mb. »up. 1827,

2 S()Ic., 8.

SReben. SRcbft einem Mn^ange ocrmifc^itei; Äuffä'^e. Scipjig

1822, 8.

2(e^tcnl«fe auS bcm Sogebutfee beß Pfarrers
»on aiicinau. ebenbaftllift 1823 — 1825, 2 ©amms
lungcn, 8.

8Sermifcf)tc Scfetiften. ©ot^a 1822—1834, 5S3bc., 8.

8 c 6 e n b c r 3( 1 1 e n. Scip jig 1824— 1834, 4 S(;(e. 8.

(SrjiUlungcn. edpjig 1824—1828, 6 i8btf)tn. 8.

jCie @rf)uU bei Stauen, ßeipjig 1827 unb 1828, 7

Säbe. 8.

SKit [einen Sreunben-:

G^araftete betSic^tet alter Stationen. 7S8be.

Muperbem gab et cin„®ricc^ifcfte« eicmentarbucV, grietfjifctje

unb lateinifcfte (Slaffifcr unb Uebtcfsgungcn betfclbtn l)(t«

ou« , unb lieferte Äuffäge ic. in gelehrte 3<itfrf)dft«n

u. f.
m.

S- f)«t rtm fef)6n(len ben SctDciä gcttffert, i»clrf)en

mdd)tigen ßinflug tag tiefe, 9tünb[id)c ©tubturn ber

2{ltcn nuf bie S3tlbung unb SJmblung eines begabten

©eijlcS ausübt, menn er eben fo jene ganj ju buvdj«

bringen, wie fid) oon if)ncn burc^btingen ju laffen »ets

jnag. 3BaS bct treff[id)e, fcinfinnige SKann im ©eblete

bec ^f)iloIogie unb ^(rdjäoiogie gcleijlet, »oüfommen ju

reütbigen, liegt gdnälid) bem SSeretdje bicfeä Unterncf)ä

mens fern ; in feinen beutfd)en eijäf)(enben @d)ciften

aber offenbart et eine tiefe SJJenfc^enf'enntnijj, eine foldjc

»vnf)re unb innige grömmigfeit , fo grogc 5Bäcmc be3

@cfiif)lS unt> £iebe jur 5ßat)t!)eit, »ctbunben mit äd)tcc

SSegeijtetung für baS (5blc unb @d)6ne, baf ev in i!)nen

feinem Jperjen irie feinem ©eifie ein unoergänglidjeS ^mU
mal gefeit i)at, beffen jarte ^armonifdje gorm im voll»

jtcn dinflange ju beffen innerem @cf)n(tc fle()t. Gincn Wlmn
mic SacobS, gleid) grog als ©clc^cter, ©djriftfieller unb

5)?cnfd), ber in fo l)ol)em SKafc baS ©ii)6ne mit bem

©Uten tjetbinbet, fann unfcre Oiation nie genug et)ren. —

3Curora ober bie ßrbfd^aft *).

TCn einem grauen ^erbfitagc, gegen jwei Übt Macbmiftag«,

trat bct ipfattet »on Unteriningcn in bie tfeine ^inter(iube

fcinc6 ^aufc6, ro.lfbe bie Mu«fid;t auf ben Äittbbof bat, unb

bamais oon einem Jtofifrduleln feinet Jtau beroobnt routbe.

Gi KM biefi bct crfte iBifu^ , ben 2futora »on SStebcrobe —
biefe« wat Ict 0?amc beS StduldnS — »on bcm »acfctn a»anne

«rl)!elt, bei feine ©tubitftube feiten »erlfep, rcenn ifjn nicbt

?(mt^gef*äftc abriefen, ober et mit feinet gamilie ju Äifcbe

faj. Aurora ftanb bei feinem eintreten fcbneU »on il;rem @i|e

auf, unb fragte if;n mit Ben)81)ntet S«unblid)tcit, ob etn?a«

1814^

') 7£uS SaccbS' „ erjäftrungen '' (Sxi^n fämi , Seipäfg

JU feinen ©ienficn rcSre. S?ci bicfct Jrage, Kdd)t bie öorbe^

reitctc 'Jtnretc abfcbnitt, jog ber bejabtte 9)iann tie JCugcnj

braunen jufammen, um ?(urotcnö SreunMicljteit jU ericictcrn;

aber et tonnte ei nUht «weitet bringen, ali bis ju einem leifen

Sucfcn bct S}iunbi»infe( , um bie ficf) eine SOienge ftaufet gals

ten gelagert batte. SOiit geisffnefem SRunbe (tactte et 2tut»tcn

einige Mugenblicfe an , unb etil ali fie jum jincitenmafe ftagte:

SBünfcben fie etwa«, .g>ett 5)fattct'! antivottetc et: 3a, Stäus
lein, rocnn Sic d nidjt übel nebmen rooUen. ®ei)cn ®ic, ba

3£l[e aus bcm |)aufe gegangen finb, um tie ®o!batcn tommcn
JU feben, unb SRiemanb im .&aufc ift, bet llntube mac()t —
benn ©ie tecbnc irf) nicbt— fo ijabe Üb grofe Sufl bvtommen,
mit einen tecf)t guten unb »ccgnügtcn Sag jU macf)en. Saju
fünnten ^u mit bdfen.

Son ^crjcn gern, lieber ^crr ^^fartcc, fagen ©ie nur
wie?

3cb babe, fubr er fort, in biefer Kbficbt meine Amoenitates evan-
gelicas ober Jutbcrifcbe eciiutcfllunben jurecl)t gelegt. Sie reerben

baoon gebort bobcn; aber icb babe fie wegen getjäuftetTlmtfiges

fc^öfte feit einiget Seit nicbt ootneljmen tonnen, .peute bab'

ict) einmal einen freien Sag, unb mill mich mieber mit neuem
eifct baran fe|en. eine ^'fcifc -Änaftet liegt fcljon baju beteit;

aber bie tecbte ^anacce fcblt mir nocb, bie, um fjgütlicb jU

reben, ba« ©cbiff erfl flott macht — ber Äaffer. SBenn ©ie
bamit urnjugcbcn wiiftcn. — 2lbet ©ie müfjm si mit nic^t

fibcl nebmen.
£)et Mite batte nod) nii^t auSgefprocben, aU Aurora fcbon

mit bcm ©cblüffet in bet Jpanb auf bet Sbürfcbivelle flanb,

unb ibm jutief: ®ebulben Sic ficb nut einige ?(ugcnblicfe.

3br 9Bun(cb füll foglcirf) erfüllt tv^erben; — 35ann eilte fie

nai^ bct .Rücbe, unb mar mit ibrem fleinen ©efcbäffe fo fc&neti

fettig, bap ber Pfarrer ficb faum bei feinet Ktbeit eingeticbtet

batte, als fie fcbon mit bem Äaffe in feine Stuticftube ttat.

S)ai, wai ben alten SKann fo etgSgtid) befcbeiftigte, mar
»fne fritifcbe Sergleicbung bct fämmtlicben WuSgabcn »on £us

tbct'S SOBctten untet cinanbet unb mit bem, mai man bie

autographa Lutlieri nennt, roobei et alle, auch bie tlcinftcn

2lbmeicbungcn in feine ©ammlungen eintrug unb mit feinem

ttitifcben llttbeife begleitete, inbem et bet 'Meinung wat, ba(i,

rcenn man ficb f«» »'«'« SOJübc um lie SSeatbeitung bet btibnis

fcben ©cbtiftfteHet gebe, unb babei oft um einzelne SSui^ilaben

unb Jtccente babtc, ei bocb reobi einem eifrigen öutbctifchen

5>farrer anjlebc, bie fernbaften SBette beS auSerwäblten SIüjls

jeuge« ®ottcS, rcie Sutber mit fo großem JRecijte genannt rcerbe,

mit nicbt geringerer ©otfalt ju bearbeiten, unb baburcb jugleicb

feinen MmtSbriitiern ein iSeifpid ju geben, roie fie ibre SOiupe

auf eine rcabtbaft e»angeiifcbe unb fegenSrci-be 2Betfc änm
.{)ei( unb SKubmc bet Äitrbe anrocnben miicbten. 2)iefe TCrbeit

bie ibm fo nüglicb fcbien, batte ibn eine Keibe »on 3abtea
binbur^ auf eine barmlofe SBeife befcbSftigt, unb mebrctc ans

fcbniicbe Sluattbänbe entbleiten bie banbfcbtiftlicben grücbte

feine* gelebrtcn ©cbrceipeS. S)ai aKmä'blige .peranrücfen beS

brüten SubiläumS bet Deformation, ba« et bei feiner feilen

®efunbbeit nocb ju ctleben unb ju feietn b^fftc, ctbielt feinen

eifei rcacb, inbem et ficb mit bem ®ebanten fcbmeicbelte, biefeS

große Se|l mit einigen »oHmi^tigen SBänben feinet „©»angeli^

fcben etgöglicbteitcn" obet erguidflunbcn— et fcbrcantte nocb

jTOifcbcn bicfcn bdben Sitein — ju »erberrlicben.

aSel biefer Tttbeit fap et nun jegt. Snjci JotiobSnbe

lagen ibm ouf beiben ©eiten ; ein fleine« ffiänbcben bidt er

in ber Unten .f)anb, unb inbem er balb auf biefe«, balb

auf bie SBücbcr jut recbtcn unb Unten fab, b'dt er Ue
SRabcnfebcr fcbwebenb übet feinem lieft, um {cbc Jtbmeicbung,

bie et entbecfte, augcnblicflicb anjumctten. Sie SabafSpfeife,

bie ficb babei auf bcm febt bcfcbränten Saume be« Sifcbcö umi
bctfcbob, rcat ibm bet biefer Mrbeit febr im SBegej aber er be;

mcrfte ei nicbt, unb in feine Äritit »ertieft, flartte et fogac

Tutoren an, ali fie mit bem .Saffcc i)crciBtrat, ben et tutj »ors

Ijer fo febr gercünfcbt, unb jcgt fafi mieber »etgeffen batte.

2)a« Stäuldn batte eben dnc Saffc »otlgefcbenft, unb fie

auf ben einjigen (eeten Kaum be« Sifcbe« neben baS potjdia:

ncne 2)intenfap »ot ben 58Jagiftet gefc|t, al« ficb dn ©eräufcb

auf bct Steppe boren licp, unb fiart unb bafiig an bie ©tu«

bcntbür gctlopft rcurbe. 3Curota bffnctc, unb »ernabm, baß

eine alte 9Jacl)badn pI6|Ii;b tränt geworben, unb ba fie ibc

enbe erwaite, ben i)crtn SKagifier um feinen gdfiticbcn !8ds

panb crfucben ließe. SDb nun gidcb biefe Sinlabung »on einet

5)erfon tam, mit ber er, obnc aUc feine ©cbulb, in fcblecbtem

SSerncbmen flanb, unb baburcb jugleicb ber fcbbne 9"an eine«

genußreichen 92acbmittag« jerfiSrt mar, antwortete er bocb "''

ber gutmütbigften aSetdtroilligtdt, inbem et jugleicb eine eben

angefangene SBemertung ju ©nbe fcbrieb. iScrwirrt aber batte

ibn bie ©acbe bocb gcmorfjt, fo baß, al« er, bie Äugen immer

nocb auf fdn IBIatt gcbeftet, narf) ber »or ibm ftebenbcn Satje

langte, tx febl griff, unb ba« i)intenfaß an feine iiippen bracbte,
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ita^tt, unb ba n fcfncn 3rrtf)um UmcrUc, ti ouS bn ^jnb
fairtn lifp. fflfftürjt fprang et auf, un^ fal) mit fiiitin SSitcfiti

auf bfc fflläftiT hin, iu ia 3n5alt tc*iDintenfafffS mit unbdU
taxtn Jlcdin bcttctt Ifattt, intern et tinmjt iitcr ba* anter«

au*riff: Wien (Sott! iric »icl »crion-n« Xttcit! rci< vitl

»«rgcblt(f;{ gRufjel jDj« muß nun olfo TllUi noc^ ßinmal
gcmacfct trcrccnl — 2(urota eilte mit 86fcf)paptcr Ijerbei; bet

SScte brängte; faum iviffftib, rcaS et ttjat, tvatf bet ^farrei
feine ÄmtiKiitet über, intern feine Äugen fmmet ouf feine

Rapiere gtl;cftit reaten. SJücf; »on bet 2l)üt aai finbcte et

einen SBliJ tarauf jurficf, unb tn fiinem (Sefittc roat ein

ÄuSDtucf Pon ©rtjmetj, bet aufl) auf Muroren überging, inbem
fie, obgliit of)ne ScfeulD, toc^ meinte, fie tjätte bie Surf)« »ieU

leicht anberi einrichten tiJnncn.

S)a ^Tortet war j.'gt bie Sreppe fitnabgegangcn, ali U\X'

rota ein tleineö ®e6i'tburl) auf tem Zi\it)t bemetfte, tai et,

rcic fie roufile, in füi>ten gallen immer betflfcfte, unti bas ibm
»ie[Ieicf)t ie|t bei feinet äJetroirtung ntHI;iget (ein mo^te ali

it. ®ie eilte ihm alfo bamitnad); ba fie abet pon bet Steppe
ftetab bcn alten SJiann mit entblöptcm ^paupte unb tmporgcs
tjobencn gefalteten ^änbcn fleljen fah, ivie et immet oct einet

tpicbtigcn 3(mt6l;anblung j« beten pflegte, um fiel) ju (ammeln,
Betweilte (te fo lange, bi« et jidi wiebet bebcctt hatte, unb nacft

bet Shüre jU fd)titt. Sfjt Oebetbucft, liebet ^ctt ^Jfatret!

rief fie iljm nact , unb tciitte tu« »ucij iljm (;in. — 61, ei,

fagte er, fnbcm et barnatf) griff, ba9 einen icdj irbifc^e Singe
fo oerwitren tSnncn ! ^aben ©ie Danf, ^rauldn ! ^ätt icf)

benten foUen, ia^ ®ie fo perfiänbig unb fo betadjtfam fint!

Murota läcfjelte. ®{e Unbehulflirfjfeit bei 332anne6 in feinet

.&8flicf){eit mipiubcuten, petmDc^te fie nicfjt. ®ic fanntc fein

©emütb. — Da atme TOann, fagte fie füt fiel), hatte fict)

einen ftohen Sag oerbeifen, unb nun tu et mit einemmat in

bem gePört, roas et füt feinen größten ®enup h^lt, unb jebet

2tnbere füt eine ^ein halten rcürbe! Ma ich njitt toc^

fehn , ob bcm ©cfjaben nidjt auf itgenb ein« Sffieife abjutjel:

fen ift. —
SKit biefem ®cbanten fehrt« fie in bie Stubirjlube juröcf,

reinigte ben Sifch Pon ben Ueberbleibfeln btr 2)inte, unb nact)=

bem pe bie aufgefchlagenen aüi-het forgfältig bei Seite gelegt

hatte, beftieg fie ben heben ®etl>r, be6 O-'fitrerS fritifchen Shtcn,
unb betrachtete bie fchmarjübetfiutheten »littet mit TCufmerf:
famteit. 2)ic Schrift fehlen j<6t noch leferlich genug au6 ter

SDinte hctpor. — SBie, »enn'iit ba« abfcbriebe ( bacfite fie.

C« gilt einen SSerfuc^ ! fchnert machte fte fich baran. Sie Mr.-

beit ging rcitet (Sriuartcn gut vcn Statten, unt fie fah mit
ajergnügen, ba6 ihre f leine jicrliche ©chrift bet iti ^'»farret«

gar nicht unähnlich, nicht mehr JRaum, aU bie feinige füUte.
Siach roenigen Stunben rcaren bie beflecften 58lätter umgefd)rieä
ben , bie bei Seite gelegten Jolianten hatten ihren 9)la| mietet
eingenommen, unb Xutora roarf, am 2if*e ftehcnb, noch einen

prüfenben «lief auf ihr SBert, al6 bet ^Jfatcei; Bon feinem
®«fcl)äft« jutücftehtte.

©iefe« geifilicfic (üefchJft f)altt bcn etroönfchteffen «Stfofg
gehabt. 25ie alte fiortige Stau, but^ einen ^fnfaü »on Schlag:
flu§ gefchrecft, l)Mt entlieh für gut gefunben, mit bem Spimi
mcl unb ihrem SRäehfien ju rechnen; unb naehbem (Te ben
5)fattet um SSetgebung füt ihre Unart gegen ihn gebeten,
trug fie ihm auf, auch ihren arbern Kachbarn, mit bencn fie

in Unfrieben gelebt hatte, ihre permiberten (Sefinnungen ju er^
fenncn ju geben. JDer 9)farrer Betfprach 2(lle6 unb betete mit
ihr. SJach aSctIauf einiget Seit fagte fie, fie hätte noch etroa«
auf bem ©ewilfen, ba« ihre feine ffiuhe ließe. 211« fie noch
ba« aBirlh«hau« gehalten, fei eine« Sage« ein jtaufmann bei

ihr eingefehtt, unb habe ihr ein 5>ättel)en jur SBeforgung juj
Türfgelaffen, bo« tem ®ewichte nach etnja« @elb enthalten
habe. 9Jach einigen Sagen fei Nachfrage nach biefem 9)aftchen
gefchehen, (ie habe aber geleugnet, etroa« bapon ju roliJen;
nid)t um fich bamit ju bereichern, fonbern roeil fie einen tött;
liehen |>a9 auf bie 5)etfon gercotfen gehabt, bet ba« (Seit be;
flimmt geroefen fei. 2)iefe roäre balb barauf geworben, unb
nun habe fie (« au« furcht jurucfbebalten, um nicht be« Siebs
ftahl« befchulbigt ju werben. — Sie liep hfftauf ba« unper^
(ehrte ^afet, ba« an SJiaria 2Bilbfehu| überfchrieben tvar, au«
«inet 8abe h«beiholen, unb bat ben ^^farrer, e« an bi« Soehtct
biefet 9)etfon gelangen ju laffen, bie in ter Statt bei bem
Kaufmann 8affolai in Eienfien roare, — ßrll naehbem auc^
biefe« (Sefch^ft poUbracht ipar, fühlte (ich bie Jtranfe erleichtert,
©ie fonnte nicht aufhören, bem »Pfarrer füt bi« fflercitmillig»
feit ju banfen, mit ter et ihre »itte «rfüttt ^ib<, intem ft«
boch nun mit SRuh« fierben fSnnte; unb nacktem fie fich noch
«inmal bie CtfuBung iljttr SBünfcie ^atte »etfprectien laffen,

rohm (ie Äbfc^ttb pon ihm. Sn ter SJae^t fc^Iief (ie ruFjfa

ein.

lieber ti.'fer Sache i)attt bet gute ^fartet feinen i)Si>i:

Iften Unfall ganjlich rergeffen , unb etft al« er »or bet Shüt
f.iner Stutiiflube flanb, trat ihm tie Unglücf«gefehid)te nriel«

por ta« ©etächtnip. Siife öffnete er tie Sbür, unb fah Juroren
am Sifche ftebenb, bie goltencn Socfen auf iai ^^apiet h'rabs

hängenb, auf ba« ihr buntelblaue« Muge feftflebeflet aar,
rcfibrcnb bie fleine weijie ^anb ein mifiratbcne« Sßjrt auebef;

ferte. — &, ei, Jraulein, fagte bet -öereintretente, Sie reoli

len geroiß ben Stäben 3ofepb« btfichtigen? ©in« (chlimme
©efchicbtel 2(tbeit auf SWonate!

Unter tiefen ©orten ijatU er (ic^ jigernb bem "KxitiiSt

tifche genähiTt, unb ta et hi« nicht« SBeflecfte« fah, fonbetn
nut reinltch befchtiebene« ^'ap'tf; »i'f ft mlf gtojet SJeftütjung

au«: Jfbet, griulein — um (SSotteercillen ! wa« haben ©i«
mit ten beflecften SWttetn angefangen '! Sie finb mit unent«

behtlich. — ^iet finb fie, anta'oriete Knrora, intem ft« ihm
bie 2(bfehrift bfnt«lc!)te; unb biet ifl auch ta« befchatigte ßris
gin_al (fie hatte e« im Sifchtafien auf bie Seit« gelegt); i(^

bcfre, ba9 Tlüci jufammentrtffin rcitb. —
6inc freubiger« Ueberrafchung, al« bie be« guten ^afior*

rcar, fann man fich fdjirerlich benfen. Gr hatte in feinet greube
gern tie treffliche ßopifün umarmt, unb e« njat ein (Slüef,

bap fi« fo fleirt roar. Senn htrabgebütft halte et fich fehon,

al« Ibm «infiel, tap er im Segtiff fei, etrea« Unfchitf liehe« }a

begebn. Stun fonnte er abet feine« Staunen« fein @nte fin:

ben. 3ttimer nahm <t bie SBlätter »or, hielt fie gegen einan=

ber, berounbette tie fi^iine reinliche .pantfchrift, unt bie (Ses

nauigfeit ber ßopie. SBahrhaftig e« trifft auf einanter, 3eil«

füt Beile, SSort für Sßort! aSer in aller SBelt hätte benfen

fßnnen, tap Sie fo gefcticf t »ären ? SBenn Sie ©efehmacf an
biefer Ktbeit finben, wie ich au« 3hrem ©ifer babci unb bem
fehbnen ©rfolg« fchliepen mup, fo rcirt e« mit ein SSergnügtn

fein, Sie recht grünblich barinne ju unterrichten.

eäd;elnb «rwieterte Murora : 3ch mf chte biefet SSemühung
faum roürttg fein. Aber roollen ®i« nicht Shfcn Äaffe« trins

fen. ©r ifi worm gcfiellt, unb Sie türfen ja roohl iefet feine

Störung weiter ffitehfen. — Schön, fcijön, rief ber 9>farret

au«; mir war ta« ganj au« tem Sinne getommen, abet in

3hr«m f leinen Äöpfchen, feh' ich wobi, gebt nicht« Bcrloren.
— Sabei legte er tie MmSfleitung wieber ab, unb jünt«tc tie

unterbtocben« pfeife wietct an; aber bie unterbrochene ^Crbeit

pon neuem porjunehmen, baju war et butd) bie ßteigniffe be«

Kachmittag« alljufeht aufgeregt, we«halb er bcnn auch ^ufs
ren, al« fie bie ©tub« pctla||en woßt«, «tfuc^t«, ibm (Sefefis

fcbaft ju leiffen.

Sa«, wo« ber gute 9?farret ®efcllfchaft nannte, wa«
freilich eigentlich nut ein 3ufammenfein in bemfelben JRaume.
Sänge ging er barinne auf unb ab, ohne ein SSSort ju fprechen,

inbem et balb an bi« Tiufträg« bet Äranfcn, balb an feine ©rs
quicfliunben bacbte, unb mit fich ju Katb« ging, wie er iene

am helfen ausrichten, biefe in einer würtigen (Seftalt in bi«

BBelt bringen möchte. Sei biefem ®ebanfen war «r feelenper«

gnügt, unb pergap Auroren fo ganj, baß er crfi bureb ein«

jweite Saffe, bie fie ibm reichte, an ihre ®egenwart erinnert

würbe. Aber, Jrfiulein bub er ic|t an, wie au« tiefen ®etan«
fen erwachenb, ta füllt mir eben ein, warum ©ie tenn nicht

auch mit meinen Seuten noch ten ©oltofen gegangen finb. 3ch
biichte, Sie fämen gar nicht unter tie SKenfchen. 2Bie ift bä«]
3n Shttn Sabven? Jlurora errötf;ete. Seh ijabc Ut«
fach« ju glauben, antwottete fie, bap mii^ bie aJJenfeben nicht

petmiffen, pieUficht auch nictjt fehr lieben. Sarum
Oiicht feht lieben, nicht fehr lieben, wieberbolte in ^'farrer,

ben Äopf fehfittelnb. SBie fönnen bie SCRenfchen Sic lieben,

wenn t"ie nicht« Pon 3f nen wiffen ? Mber Srfiulein Sreberobe,
wenn Semanb Pon Shnen fagcn fotlte, Sie hätten nicht Biet

SScrftanb, ober fein gute« ^erj, ober, wa« auch etwa« fagen
will, feine fehöne -paubfe^rift — fo fc^iefen Sie ihn ju mir,
urb «r foH balb eine untere 93ieinung Pon 3l'nen befommen.
3ch wupte ja auch nicht« Pon 3hnen, unb hätte wobl auch
unperfiänbig pon 3hnf« geuttheilt; aber fegt! — Loquere, ut
te videam, fagt bet Sateinet; ba« beipt: Sorge batür, bap
man bich fennen lernt. Sie fönnen larübet in ben Sifehreben

unfer« großen Cutbet trefflich« Betrachtungen finben.

2furora f(h>Pteg, aber jwei helle Stopfen trafen infhrcTfuaen,
gitterten an ihren SIBimpern unb fielen unbehierft in ihren
Schoop. Sann fah fie jum -öimmel, unb in ihren Slicfen
lag ein fltoßet ©chmetj unb eine noch gtöpcte ßrgebung.

3n biefem Wugenblicf« roKfe «in SBagcn »ot He Sbfir.
Cfn jungft Cffji«!, bet ifjn bealeitet ^atte, fprang pom 9)fers



222 grlcbrid^ ül;rijlian 2Bill)elm S a c b §.

bc, liffniU bcti ©cfitag, unb f)o6 jwd Stauen f)cwu« , ivclc^«

bie ?Pa|1ütin unb ihre Sodjtci; rcarcn. S)a junge SKiinn tvat

»on fcblanfcm unb fcäftigtm aBu(l>S; fi'in (Scfictit mßnnliib, »on

b«t ©unnc flcbrciunt, bic I)of)c ©tirn oon buntfln Sorten bc;

fcbattct, bic firf) an btn iSc()liift'n hcrabjii'bv'nb, mit einem reitfjeu

SSüctenbarte jufammciifiigten. 2tbcc übet bem (cböncn Mnge;

fjibtt f)ing ein S-tleicc »on Unniutf), bet lai buntlc 7(ugc

roct) niil)C Bevbülteite, unb ben feingefpaltencn ffliunb pcinlid)

jufatnmenbrücttc. Ilaci) bie grauen fiil)cn nicl)t ijeitet aus, unb

ei war nid)t fchwet ju bemetten, bap bie 3Bolte, bie iai Oie:

ficht tfcttS JBegleitetö überwog, iljrcn Scijatteri auct) ouf baS

ibtige ttiarf.

2Cuc{) i()nen rcac cS jum S.f)tii nic^t befTet, }um Sftelt

weit (d)limmtc ergangen , olS bem ei)xl\(t)cn >Pailot ju |)aufe.

sDJit bei Kerfjnung auf einen l)üci)fl oergnügten Sag baften fte

ibce 2CnftaUen ju ber gaf)ct gemadjt, unb mit ÜBerbrufi ("Hegen

fte aüi ; benn übgleict) bie ^auptfacije — bafi Sffiiebcrfebn tieö

langoevmifiten SSetter« — ecreidjt ivat, fo hatte bod) biefec felbft,

gerate tjeute, unö bic grauen in iljrer 2[tt ebenfalls fo mans
d)i^ SBibtige erfahren, iai^ man nicht eben lltfa*c hatte,

fic^ übet i^rc büfietn SSienen unb t^t oecftimmte« 2Bcfcn j«

wunbern.

iDie ®acf)e war bicfe: JDaS äwbffte Snfanterfcregiment

Jam, mit Üotbccrn gefviint, in bet S'ntfecnung run einigen

©tunben ootbci, unb mit iftm ein S?ettet ber »paftorin, bet

•Hauptmann 3)iori| pcn Ofterreatb , weldjcß eben ber Ofi'jfer

luat, ber bie grauen auö bem 2i5agen l)ob. iDiefer lunge

S3iann hatte feine Äinberjatjre, narf) bem ftüf)jeitigen Äote
feiner SDtutter , in bem |)aufe feiner Sante jugcbrad)t ; unb

tnbem et t)ier mit feiner (Joufine Älotilbc aufmud)^, hatte ftci)

unter ihnen, sroifchen ©cherj unb CStnfl, Streit unb ©piel, eine

2{rt Bon Üicbc crjeugt, bic »on ber ^farrin ernfilidjcr a'.i ton

ben beiben SBetheiligten genommen unb auf alle SBeife gepftegt

würbe, fo ba^ ti eine angenommene ®ad)e war, Älotilbc unö
SOiorig waren »cr(procf)cn. ®ic glaubten felbft, bajj ti nicht

anbcrß fei; unb ba, cor bem Musbruclje beS Kriege, in bem
^»etjen i<i jungen 33ianneä ba« finbifdjc (Sefüh' in ber Shat
jut tobernbcn Stamme würbe , fo fd)ien bie Sarfjc allcrbing«

bahin gebieten ju fein , bafj man nach gefdjlofTenem gtiebcn

feine 2>erbinbut!g mit ber fdjiinen ßcufine erwarten tutfte.

jDiefer SeitpunU fd)ien nun wirtlich ganj nah 5U fein.

g)!orig war bis je^t ben Giefahren iti ÄriegeS glüctlirf) cnt^

gangen unb jum .^auptmanne vorgerücft; fo, bap bic ^Jfarrin

feinen 2Cugenblic{ jraeifcUe, bafj fid) nun bie Sorbeern beÄ

SJJarS mit ben SJJi^tten ber Siebe öerfd)lingen, unb ber fcfjöne

fficttcr in glanjcnber Uniform, inelleid)t mit bem Srben bes

Jricgcrifdien SScrtiicnftcS gefdjmüdt, mit ber befd)eibnen unb

ftttigcn Älotilbe »or ben Altar treten würbe, ©obalb alfo bie

fclinlicö «twattctc S?ad)richt anlangte, baf; baß jwblftc SKegi;

inent auf (einet SRücffe^r bei Sturillingcn Jpalt mad)en würbe,

iefdjlop bie pfarrin foglctcb, bem iScitet mit feinet Verlobten

cntgegenäugeljn, ober, ia -ein 3ufamnunfIuS »on 9J!cnfd;cn aai

fcet Umgegenb erwartet werben butfte, (tep fte »ielmc^r ben

'Pachter für einige ©tunben um feinen ®agen erfucben. 93!it

ber äufage »on tiefer (S.'ite war bie Sache freilich nod) nicht

ubciemacht. iäi gab auperbcm nocf) fo SBieleS jU bebenfen; wie

jnan fich anfleiten, wo man einfel)ren wolle; fo bap in ber

Shat bic Pfarre einige Sage »on ber gropen fficgebenljeit in

ber Icbhafteften Bewegung war. J)er »Pfarrer nahm baoou

feine Äenntntp. ®enn fo erfreulich ihm autf) bie gtiictliche Svücf;

fchr iei 33etterä war, fo hatte er boch eine riet ju grcpc

•Scheu por bem Solbatcnwcfcn, um an bem ®cf)auf»iclc bet

Siücftchr einen anbcrn 2tntt)eil ju ne[)men, aU ber einem guten

Gl)rijtcn überhaupt gejtcmt; unb ba i^m ber militärifd)e ffie:

fuch einige noch unrubigsrc Sage aU bic gegenwärtigen porauSs

fehen liep, wollte er wenigftenß bie SBinbfiiHc genießen, welche

ihm bic 3wifcl)enjcit einiger wenigen ©tunbcn m Perfjeipcn

fct)ien.

SJad^bem nun Mei »orbercitet, unb nacfi tnannigfalfiget

Uebcrlegung unb häufigen abcinberunacn bet g(fchicf(id)ilc 9>u|
angelegt war, fap bie ^farrin, btn SBagen erwartenb, am
Jenftcr, unb jähltc bic 2CugenbUcte, bic fie, iijrcr «Meinung
nad), hier pcrlor. 3ivci, breimat würbe auf len $arf)thof

gefdjidt, unb immer fam bie 3Jai^rid)t jurüct, man möchte ftit

gebulben , bic Pferbe frÄpen nod). ©nblicf) t)Mtn bic Pferbe
auSgefreffen; bet SBagen roüte ^eran; bic grauen fliegen ein,

unb bie S3!tt-;, bic auch einen SSruber bei bem Sfiegimentc

Ijattt, nabm iijren ^Ha| fjinten auf. greilich fd)ritten bie niü--

bcn Pfcrbc nur langfam ju, unb weber ber crmunternbc 3us

ruf iti JSutfdjerö, nod) bic rofch »orauS cüenben SBagen unb
Sieiter, weldje bag nämlicl)e 3tel Ratten, waren »ermiSgenb il);

ren Sijrgeij ju fpornen. SBü^rcnb bic pfarrin auf bie trägen

Shiere fd)alt, unb Älotilbc fici) mit bem .Äutfcber unterhielt,

rollte »on einem Seitenwege ^er (in latitter SBagen mit pter

rafrfjen güc^fcn befpannt ^erab, bcffen ganje« 'ZCnfc^n, fo wie

bie golbtue Sioree feines Mutomebon, unb lie beiben Siiger auf

bem Boite, bie mit ihren geberhüten unb blinttnbem Sagb;

jeuge ftolj umher fdjauten, porneljme 3nfaffen anfünbigtc.

aßahrenb btcfer SBagen in ttn .pauptweg cinfd)wentte , blieben

bic pachipfetbc bemütijig in einem ausgetretenen aßa|]er fteljn,

unb löfdjren mit ^.rabhcingcnben .Köpfen ihren, iDurfi, unb

nidjti in ber 2BeIt, felbft bic brofjenbe Peitfchc nicht, fonnte

fte bewegen ihr ©efchaft abptürjcn. 25ie Säger auf bem Socte

lachten; gwci im SBagen fifcnbe Samen fiectten bic jierlici) ge«

fchmücften JSöpfcf)en au6 bem SOäagen heraus, unb lächelten,

unb ber »crgolöete Äutfd)cr gab im ißorübetjagen ben butftigcn

Koffen einen muthwiUigen Jpicb, ben bet Änedjt bcS ^acf)terÄ

mit einent berben gluche erwieberte. !Baf)rcnb bem brückte ficö

bie pfatrin befchämt in bie 6c£e unb jog aud) .ftlotilbcn jui

rücf. ®ic f)atte bic ffiaronin ©rabow unb ifcrc Soc{)ter er»

tannt, aSerwanbtinnen ihres .^aufcS, bie aber biefen 3ufam«
menf)ang ihrer Stammbaume eben fo »oUfommen Pergeffen hats

ten, als et ber pfarrin gegenwärtig war. „iDap unS bic f)od)s

müthige grau auch gcrabc t)ier begegnen mup, fagte fie in

gropcr a?cr|limmung. ^at man nur in ber SJBelt ein fo bums
meS unb trägeS !8ieti gefe^n, ba mitten auf bem JBege flehn

äu bleiben! oDcr einen fo erbörmlicljen Äutfd)er, ber feine Pferbe

nicht beffer in ber 6kwa(t l)afl Unb nun mup jum gröpten

UngUW auch unfrc SOiarthe hinten auf figen, mit i^rem ©djaub;

i)utc unb ifjren bieten Siöcfen. Sie mag ftc^ gut auSnef)«

men 1

"

3(ber, liebe 93Jama, fagte Älotilbc, welche bie Saune ifis

rcr SOJutter ivii-ber hetjuftellcn wünfdjtc, wurum wollten wir

uns wohl über baS grämen, waS bic grau Baronin in ihrer

6atof|c pon unS benft, unb »ietleicht aud) nicht bcntt. ©S ift

bod) geiuip fein «erbicnft, einen fd)öncn »Bagen, rafct)e piferbc

unb Pielc aSebienten ju f)aben; wenn man reid) ift, ^lat man
baS 'iilXii mit getinget Wül)i, unb wen baS l)ocf)müthtg macht,

bet mup einen fd)wachen Äopf haben. Shrc arme Socf)ter ift

auch gewip nicf)t t)i)ct)mütt)ig. GS ift entfe^lich, wie baS grou=

lein »erwadjfen i|l, unb wie fchrecflic^ fie fd)iclt!

©ic Pfarrin lächelte. SßaS Älofilbe in alter Oiutmöt^igj

Feit gefagt (jatte, bewog fie, einen SSlicJ ber SOiutterliebe auf

bic jietlicf) gewad)fene Sochtet ju lucrfcn, unb in (Scbanfen

bic faftanlenbraunen reid)en Soden mit ben rot!)cn jpaaren, bic

gropen unb geiitriichcn Mugen mit ben fchielcnbcn, unb bic

Perlenreifje ber fdjönj^en Sahne fjinter ben »ollen purpurtippen

mit ben fd)warjen unb brüchigen Sahnen bcS gräulcinS »on

(Srabow jufammenjuhalten. jDiefc 'iSergleichung gop SBalfam

in il)re SBunbc. ®u fprichft. Äinb, fagte fie jiemlich »erföt)nt,

wie- ®u cS Berfief)ft. Su bift in ber Bunfelheit ber Pfarre

Bon Untetillingen aufgewac^fen, unb baft nid)tS gefet)n, ai6

bie ©änfe BeineS SorfcS — benn Sein Hufenthalt in bec

©tabt ift faum ju red)nen — unb lucii >Du nad) mir baS Bote

neljmfrc grauendimnifr in Untcrtllingen bilt, lo finb Seine "Uns

fprüdic befriebigt. Sic ®efühlc S.inet 9:i!uttet finb »on ante

rct Art. 3d) bin ron fo guter abfunft als bic gtau ffiaronin,

unb ee i\t mir nicht in bet SBiegc gcfungen worben , bap icft

meinen alten unbcfiectten Hbel in bem Pfavr^aufc Bon Unters

Illingen begraben folUc ©cl)icffalc ber eigcnficn TCrt, an benctl

ih »ontomnien unfchulbig bin, mupten biefeS herbeifüf)ren.

9Mein feliget Säatct, bet gtei^etc »on S3oif, Sein ®ropöatcr,

»erlor

Siebe OTama , fiel Älotitbe ein , ic^ weip baS ; Sie fyxUn

ei mir oft erjählt, unb id) hab' cS mir gut eingeprägt. Äud)

ccinnern ©ie mid) ja täglich ftillfcbweigenb baran. Senn ges

wip fpiidjt fid) 3!)re 2tbfunft in Sljrem »ctragen unb 3f)rcc

ganzen |)altung fo beutlid) auS, bap, wenn man auch gar

nichts Bon Sljrer (8cfc^ic()te weip, man fte boc!) ahnen mup.

Sie Pfarrin lächelte jum zweitenmal, unb nod) freunbs

lirf)cr als "»orI)er. JCcin Oefpräch fonnte iljr angenehmer fein.

Sic Seburt, fegte fie ^inju, ift eine ®abc beS i)immelS , bie

nur Bon benen ,' bi« fte nicht befijen, Bcrad)ret tüetben fann;

unb id) bin überzeugt, bap eS eine ber crften Pflichten ift, bic

bamit Bcrbunbenen (£igenfcf)aften jU bewa()ren unb auSjubilbcn.

Ud) fte werben burcb »eränbcrte a5erl)ältni'Tc nur fchneU Oers

buntclt, unb wenn aud) nie ber Mpfel weit pom ©fammc fällt,

fo i)ai^ Su, meine liebe Sochter, bocft noch loeit hin, ef)c Su
bic |)altiing unb ben ?fnftanb eineS gebornen gräuleinS be»

fömmil. Su ntupt Sic!) ie|t auf alle SBeife bemü!)en, baS,

was Sit noch Bon ber Pfarrjungfer unb bem Sorfe anhängt,

abjufd)leifen, unb id) iverbe cS mir jegt mctjr als je jur pflid)t

machen, barauf ju achten. Su mupt baS fdbft cinfehn, ba

Seiner SSerbinbung mit 9)?ori| nicl)tä tueiter im SIBegc ftel)cn

wirb. Sann, Äinb, ()aben wir einen gropen ©cl)ritt gewons

ncn. Sann wirft Su, was ich immer in ben 2(ugcn behalten

labt, wiebct auf bic ©tufc cc^oben, »on ber fc^ Icibec I;abc
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tcraDTtfiflcn müfyi'n, unb mo löu ecn tcr Grjicfjung, tic JDu

»on niic crijaltfii Ijaft, wirft ffitbraurf) marfitii fi5nnen.

IJntit tiffi'n (5»<fptäclji'n unb fUincn 3?uSclliii()cn iti 3u=
faltS, bie aber oft fitniorjlii-fut finb aI6 grtpe iffiimCtn, [angi

ten (ie cntliof) bei bcni ;SBirtbi;l;aufi; jut goltiicn @ntc an, lai,

»ot tcm Soifc an tcr SttajJi! gclcgin , in tiefem Kugtnblirfe

einen grofien 3ufammcnflu9 von öienfitcn befjerbcrgte, ivcldje

ii« SJcugicttc, ülsr tcr SRüffiggang, ota ta6 SBcvlangcn, ci=

ncn Si'farnti'n ju tfgtüf'i-n, Ijii'rfjagi'füfjtt fjatti'. SBagcn luit)

opferte ffanbcn überall umfjer; qUc S'nfii'r auten beftgt; aud)

bte Saronin (Sraboiu fal) fcf)ün mit ihrer Jotgnetfc tjcrab; unt
ol6 tic 9)farrin tcn Jufj auf tic Grfct fetjtc, roart iijr Oljc

»on jener £«ttc turd) em mutljiuilligce ffactjen t!trle|t, taS fie,

ol)ne Ojruni), reic niir glauben, auf fid) bejog. 3n ter 2bat
Um fie fitft nctfl it)rtr Sod?ter mit it)rcm fo mfiljfam jufam:
mengematjlttn »puge überaus ormfelig ror, ia überall italicni;

f(Öc @trüt)l)üte unb jierlid)« SurbanS aui tcn JenfiEtn (rf)au:

tcn, traufc ©traufifetern in bcr Suft gitterten, «nt ein ganjcr

asiumcrflcr tcr fbfflirfjften Sljarclö mit ihren bellen unb mans
ntdifaltigen Rieben unter ctnanter ivetteifirtcn. Sid) in tiefe

glänjcnte (Sefellfrfjaft ju mi|d;en , wäre iljc jegt unmbglid) ge^

luefcn, unb )ic war fvolj, in tcr Umgebung te6 aBirttjsbaufeS

eine nort) unbcfc^te taube ju finben , reo (Je ten Ttugcn bcr

(Saffcr roenig bioligeftellt »rar.

®ic batte ()i«t eben yiaj genommen, f^rett Xnjug ein

tvcnig gcorbnet unb tic Bcrfiffenen Jalten auSgcflricbcn, aii

bte Bon tcr vantftrafic aufftcigenben Süoifcn tte 'JInfunft bcr

Solba'cn Bcrfünttgten. ©injclne SuOgÄnger mit ©taube bc:

bccft; Kciter, bie abfidjtloS, aber mit gropcr ©efdjäftigfcit,

halb Bor, balb jurücf fprengtcn; SJiarfctenbcrinncn mit ibren

Jäptbcn auf bcm SUicfen, unb eine unbc(d)ubte Borfiugcnt,
bie mit ©tCntcn auf bcr ©cbultcr in $Keii) unb ©liebern iai

natbfolgeitbc Regiment patotirte, macfttcn bcn SSortrab. .Rio;

tübcn flopfte baä ^crj. Scber ©öbcl, bcr in ler Sonne
blinfte, (eilte fein Säbel fein; jcte S'bec, bie »cn einem ^ute
rccbtc, foUtc ibn onmclbcn! — 3n Der Sl&i)t iti aBirtbSbau=

fe« fdjivcntte baS Regiment auf eine SBicfe ein , reo c6 aufge:

ließt recrtcn follte ; unb bicr crblictten fic cntlicb, 5u ibtcr

unbcfibreiblicbcn Jrcute, ten crfebnten »Setter in militcirifcbcr

2bStigfcit, unb borten feine Stimme Bon fern. JDicfcr aber

fcbten auf bte Bcrfammclle SOJenge nid)t jU ad)tcn, unb feine

SSIicfc ricfttetcn fid) aufb niitt ©inmal narf) ter 8aube bin, tro

man fid) feiner ®cgcnroart fo bcrj(td) freut«, unt turcb reebcnle

@d)nuvflücf)cr unt anbre fficrecgungcn feine Tlufmerffamfcit ju

gereinncn fu*te. GS mar etiles umfonft. 9Sorig roar ganj
bei feinem ®efdiiifte; unt ivenn auch tie »Pfarrin ibre Stimme
erbob, unb im lauten (Sefpräfb feinen Slamen nonnte, bte

S6nc BcrbaUtcn in bem fummcnben Serm, unb ervcicbten iai
Sbt bellen nidit, bem allein fie galten.

Zai Regiment, iai an tiefem Sage nur einen {(einen

?Karfd) gemad)t bitte, fotltc bicr feinen ©cnerat erroarten, ter

in lern ^aupt.iuartiere neue Seff^Ie für feine rocitere SBcftimi

mung eingcbolt t)Mt. 9)?an fpracft oon Scförterungcn, tte

er befannt macfjen, Bon ebrenjcidien, bie er auStbeilcn foDtc.

Scbermann war auf feine ^Cntunft gefpannt; unb ba ie|t ein

2(biutant bcrbetgefprtngt fam, rid)tcten fid) alle Ttugcn nad)
bcr ®cgent bin, oon reeld)cr tcr (Jiroartetc bcrtommen mupte.
SJac^bem bcr Äbfutant tcm Obctftcn einige SBotte gcfagt batte,

jog er ficb unter bie aSeiumc , nätbft bcr Saube jurücf, in ivel;

d)er Älotilbc mit tbrer SJiutter bavrtc, unb intern fein et)"rer

ffiltct auf Älotiltcn fiel, grüftc er fic mit tcm Jtnftante eincö

SBetannten, unb fragte bie ©rrotbenbe na* ben cvfren Grfuns
bigungcn nart) ib^cm fflcfinben , ob fie BieUeirf)t SBcfanntc unb
Srcunbc in bem JKegimcnt hatte. 3a reobl, fiel bie ^fatrin
ein, ia .Slotilte mit ter 'Mnta'ort jogettei ter Jpauptmann
Bon Cftini'alb ift mein SIetfe ä Ia niude de Bretagne, unb
um ib« ju begrüpcn, finb reir berauSgefabren. 3tbcr er ifr fo

mit bcm iDienfte bcfdjäftigt, baß er uns nirfjt gctuabr reccj

ten trill.

3d) rcunfrfie Sbnen ®Iücf, anfroortcte bcr 2(biutant, ju
bfefcm brasen SSerreanttcn. (Er ift immer gan^ bei tem, nai
er tbut. 3lber g.rate in tiefem 2(ugcnbliitc ift er muffig, unb
leb maebe mir ein SScrgnügen barau», ibn Bon 3bt'n 2Btinj

fd)cn ju bcnadiricbtigcn. — ÖJarf) tiefen SBorten regte er fein

QJferb an, grüßte ben Hauptmann mit bcr .jpanb, unb fagtc

juibm: SSicr redblldje 'Zlugen, Jperr Sapitön, fcben nacb 3b=
ncn aus, unb reünftbcn 3bnen in bcr Öuibe ju crfcnnen ju geben,
rcie fibt fie fid) Sb^er Siüctfcbr freuen. — Suglcicb beutete
er nad) bcr Staube bin, unb SJforig, bcr leicht crtietf>, reen er
bort finbcn follte, eilte tem bcäeicbnetcn Cttc ju.

©ie »egrüßung rear rearm unb bcrjlid), auc% Icbbaft,
wenn man reiU , fo reett c6 ter 2lnftanb auf offener Strafte
unb unter bcn Äugen fo Bieter 3ufd)aucr Bcrftattete. ©ocb
batfc fid) SOioril »on Älotilbcn mcfir Bcrfprocbcn. 'Mucb fßnnen
iBtr nicljt tergen, bap fit ettpaS äctftreut rear; top ibre «lieft

einigemal ncten bcm SSefter »orbei rad) einet antern Sf.It«

gingen, unb bau fie Bon tctp, reaS er fagte, einiges gar nid)t,

ontereS nur balb, oter antercS falfd) oerftanb. ein ftcdicn^

ter Slict fiel auf bie Seunrubigte, unb eine ricllcid): noc^

ftecbenbcrc ^tä^c fd'ipebte auf tcn jufammengetniffencn ?ippen,

als ein gegebenes 3eid)en bie Oücibe beS ©eneralS melbcte. SSit

einer Icicbrcn iSerbcugung, bie Jpanb fläd)tig jum ;S(.bJfo er«

boten, entfernte fid) bcr Hauptmann son Sfterroalb, um fet^

ncn >pla$ bei ber Cicmpagnie cinjuncbmen, unb glcirb tarauf
jeigte fid) am TfuSgang teS Dorfs auf einem ftoljcn iKappen,

ter mit Srben bctccfte fficneral, unb nahm, Bon feinem gläns

jenb.'.i Stabe umringt, tic iBegrüjJung beS Sbcrftcn an. An
ber fronte binabreitcnb, gab er feine Sufriebenbcit burd) ffiorte

unt 9)!icnen ju crfcnnen, bidt bann eine furjc Jlnrete an taS
K'gi-ncnt, worin er feine I^ienftc rühmte, unb nad)bem et

»om ^'fcrbe gefticgen rear unb bie Üffiiicre um fid) Bcrfams

melt batte, ertbeilte er aud) tiefen gropefeCob, unb madite

ibncn tie bcfonbere ®nabe tcS JiönigS funb. (Sine tiefe Stille

bcrrfcbte runb umber; alle 21ugen rearcn auf ben ©prcdicnben

gericbtet, unb bieganje Borbcr fo bewegte unb unruhige 50Jenge

fehlen nur Sbr unt Äuge ju fein. 9?acb ber gemeinfamen 7(ns

rete fing bie iSertbcilung ber Serbienftottcn an. SJicbrcre er«

bielten ibn; unter ihnen oud) ber Ittjutant, ten wir porbln

neben Älotilben gcfebcn baten. 31)in junadjft ftanb 9}!ori5,

gefpannt unb bie Jarbe recdifelnb. iDop aud) er auSgcjcid)net

ju werben erwartete, war fiditbar genug. CJacfbcm aber bcr

®encral bcm -pauptmann tljarbiere — tiep war tcr 92ame beS

MtiJtantcn — einige fd)metibelbafte SBorte gcfagt bil'e, wen«
bete er fitb an ben .Hauptmann Bon Sfterwalb, unb fagte mit
etwas gctSmpfter, aber Bcrnebm'.tcbet Stimme: ^lerr -öaupt»

mann Bon Sftcrwalt, Id) batte mir baS sBcrgnügen Berfprodjen,

aud) 3f)nen ein Scicbcn ter 3ufrietenbcit Seiner S^iafeftat eins

bäntigcn ju tonnen. £>ie 2apferfeit, bi« Sie bei mebreren &ei
Icgenheitcn an ben Sag gelegt baben, fo reic Sbc Gifer im
iDtcnft, gab ^ijmn llnfprütbe barauf; unb cS tbut mir unbe«

fd)reibli(t) leib Sljnen fagcn ju muffen, bap Sbre SJeigung,

.^änbcl ju fudjen, eine SJetgung, tie, trog aller SEBatnung,

mit ietem 2age gefticgen ift, Sie um tiefe Gb«, mid) um
tiefes 'Vergnügen gebrad)t bat. — Bann fegte er mit läuteret

Stimme b'nju : ®er .König ibiH auSbrücflid) , tap feine üffis

jicrc im fiager unb in bcr G5arnifon eben fo ruhig unb friebs

fertig fein foHen, atS unerfd)rocfen gegen ben gcinb. JDurcf>

mebrere traurige »Vorfälle, bte fi<b bei ber ^tmee ereignet ba«
ben, unb tie 3ftnen nid)t unbefannt finb, haben fidb Seine
SSaieftöt Bcranlaßt gcfunben, ein warncnbeS fficifpicl ju geben,

unb id) betlagc unenblicb, bap eS Sie, ^pert Hauptmann, trifs

fcn mup.
OJacf) biefer SRebe, bte, TOie atteS Ue6rige, bei ber tiefftm

Stille angebiSrt würbe, grüpte ber Scncral, fdjwang fid) auf
fein $fcrb, unb fprcngtc bapon, begleitet pon bem 3!ufe tet

Soltaten unb Suftaucr, bie tcn JliSnig botb leben licpcn.

3J}ori| rief nid)t mit. Sicf ergrimmt über bie Scbmad), bie

ibm, wie er glaubte, unBerticnter SBcife wicberfabten war,
unb Bon ben ftSlicfen ber 9)?cnge, bie alle einen 2(ugenblicf auf
ibn gcrid)t<t waren, luie Bon taufcnb Pfeilen burcbbohrt, be«

hauptete er nur mit SSübe fo Biel Haltung, als tie militari«

fdjen äSetbältniffe notbreenbig forbcrtcn. 2£!S aber ter (General

ftcf) entfernt batte, fagte er mit Bcrbiljencni .pobf^ ä" ben um»
ftebentcn Offijiercn: GS ift in ber -Shat eine ganj neue üebre

in bem ®cfeibucbe ter Ghre, top nid;t ber »IRuth, fontern tie

^ciiibcit unb was man Ia vertu des änes rennt, über iai
ÄSerlicnft eines So!batcn entfdicibct. ®enn eS aber einmal
auSgemad)t ift, tap bie gricbfertigften tie fiEertienftBoUftfn

finb (hiermit recnbete er jid) nad) bem Jltjutanten bin) , f»
müfTcn Sie l'irfi reunbctn, .pcrr .Äamerab, tap Sic nid)t ftatt

bicfeS unbeti-utentcn JlrcujeS (er berührte cS unfanft mit ter

Jpant) taS ®rcfifrcuj eines neu ju crrtcbtenten 8amm j unb
ScbiJpfen : SrtenS erbaltcn bähen.

GS würte mir n(d)t fdjwcr fallen, erreieberfe ter JCnge«

rebcte mit mbg(id)fter gaffung, Sbncn in temfelben iione ju
antworten, bcr unter Jcuten Bon G^rc nie gehört werten follte.

2>a frf) 3hre unfd)ifJlid)en XuSbrücfe auf tie aSerftimmung fcbret=

bc, bie Sie in tiefem Tlugcnblirfe bcbcrrfebt, fo crwarle td),

tafj Sie 3br Unredjt »or tcm ilnbrutbe bcS morgenbcn SageS
einfebn, unb jn (Segenwart biefer |)crrcn, tie uns bette fen«

ncn, unb feb? wobt roiffcn, auf reelcber Seit« bai Süa^t ifj-,

gut macben werben.

gScin Unrecbt? unterbracb ibn ber 3(nbre mit jornglöbcnbcm
Jfngeficbt. 3}ieine »cmerfuni) fann Sbncn unangcncbm, trän:

tent , bcmütbigenb tarn fie für Sie fein — unb eS rear meine
3(bficbt, bap fie eS wäre — aber jurücfnebuien fann id) unö
wert" id) fie nid)f. Sa, id) wic^ctbole fie in tiefem Mugcns
blicf« nocb einmal, unb icb werte fie jum brttten= unb Bierten=

male reiebcrbolcn, unb fo oft, bis es 3f)ncn gefällig ift, mtc^

burtf) bie Zi)at Bon if)xn Unric^ftäfett ju überjeußcn.
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SDiff« ßtflätung Mmmt mic tjon S^nen nit^it unermattct,

crivieictte ba *el<ibt3tc mit Stocfi'n[)dt; aba jcgt cufcn mic^

anlete (SStfctciftc, lie mic ivirtjtigct finb, ali eine ilntutijaUung,

btrcn Ktlultat {cf)on i«|t »ottfemnun tlat. SDiorgcn fcü^ tag

SSdUtt.
&i)e ticfeä ®«fptSc() begann unb Qliid) natfj bem Sffifgreis

ten bc6 ®cntvaI6 l)atte fiil) bie glutl) btr 3ufc()au«c um bie

©otbatcn «rgofffn, unb bie Sieiljcn lijptcn ficf) auf, um ftcf) in

bie angewieti'nen 2Bol)nungen i\i »ettljeiien
, ju bcncn fie ie§t

»on ihren SSirtl)en geldtet würben. 3n biefcm (Sctiimmet mar
bcr (Streit oon Sifenigen temerft reorben, unb burci) bie SJJengc

iii 'üiolUi ivat bcc »pfarrin unb Äiütilben fogat bec 2;«Mic£

tti 35etterS cntjogcn. 2lbec iai, wai bcm Streit« »orauSge:

flangen niar, bie Siebe b<6 ®enecalS unb bie Semütbigung
j|)rc6 Jreunbeö [)atten fie U-ibcr nur alljugut gcfjSrt. 2)ic qjfari

rin erblaptc; Älotilbe \at) jurßrbe; beibe öermicben bie 33 liefe

bcr llmfleljenben, »cn benen fie ivä^nten, ba(i fie nur auf ben

®efrÄnften unb auf fie, bie Stjciineljmecinncn biefcr Jtriinfung,

gerichtet fein müptcn. ©o inet i|1 geiviff , baß bie grcube, bie

fie fiel) »on il)rer Jofjrt »erfprocl)en Ratten, fo gut ol« oernid);

tetwar, unb baß bie ßaroffe ber Sarcnin SSraboi» i«gt unbe«

»ncrtt tot ben 2tugen bec »Jfarrin »ocübcrflüg.

iTie D-uartlrjettel waren jejt »ertfcitt, bie ©olbaten unb

3ufcl)auec Ijatten ftit jerftreut, unb bie »Pfarrin faß mit Ä(o:
tilben roieber in ii)rec Gljaife; beibc in ®ebanfen »srfunfen,

»on benen mir ntcbt mit ®eivipf)ett fagen finnen, ob fie i^re

Siictjtung nacf) einem unb bcmfelben Siele naljmen. ©rfjiuei«

gcnb hatten fie bie Jpalfte Iti SBegeö »oUbract)t, unb oft jus

tücJgefeI)n; bcnn fie erwarteten, baß 9);ori| tf)rer (äinlabung

gotgc leiften unb ihnen nacl)fommen luürbe ; nur oft h^tte fie

iai ©eräufcf) con uferten unb Weitem geteiufff)t, bie beffelben

SBegeS famen. (gnblicl) (am et rairtlid) »on feinem jDiencc

tegleitet, hsrangefpcengt; aber aU er an ben SOBagen fam,

t)emmte er fein 95fecb mit folc()ec ®eivalt , baß ei fich auf bie

®ruppc fe|te unb feinen JReitec bögelloö mac()te. jiic grauen

ftrien auf; bec ^'^upt'"''"" ^^9 bie Sahne jufammen unD

ftrafte fein ?)ferb, aber mit fottljem Ungejliim, baß iai eble

Shier i^ieg, unb, ba bie Süc^tigungen (ein ©nbe nahmen, mit

fammt bem SRcitec überfc()lug. @i fprang augenblicfUch reicj

ier auf, unb ftanb nun jttternb ftitl, bcfciebigt, wie ci frfjien,

bucd) Een geleiteten Söiberftanb , unb nur wegen bec folgen
beforgt; unb (jierbei gewiß unenblirf) »crftänbigec alfi bie mei=

flen SSenfchcn, bie im KnfaU« bec üeibenfchaft mit einem SSer;

gehen feiten jufrteben. nocl) ein jweiteS unb britte« begthn, unb

fo iai erftt burc^ Steigerung ju tilgen obet ju recf^tfertigen

glauben.

2)icfeS ticuc (Sreigniß war nun (eineSwegS geeignet, bie

Stimmung beS SciterS ober ber fahrenben grauen ju pcrbefj

fern, unb fo (amen fie, nach einer jiemlich einfnlbigen Unter;

ijaltiing, alle, wie wir oben gefehen I)al>cn , mehr unb weni;

ger ijcciiimmt, »or bem ^farrhaufe «on llnterillingen an. ®ec
§)farrer (am ihnen an ber Sfjür entgegen, begrüßte ben aSet;

ter mit einem 5erjli(()en SBillfommen, unb »etfiiberte ihm jU

wieberhoUenmalen, iaf er fich aufrichtig über olle bie &)tc
unb Su^jeicljnung fceue , bie ihm ju Shell geworben. JDec

gute SJJann ahnete nicht, wie tief biefe 8Berte in iai $erj

feines ®afteS fchnitten, ber nur an iDie erfahrene Demiithtgung

bachte, wiihcenb bec 'Pfarrer nur ba6 JpauptmannS = patent in

®efarifen hotte, lai ihm bei einem fo jungen SIRannc ein fafl

fibermiißigeö @lüc£ fehlen, unb er wunberte fich faft , baß bec

aSettec feine gutgemeinten ®lücfwünf(f)e mit fo finftcec SOiiene

Uli!) ohne 2£ntwoit hinnahm,
SHioril hMt eben bie erften Oernßnftigen Sffiorte in ber

Stube mit Älotilben gewechfelt, als Jturora burcft ich weiß

rieht was für ein ©efchäft herbeigcjogen würbe. Sie trat jwac
augenblictlic^ jucüct, als fie ben gremben «rblicfte, aber bocf)

nicht fchnell genug, um nif()t ju t)6ren, baß ec jU Älotilben

fagte : 2BaS um ®otteS SBiUen Ijabt ihr euch benn hiec für ei-

nen J&auSgnomen angelegt.' — Unb als ihn Älotilbc (jaftig bei

Selben .&anbcn faßte, unb feine JRebe fabelte, ncd) laut« hin^

jufcfetc: ÖJun ich gebe bem 2)inge ben Kamen, ben eS »ecbicnt.

Süll ich fie etwa eine ®rajie nennen? Cber ijat fiel) bie SSelt

fo umge(ehrt, baß wie man je^t ben fciebfertigen Solbaten
»Belohnungen giebt, ein ^iictcr auf bem SHmfen für ein Süäbi

chen ein ©chbnheitsblplom i\t, ba« i()t «inen Mnfpruc^ auf ben

Ttpfel teS ^ariS gibt '!

£)ie rohen SBorte beS |)aupfmannS waren (eibec nic^t ohne
©runb; unb was wir unfern 8efecinnen bis je|t in guter Mbs
ficht »erborgen gef)alten , (ommt nun wtber unfern äiSilien an
len Sag. 2)enn ba wir »on Jperjcn wunfcbten, bie gute unb
(luge 2lurora ihrem SIBohlwoHen ju empfehlen, unb in folcljcn

gällen bec erjle (äinbruii »on entfc^iebencc 23ic()tig(eit i|l, f»

^nben wie pon i^cer ®efla(t nuc bai erwS^nt, nai gut baran
war. 5ßfc ihrer (leinen Becfünimecten ©efialt einige 2tufmet(s

(eit fchenftc, mußte ifjr Unglücl um beflo mel)r betlagen, ba
ii)t Äcpf fehc fc-hbn, unb auf eine wunberbare SBeife »on bec

übrigen iBerunflultung faft frei geblieben war. See .^Jaupts

mann in feinem Unmuthe nahm h'e»on (eine 32otlj, ob wie
gleicf) »iel barum gaben, wenn ec feine rofjen SlBorte jurüitgcj

halten h'itte, »on benen gcrabe genug ju ben ß^ren beS armen
ÄinbeS (am, um eS burcf) bie (Erinnerung an fein unoecfchul«

bete« Unglücf ju (ränten, unb (aum »etnarbte Sßunben wie;

bcc aufzureißen.

3tlS fie fich fiinlängtic^ entfernt l)ntte, fagte Ätofilbe : güc«
wa^r, 9Sori|, ich (bnnte bSfe auf Sich fein, wenn man ei

auf einen lieben Jreunb fein bürfte, ber unS nach fo manchen
©efahren wietergegebcn ift. aber, ich .befchwbre Dich, la0

mich nie wieber fo etwaS in ®egenwart biefeS guten SRabchcnS

hören, baS, tcog feinec SJerunftaltung , me^r wert^ ift alS icf)

unb 23u! Sa, üicbcr, fucbe Deinen Jehlcr wiebec gut ju machen!
®u hafl il)<^ g>''>ß Uncecl)t gethan. SBenn 2)u nur ®elegenheit

baju betiJmmill Senn fie i\t faft menfchenfci)eu, unb ohne Swei;
fei finb «S eben bie rohen SBorte fjortijerjigec SJJenfci^en, bie

fie »on bcc 2ßelt unb bec ®efellfchaft »erbannt fjaben.

92un bei ®ütt, fuf)r bec Hauptmann auf, wenn man ®{c^
i)M, fo folTtc man meinen, ich hiUte ein SOIaieftatSoerbrecfien

begangen, inbem ic(j biefeS 3Diei(iirwert ber Oiatur bei feinem

rechten Kamen genannt habe. Sollen mic benn heute »on aU
len Seiten gehlcc unb Unrcc(;t »orgeworfen, ©ntfc^ulbigungen
unb Seprecaiionen »on mic »erlangt werben!

3ntem er fo fprach, ging ec in bec Stube auf unb ai.

®ec Säbel fcf)leppte ihm (Itccenb nact) ; bie Spocen an feinen

Stiefeln (läpperten auch baju. Surch biefeS ©cräufch würben
jwei (Sanariencbgcl, bie eben im einfcljlafen begriffen waren,
wieber ermuntert, unb ftimniten einen fcijmetternbcn SJBettgc;

fang an, unb ber Äimb, ber unter bem Ofen lag, fuf)c auf
unb bellte barein. — 4^at fic^ benn fteute 2tlIeS gegen mich »er«

fihwcren] rief »DJocilj aus, inbem er im SSorübergehcn bem
43unbe einen Sritt »erfeßte, baß ec winfeinb ju feinem Üaget

jucöct(e()rte; wollen mich'auc^ bie Shiere rafenb machen?
Älotilbe war inbeffen auf ben Stu^l gcltiegen unb ffatte

bie Äafige »erhfingt. iDie SSogel fchwiegen; aber 3J!ori| fuljt

fort: 3Jian wirft mir 3Jeijbar(eit Boc — ift baS meine Sthulb?
Unb wenn mich nun 2llIeS reijt unb aufbringt, unb eS an
manchen Sagen fo recfjt barauf angelegt fc^eint, mich außer

mir ju fegen ! SSarlich eS giebt aSechältniffe unb 'üerfnüpfungen
ganj unfchulbiger Umflänbc, bie einen s:)Jann, ber nicht Saus
benblut fiatt ber ®allc fjat, rafenb maci)en niüiTen, junial wenn
ihm noch überbieß mit bem äJorwurfe »on gehlern unb SSers

gehungen jugefcgt wirb, um auf eine gefchidttc SBeife ben Ärieg
infeinSanbju »erfejen. So ifteS ohneäwtifel burch eine folc^e

iSir(nupfung ganj unfcl;ulbigcr Umfianbc grfchehen, baß ficft

Ijeute meine unoergleidjliche ßoufine fo fchnell mit bem .paupt«

mann ?ijarfciere jufammentcaf. Sarf ich woi)l fragen, »on
welcher Seite bie (iinlabung ausgegangen war '( JDoch ich weiß

eS fehon. Sie (am »on iljm. 6c hatte eS auf meine 2)emü:
thigung abgefehn; barum mußteft S)u gegenwärtig fein; unb
bamit ich auef) wü^te, baß 25u gegenwärtig wäreft, übers

nahm er eS, mich jU Sir einjulaben. Jilotilbe, baS finb

Singe, bie mich um ben sBecftanb bringen (Snnen , unb icft

muß über bie Äaltblütig(eit flauncn, mit ber ich 2llIeS ben{en

unb fagen (ann.

2lufgeregt »on ge(rän(tem Stolje unb Siferfuc^t — ben

jwei entfeglichften Samonen ber menfchlichen Sruft, benen 2trgj

wohn unb 93?ißtrauen mit ihren gacfeln jur Seite fie^n, um,
unter bem SSahne ber ©cleuehtung, ben unglüctlichen Setljbrs

ten in bie l)äßlichften Sümpfe beS 3rrthumS ju oerlocfen —
»on biefen gurien gcfpornt ^atte 9Jiori| boS, waS er für uns

bejweifelte äBahrheit h'elt, in größter .giaft unb of)nc Unters

brechung auSgefioßen. 9Sit SSerwunberung hatte i^ni Älotilbc

jugehiirt, unb alS enblich feine eiferfüchtige ÄnKage heroortrat,

bachte fie: SaS ifl alfo ber Schlüffel jU biefen Orafeln unb

Käthjeln? — Sann, alS er inne hie'f» <tit f'e ju ifjm J)in,

legte bie eine 4>anb auf feine Schulter, bie anbre auf feinen

2lrm , unb i()m mit unbefchreiblicher ®utniüthig(eit in bie 2fu:

gen blicfenb, fagte fie: SöojU mir biefe Keben, bie fogar (ei:

nen Sinn unb 5Boben hab*n? i>at ie ein grcunb ju einer

greunbin, ein SBevlobtec ju feiner aSeclobten fu gefproehen?

unb baS in ber erften Stunfce beS aBiebcrfei'nS ? SBaS fpriehft

SuBon aSeftelfungen, »on abfichtliehenäufanimentreffen? SBußtc

id) boch (aum, boß eijarbfere bei Seinem Stegimente ift.

SWorig, beffen Sruft in biefeni Zlugenblicfe ber Summeis
pla^ ftürmife^er Seibenfehaften war , unter benen bie Giferfueht

nur ben SSorwanb ju einem JtuSbruehe gab, beffen er nicht

mehr SJieiftec war, h^'te fiit burch JilotilbenS Wuhe unb ben

Son ber Unbefangenljeit, mit bem fie feine SSorwücfe beants

wertete, boc^ »ielleieljt berufjigcn laffen, fjätte fie nid)t ju großes
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wr ScglauSfgung einen 3ufag gtoiaAt, ter, roi« c4 »»of)l oft

flef(f)itl)t, ailes übrige oerSatb. — 2Bi«'f fiel er mit ftftneibenj

bem ^of)ne ein, iDu ir urteil nicfjt, lafi Stjatbiere beim Kegi;

menteioar'! S fcie unrciifenbe Unfc^ulb ! o ile unfcfjulbige Un;

wiffen^eit ! 2)iefeS einzige iBott luürte £>trf) »etuctijeilen, luenn

ti nicbt »orbin fifjon Beine SSlicte getl)an tjätten, bie nur auf

tf)n gccicfitet waren, unb bie 3erftreuung, fcie in tem 'Mugen:

tlirfe Ui 855icberfeI)nS fo ungemein fclimeicbelljaft für micf) roar.

jttotilbe errft^ete. ®ie luulltc antworten, aber ife ^ef=
tigteit Isi äSetter« trfingte tai SJBott jutücf, tcai ii)x fcf)on

ouf ben ?irpcn \st)teebte. — 25u »erftummfl '. rief et mit ftet:

genber Ijefiigfeit; iDu »et)lummft in bem Mugenblirfe , reo ein«

2(ntn)ott fo bringenb rcnte^ Jfyait S)a bcnn nicftt ein einjige«

faifcfjefi ®oct, um mitb in 3rrtf)um ju wiegen'! 5i>W< SEBott«

«rerJen eacf; SBeibern ja fo leicfct — o fo lcicf)t, wie falfcfte

Sfjaten. — Sjun, J^erjtn^jßoufinel Stf) bitte ia nur um ein

SBOttcfjen — um ein erlogene« üßbvtcben

!

fflef biefen Söorten beugte er Ijübnenb ein Ante unb 606
bie gefalteten .&anb« }u Älotilten empor, ©eine klugen funs

feiten ; bie tippen gitterten ifjm. JDann erl)Ob er fiel) fcftneU,

unb in feiner ganjen ftoljen .fiblje öor it)r ftefjcnb, fagte er mit
Mntergefct)lagenen Jtrmcn unb angenommener 5Ruf;e, über mit
frfineibenbem -pobne: Söenn Bein äufanimentreffen mit iljm ju=

fdllig wjr, wie fam ci fcenn, bafi er, faum angetcmmen,
JDicö audj fcfton in ber SKenge auffanb, walitenb

Sr fam mit feiner SRebe nid)t ju 6nbe. JDcnn ba ein

Sf)ränenfirom au« ÄlotilbenS Äugen bracf), unb fie fiel) mit
oufgeljobenen ^änben unb ffilicfen »on i^m obroenbete, fiel er

ou* ber angenommenen gaffung in bie erjte SBilbljeit jurürf,

infcem er aufrief: 3a weinen fönnt iijv alle, wenn il)r nicljt

weiter fönnt! Tibet Beine Srvdnen facften bie glammcn met:

vci 3orneS an; unb wenn icf) nicbt frt)on rafenfc bin — —

!

Älotilbe , iib fßnnte Bir bie Untreue Perjeibn — itb fann Birf)

tiid)t jiüingeu mirf) ju lieben — aber tiefe Untreue — gegen

biefen (älenben — gegen ben ^einb meinet ©lücffi unb meiner

6bw — bi>* tft mebr ali icb ertragen fann.

Auf biifc MuSrufungen ber befligßen SButb fonnte Älo;
tilbt nur mit ecfitcfter gtimme antworten: 9J!orig , Bu tbuft

mir grof'eS Unrecbt! Bu quälft Birf) unb mitb ohne Urfafbe.

—

6r bßrte fie riebt. Ucberwiiltigt pon 3orn ftürmte er mit

glubentem 2(ngefirf)t binauS, rief feinen Biener, unb ba bie;

fer nicbt bei fcer jpanb war, eilte er felbft in ben (StaK,

jog ben ®utt fcineS 'pferfccfi wieter an, warf ibn ben 3aum
über unb ritt obne Ttbfcbieb bapon.

Bie 5)fattin, bie turcb bäuSlicbe (Sefcbäfte außerbalb ber

Stube gebalten worfcen war, battc baS ©rfjelten beS äSetterS

flegen feinen abwefcnben Biener gebort, unb ba ihr einige 2CU2

genblicte nacbber aucfa bie Srittc iti ^Jferbe« }u Sbren famen,
eilte fte an bie Sbür, unb fab ibn jU ibret größten SBeRün
jung pon bannen reiten. (Sie winfte ibm mit tem 2ftmc ju:

rücf; al'er er, fie Ieicl)t grüpenb, fe|te feinem »Pfetbe bie Spoj
ren in tie ®eite, unb jagte mit einer ^afr fcurrf) iai Borf,
Ol« ob er por feinem Unglüifc fISbe. Ber Biener, ber baS
SEegteiten feine« .perrn mit bem größten (£rflaunen au« ber

g.rne fab , tam atbemio« in tie Pfarre jurfict, unb inbem er

f>in qjf.rb aufjäumte, murmelte et für ficb : .&eute Tlbenb

(Snabe mir ®ottl aber morgen gibt e« gewip wiefcet etwa«
mit bem iicxxn. @t bat fc()üii ju lange Siube gebabt. — SOJit

tiefen unb äbnlicben SSorten jog er fein ^"iferb au« bem Stalle,
unb jagte, tro| feiner pcrbriefiicben etmortungen, mit nicbt

Seringeret Site al« fein .^err bapon.

©0 grofi ba« Unrecbt be« .Hauptmann« son ^ilerwatb qc
gen Älotilbcn war, fo battc et bocb in tet ©acf)e felbft nicbt

fo ganj Unrecbt; unb feine Siferfucbt, obfcbon mebt bie SBtr=
tung be« ©brgeije« ül« tet Jiebc, wat nicbt ol)nc ®tunb.
ffiir muffen aber, um tiefe« äJerbaltnifi aufjuflaren, in bie

ftübern 3citen jurüclfebten, woju un« eben tet gegenwärtige
Seitpunit, wo SOiorig pon bannen reitet, unb Älotilbe, poH
gerechten Unwitten«, Ibre Sbtänen trocfnet, ganj fcbidlicb ju
(ein fibeint.

2ßir liaitn fcfion oben gefagt, ba0 9DJort| unb Jttotitbe

fall mit einanber aufgewacbfen waren. Ba fie ficb in biefem
Seitraume tÄglid) einigemal entzweiten unt eben fo oft wieber
üu«fi)bnten, fo glaubte bie ^^farrin bier fcbon eine 2(tt pon
ebelicbem aSerbältnijfc ju febn — in bem .paufe ihrer (altern

wenigften« batte fie ben ebcftanb pon tiefet (Seite tennen ler;

nen — unb fie bidt e« um tcfto mebt für >})f!icbt, biefe« «er«
b.11tni|i ju perwirflicben , ba, au« ©tflnten, tie wir oben au«
ihrem eignen STOunbe Petnommen haben, bie abliebe ©eburt
ihre« aSetter« für fie eine ©acbc pon fo gtcfiet ffiebeutung war.
Bap biefer Setter beiläufig noch anbre »etanntfcbaften im
Borfe anfnfipfle — unter anbern mit (intm fkinen fcbwarj;

(Sscpcl. b. beutfc^. Stat.'Sit. IV.

fiugigcn SOJäbcben, granci«ta genannt, tie böHcfi ä« toetbea

perfpracb — macbte fie nicbt irr. (Sie nannte ba« Äinbereien,

bie bei jungen ^txxtn Pon Tüitl ganj berfbmmlici) wären; unb

ba jene« SJiäbcben noct) por feinem ^(l^ange nach ber Wliiitävi

fcbule , pon Unterißingen weg in ein entfernte« jotflbau« (am,

glaubte fie ibte Socbter in ficherm Sefi^, unb überließ ficb ben

erfreuUcbffen Jpoffnungen. Biefe ^»Öffnungen (cbienen nun
über alle« erwarten in ©tfüllung ju gebn, ba SSorig

al« junger Cffijier wieber nacb Unterillingen fam, unb je|t

in ter fcblanfen ouSgebilbeten ®ef}alt, unb bem lieblidjcn geiji«

»ollen itngeficbte faum ba« unbeteutente SRübmcben wieber et«

tannle, ba« er »or fünf 3obren Perlaffen batte. Sjacb feiner

beftigen SBeife faßte er jeft eine ?etbenfcbaft, bie wie ein ge«

waltiger fflranb fein ganje« SBcfen ergriff, unb ihn einige

SiBocben binburcb fo befcbäftigte, baß er nicht eon Älotilben«

©eite Wieb, unt nur burcb bie bringenbfien QStünbe bewogen

werben fonnte, feinen Urlaub nicbt jum jweitenmale ju pers

langem. Bie ^farrin wat in biefer 3eit unau«fprecblich glücfs

lieb. Sie füh ihren beifieflen SBunfcb fo gut al« erfüllt, unb

bie Seibenfcbaftlicbfeit be« äSetter«, weit entfernt ihr Sorgen

ju machen, galt ihr nun für bo« unperwerflicbffe 3eugniß Don

bem jßettbe ihrer Socbter, ler erft Pon jejt an in ihren Tias

gen entfchiefcen war. S!irf)t ganj fo giüctlicb war Älotilte felbfl.

Za^ fie ben iCettet liebte, war fein 3weifel; ob fie ibn ober

nut a(« iBetter ober al« ^Bräutigam liebte, ob fie eine engere

JBetbintung wünfcbte, al« bie be« 3ufammenfein« , woran fie

feit ihrer Ainbheit gewöhnt war; barüber war fie felbfl nicht

im Alaren; unb eben barau« erbellte, wenn wir nicht irren,

ba«, wa« fie felbfi nicht wußte: baß pon ben flammen, bie

in tem .pctjen te« jungen i}ieutenant« loberten, wenig ober

nicbt« in iai ibcige übergegangen war.

aSenn e« erlaubt ifi, bei ©tfcbcinungen biefer "Kxt , bfe

meift fo wenig SOJethobe unt ®efe| befolgen, al« to« SBettec

unb ber aSint, nach ®runb unb Urfache ju fragen, fo wat
»on Älotilten« Cauigteit allerting« einiger ©runb anjugeben.

©te felbft wußte ihn faum. Da aber bie ©acbe ouf ben »eis

tem iJSerfolg unferer @efcl)icbte »on Sinfluß ift, fo muffen wir

fchon fo lange tabei Perweilen, ol« ncttiig ifl, um fie unfern

gefem in erforberlirfig^ ?tu«fübrlicbfeit Por bie 2(ugen ju legen.

SBährenb S)iotig feine militärifcben ©tubien im ßabettens

häufe machte, war Älotilte pon ihrer SKutter in fca« -^au« eis

ne« weitläufigen iBenvantten pätetlichct Seite gefcbicft wors

ben, um bort wäbrenb be« SüBinter« etwo« pon ber höhen Sil«

tung ter ©tobt wegjubetommen. Ber .perr tiefe« ^aufe«,

3uftijrath -Sieger, war ein SRecht«gelehrter »on Kuf, ter an
wenigen Bingen in ter SBelt antbeil nabm , ol« an feinen

»JtojeiTen unb bem, wa« (ie eintrugen; ober erhalte eine Jrau,

bie ficb um 2(lle«, unb fafi noch um mebt al« ICje« befüm^

merte. JTicfe« -pau« würbe tenn auch 'n feinen beiben 2(btbets

lungen »on Seuten befucbt, tie fafi eben fo Perfcbiefcen waren,

Ol« fcie beiben ©beleute felbft, unb nur wenige »on benen, roel»

che am !Oiorgen tie floubige, Pon ;£abac{«bampf burchjogene,

unb mit großen unb fleinen Ääfigen, (Slocfenbauern , SöacbteU

bäufern unb 5'nfenthürmen oufitapejierte ©tube be« Sujitjra;

tbe« befucbten, um mit bem fleinen, etwa« perwachfenen aKanne

unter bem getlenben ®efihrei ber SSSgel übet ihre r|cbtltchen

unb unrecbtlicben 2(ngelegenheiten ju pethanbeln, erfrfjienen am
ibent in fcen tuftenten, mit Spiegeln, Uhren unb englifcben

.fiupferrtichen jierlicb ou«gefchmücttcn 3immern ber Jrou 3uj
jiiirätbin, wo ficb, «ußet einigen .pauSfreunten , bie an feine

3eit gebunten waten, alle Bonnerftage eine au«gefuchte ®es

fellfcbaft bocbgebilbetet ajiänner unb Jrauen, Pon benen einige

unter ihren eignen, antre unter romantifchen (Kamen ter 8efe«

weit nicht unbetannt finb, jum Shee »erfammelte. 3u jenen

aSenigen, obgleich fein 4scf):iftffeller, gehörte ter junge ßijars

fcierc, ber ©ohn eine« reichen Jabrtfanten in ber Kachbatfcbaft,

ber burch ben Sot feine« SSater« in einen ?)ro5eß »ecwicfelt

worben , ber fein ganje« »BermSgcn befcrobte. !Da ihn biefer

5Recbt«banbel ju einem längern Aufenthalte in ber Statt n6=

thigte, unb fein (Sefcbäft ihn fait täglich ju bem 3uflijrathe

führte, würbe et aurb mit ber jrau pom .&aufe befannt, unb

al« ein gebilbeter ffliann Pon ben feinflen Sitten unt ber anges

nebmften (Seftalt ein für allemal ju ihren soir^es eingelaten.

lOa et ficb im anfange ouf tie SKoHete« SBeobacbter« befcbränfte,

unb an ber lebhaften Unterhaltung, bei welcher ficb jeber nurfelbjt

borte, gerate fo piel Mntbeil nahm, ol« tie .|)iiflicbteit forterte,

fo bilbele ficb aamäblig bie «Keinung, tie geiftreicbe (äeftalt

fce« jungen SWanne« fei nicht Piel mehr ol« eine aSevinJarpe,

tie einen leeren ©chätel betecfte. Salb aiier trug ftch etwa«

jU, to« feinem Gtetit oufhclf. Auf einen tet SSctfommlung«;

tage war ber ®eburt«tag einer borf)flebilteten unb bocbgefcbmints

ten SBittwe gefallen, tie jwifcben ben pierjigen unb funfjigen

frfjwebte, unb ba fie ben übrigen .Sünflen ibrer unleiblicben

J^iofetterie auch bie »Jocfie beigefettt hatte, fo galt fie für eine

ber Aonjpbäen biefe« aJerein«. Gin olter ginanjratb, ber
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ben oSflcttfl^ftn Krfjm bfef« ft^Bnen Woftfte fiutkigte, ^att«

fie am SOiorgcn mit einem ©ebicfite oon feiner 'Urbcit übetrofc^t,

unb bic Same ()atte nicfjt efjer fHulje, bii fie unter unenblict)er

Siererci baS fcuftenbe i?pfer , baS ifcr ju Sljeit geworben , au«
it)rcm ridicuie jum aSorftbetn gebracht hatte. Der aSevfafTet

foUt« ti auch t!or(ef«n;-flber et h^itte feine SBrillc »ergeljen,

unb au«wenbig wu^te er ei nicht; feine öJijttin luufjte e« recht

gut auSiuenfctg, aber fie tonnte fict) boch nicht entfchlie^en, ihre

eigene ^potheofe ju »ertünbtgcn; unb fo gefchaf) e6 benn, bo(j

Cijorbiere, ber jvuifchen ben beiben rÄcf)eclichen ^erfoncn faf;,

fich jum aSocIefen erbot, ©aö SBtxt i«i bejaljrten Süngerö
bcr 9Jiufen ivar mehr a!g mittelmcipig, ober leiblich »evfifijirt;

unb Sijarbiere, welcher baS fchbnffc Srgan oon bcr S55elt hatte,

rouftc burch Son unb SSiene auch ba6 Unbebeutenbc fo ju
Ijcben, bcip fcer 2(utor er|t jegt iai äSerbtetift feines SBcrfeS
recht ertanntc, unb bie gefeierte ©cfiönc ftch nicht enthalfen
fonnt«, in ifjrer iPegeifterung ben aSotlefer in if)re 2lrme ju
fchliejen unb auf beibc fflacfen ju füffcn. J)ic ganje (Sefell:

fchaft t(atfc()te in bie öä'nbe, bie ©liicfwßnfd^e regneten auf
ben QJoeten unb bie Sjefungene, unb biefe ließ nun ihren fchö;

nen ÖZachbar mit bem fonoren Organ nicht wieber frei. 5)a
fhn fein Slamc ü(6 einen gronjofen anfünbigte, erzeigte fie ihm
bt« ei)re, bie Unterhaltung in franjöfifcher (Sprache ju führen,
wobei fie nicht unterließ, t^m bie fchmeichelhafteftcn 2)inge
fiber feinen Ttccent ju fagen. lär gob ihr bas Sompliment au«
^Cflichfeit jurucf; aber im ^erjen »erwünfchte er eine Unter;
fealfung, bie feine Ohren unb feinen (äefchmact auf gUicIje

SBcife beleibigte. ©nblicf) mu^te fie ihn boch »erlaffen, avec
infiniment de reget, wie fie fagte, um einer anberweitigen
einlabung ju folgen. ?tch, fagte fie beim Scheiben mit einem
bebeutungSBoIIen ©eitenblicfc , bie geffeln bcr gefellfchaftlichen

Pflichten finb nic^t immer SRofenteften! 3cf) fühle e« in biefem
itugenblicfe, wo ich bie angenehmfie Unterhaltung im beflen

galle mit bem ©pieKifche oertaufche. 2)och au revoir! —
Unb mit einem leichten fofetten Änir fich üon iftrem neuen
aSerehrer , wie fie nicht jwcifcite , »erabjchiebenb , bewegte fie

fic^ am Tirme be« ginanjrathe« au« bem ©alon hinweg.
fiijarbicre« Prüfungen waten noch nicht geenbtgt. Äaum

roar ber ^la| neben ihm erlebigt, ül« fid) ein lange«, hagere«,

fechjigiÄhrige« grÄulcin ju il}m brnngte, ba« mit unerfchöpf;
licfjcr Sffiortfüße, ober ^(i\cm Stimme übet Äunft unb f oefie

fprach, unb weit fie ein feljr furje« (Seficf)t hatte, aujjerbem
bafi fie entfe|licf) fchiette, ten Seuten fo nahe rücfte, bafi ihnen
ihr 'Htf)tm unaufhörlich wie ein (Samiel in ben fioctcn fpieltc.

SJocö einige anberc näherten fic^; jebe woßte il)m etwa« ge=

fagt, iebe wollte fich ein iRec^t erworben haben, fein fchfSne«

Organ einmal für eine« ihrer SBerfe in ^Jnfprucf) ju nehmen.
di war in ber Sfjat ein Sriump5; wäre nur bec Sriumpijl:
renbe nicht auch jugletch ba« Opfer gewcfen.

SDSirflicb war Cijarbierc »on feinem ßrfotgc fo tBenig entj

jöcft, ba« er faft »erfc^woren hatte, bie soirees spirituelles

ber grau SuHijratfjin wieber ju befuchen. Mbet et oerfchwor
«« nicht, unb baß er e« nic^t that, baron war nicht« €chulb,
ol« Älotilben« (äegenwart. 25iefe war bie einjigc ^erfon, bie

if)n hi«c anjog , unb fo oft et fie faf) , fanb er fie fchbncr unb
lieben«tvürbiger. auch gereichte i()r e« ohne 3weifel in feinen

2Cugen fe^r jum SSort^eil , baß fie ben 2(nfprüchen ber .&ochge:

bilbeten fo anfpruchlo« gegenüber flanb , unb fich burch ©in;
fac^fjelt natürliche Mnmutb unb fittfame Surüctbaltung nicht

weniger, at« burch ihre blühenbe 3ugcnb unb ben Siebreij ih=

tet ®eflalt, au«jeichnete. ©r t)atte (ic nicht fobolb gefehn, al«

et auch gefuctt hat*«, ficft ihr ju nähern unb ©efptäche mit
tfjt anjufpinnen, bie tto| ihrer geringen »ebeutung il)n ben;
noch bejauberten, ba bie wenigen üöorte, bie fie fagte, über
Sippen gingen, bie man nicht wohl anfehen tonnte, ohne fie

in ©ebantcn ju füffen. S>a er in ber ©efellfchaft ber Sufiij;
tSthin ber einzige OTann war, welcher bem unbebeutenben Sanbs
mcibchcn einige 2tufmertfamteit fcbentte, fo würbe fcbon biefi

SU feinet @unfi bti ihi gefprocften haben ; aber wie hoch mufte
fte erf} eine folctje 2(ufmettfamteit einem «Kanne anrechnen, ben
feine (Sejlatt fo wie fein Setragen empfafcl, unb ber feit bem
erwÄ()nten Jlbcnbe ein Segenftanb ber Bewerbung aller grauen
unb gtÄulein« biefet ®efellfchaft geworben war. .Slolilte be=

mertte alle« ba« mit ungew6{)nlichem SBohlgefallen. ®ie fanb
ben jungen Kaufmann artig, bann angenehm, bann lieben««
refirbig; unb ba ein folcbe« Urtivit be« «erjen« nie umhin
tann, fic^ auf bie eine ober bie onbere SBeifc au«jufprechen,
fo tonnte Sijarbfere halb nici)t nief)t jweifeln, wie er mit Älo:
tilben baran war. Set gegenfeitige gefetlfchaftliche »erfeht
»utbe immer Itbftaftet untet ii)nn, unb JJlctilöe trug um bej^o

weniger SSebenten, fic^ bem ongfnehmen 3uae ju bem neuen
greunbe ju überlaffen , ba feine OBünfchc nic^t über ben ®ei
nuß ber gefelljcljafilichen Unterhaltung f)inau«jugehen fd)ienen.

3Da et nie ein SBott Bon Ciebe fpracf), fo fiel ihr ouch niitt

ein, auf ii)xn $ut jU fein; benn fte af)ntU nttfjt, baß ba«,

roa« feine Untet^altung fo anjic^enb unb gemfit^ooH machte,

eben ber geheime Scanb war, ben er in feinem -öerjcn oetbarg,

unb baß (ben ba«, wa« er nicht fagte, bem, wa« er fagte,

jur golie biente. Sreuher^ig überließ fie fich tcm sBergnügen,

ba« thr feine (Segenwart, feine 2(ufnierffamt.it für fie unb

feine Unterhaltung gewährte; aber fie war eben fo weit ents

fernt, eine ettlärung ton ihm ju erwarten, al« et »or ißers

langen brannte, ihr ba«, wa« er für fie füfjlte, ju geftehn.

JDaß er biefem Serlangen wioerltanb, baß er felbfi ben Unmuth
befämpfte, bet fich feinet bemächtigen wollte, wenn fich beim

SSerjug Siweifel über .Slotilben« (Sefinnungen bei ihm eins

fchlichen, baran war bic ungewiffe Sage ©chulb, in bie i^n

fein unfeliger ^Jrojeß »eifert hatte. (Segen alle Grwartung
jog fich biefer .^anbel in tie Cänge, unb er würbe e« fich nic^t

»ergeben fjaben. Bot bet (äntfcheibung bcffclben einen Schritt

ju thun, burcl) ben er iai ©cbictfal einer anbctn unb

einet geliebten ^'trfon an feitl ungcwitje« Soo« gctnüpft

i)tHte. (ä« fjanbelte fich bobei julejt um einen Gib übet

bic Jfechtheit bet .fiauptbüdiet, welche »etfälfcfet unb werftüms

nielt fchienen. 9?ocb langwierigem Streite über bie ißcrpflichs

tung ber einen ober ber anbern g'attei, biefen Gib ju Iciften,

würbe er enblich bem Schulbner jugc choben. JDet ©chulbnet

leillete ihn. Bijartiere Berlor ben 'Projeß, unb mit iijm jus

gleich ben größten Ztfcil feinet .&abc.

JDet Sag, an welchem biefe« Uttheil gefptocficn werben,

mochte leicht bet unglüctlichfle in Jijarbiere'« Seben fein. 3n
ber .^Öffnung be« iReichthum« unb ber Unabbängigfeit aufge;

warf)fen, fal) er fich mit einemmalc »erarmt, unb ju einer neuen

Saufbahn genöthigt. SSon feiner Siebe, »on einer (ärtlnrung

feinet Siebe tonnte jeßt nidjt mcht bie SRebe f. in; unb ba et

fich nicht für ftart genug hic'f, ''ti einem münblichcn 2Cb[chiebe

feine (Sefühle ju behcrrfdjen, entfernte er [\d) noch am Mbenb

be« Sage«, an welchem it;m ba« 800« boppelter äJerarmung

geworfen worben, au« ber Statt, um fich jum Jpeere ju bes

geben , wohin ihn fein Unmuth , 1"^ beBorrieh'nbe Xuöbruc^

eine« neuen .Kriege«, unb einige freunbfchaftlichc iCetbinbungen

tiefen , bie et im .&eete hatte. Älotilben fah et nicht. 2(bet

om SRorgen nad) feiner 2lbreife erhielt fie einige Miufitftücfe

jurücf , bie er »on ihr geliehen i)atte unb mit ihnen ein turje«

SJillet, in welcfiem er auf immer »on ihr 2lbfrf)teb nahm, unb

ihr betljeuerte, baß er bei feinem Unglücfe nidjt« fo fehr bes

tlage, al« bie SJothwenbigfett au« ihrer Stäije }U fcheiben.

9!od) »or bem (ämpfange biefcr Seilen war Älotilbe burc^

ben Sufiijrath Bon bem SJiipgefdjicfc ihre« greunbe« unterti.-htet

worben. 3ch i)abe ba« wohl gebacht, fagte ber würbige Kcchte:

gelehrte; aber meine Schulb ift e« nicht. 2Öarum hat et ntct)t

gefchworen, ba e« in feiner (5iewalt ftanb? 2)o war bet (Segs

net Berloren. aber ®ottweiß, wa« er ba für (Stillen hat e;

06 et ein 0,uätet ift, cbet ein SOBiebertaufer , ober wa« fonft;

genug, er fpertte fich. 25amit war ber .f)anbel Bcrborben. 3t^

habe bann gethan, mai nur ein ehrlicher Xbpocat thun tann,

um bie Sache in bic Sänge ju siehn, bi« etwa ber alte Sün:
ber, ber ®aron SSefenbecf, be« Sobe« »erführe. 2£ber bamit

[jatte e« teine 9?oth. Kun ftectt bcr mit feinem ßibe ein ad)U

jigtaufenb Sha'ectben in bie Safche, unb lad)t un« au«, unb

Sijarbiere hat mit feiner (SewifTenhaftigteit gerabc noc^ fo »iel,

baß er firf) einen Strict taufen tann. 3ch bante nur ®ott,

baß id) wegen bet befetpirten (gebühren ficher geftellt bin!

SDicin (Sott, fagte .Slotilbc mit einer Septürjung, bic fie

nid)t ju Berbergen Bcrmochtc, glauben Sie benn, ba« bet atme

Sijarbiere eine« »erjweifelten entfd)lufTe« fähig wärel

SRan tann nicht wiffen, antwortete ber 3urift mit KcMct-

jucfen, woju einen SDJenfchen bie SSerjweiflung treiben tann.

2)er ^aH ijt allerting« befperat. Unb bei bet '•publication be«

SBefcheibe« faf) ber SOiann fo »erftßrt au« , unb fchlug bei ben

SBorten oon 9{ec^t«wegen eine Sache auf, bie gegen allen

2tn|tanb war, wie ein mente captus! 3ch that, \vai ich tonn:

te, um ihm jujurcben; aber bie jutifitfchen Stoftgtünbc, bie

id) ihm abminifttittc, fanben tcinen eingong. 6t ging lange

ftumm neben mit her; tann faßte et mich pl6|lid) beim ^tm,

unb fagte mit gon j fonberboren »liefen : Sagen Sic Älottlben,

baß ich ihr entfagen muß. — Unb ba ich ihm bei biefer fons

berbaren Webe flart in bie Xugen fah, unb STBieT wai i fragte,

fuhr et jufammen, wie 3«manb, ben man au« einem tiefen

Sd)lafe oufwecft, unb fagte: Sffia« hob' id) gefprochcn ! SIein,

fogen Sic nicht« ,
gor nicht« wieber. — 6« ift gewiß nid)t

richtig mit bem 9Kanne; benn wa« will er mit bem entfogen'J

6t i}<xt ja fein jus quaesitum auf Sie, mein .fiinb.

•Dct Sujiijtath, bet Bon bet Siebe nicht« wußte, unb bei

feinet eignen Qt/i nut bie anfef)nliche SKitgabe feinet grau in

ben Mugen gehabt f)atte, bie et jum mutuo adjutorio rechnete,

abnete nicht, wie tief feine (ätjählung in Älotilben« |)etj eins

fchnitt. Sie wutbe etfl ie|t inne, wie feht fie ben UnglüdC=

liehen liebte, unb al« it)t am folgenben OTotgen bic Senbung

be« ^Cbgcteifien übtrbtac^t t»uvbe, mat fte ni(l)t im ©tanbe,
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f(6 m(tl()rcn vtxwelnttn "Uuitn pot tem iBotcn [cFjen ju (a|f«n.

®u ivcnigcn ÜBortc, tie st, offtnbar lurcf) tu Wa<i)t feinet

Qit^UtjU übenvältigt, bcm Suftijrott)« in Sejieljung auf fte 9«;

fagt ^attt, fcicnten feintm SiüUt jum Sommentac , unb intern

fi« fi(l) jeßt fein Senttjmen gegen fie oom erflen leiftn Silal)en

iii ju feinen legten (Setpriic()en mit i()c tn'6 OciÄctjtniß jutflcf;

tief, begriff fie er|i feine (Sefinnungcn, feine Äbficftten unb
feine Sutiiifftaltung. J)iefe CSntbecfungcn, obgleirf) kuccf) bie

«ingettetenen i8ert)fl(tni)fe (ebc oecbittett, befcbäfiigen fi« lange

genug, um Oijartiere'ö Silb i()rem -perjen unauSlöf(f)lic^ eins

iuprägen, unb il)m einen Sljron bütin ju etcltf)ten, bet »on
allen ©enien in jfictlicljllcn acf)tung umgeben ivar.

®anj turjt Seit nacl) biefen (äceigniffen rourbe Ätotilbt

»on ibret SKuttet nacl) 4'aufe bcfrfjteben, um bei bem MbfrtjiebS:

befuci)e be« flSetterS gegcniviittig ju fein. 2)ieß n>at eben bei

SBefuct), oon roeldjem mir oben gefprüdjen fcabcn, bei bem bie

8eibenfc()aft id jungen ßfrecroalb einen fo feudgen ©tijmung
natjm. 2)ie ^efiigteit tiefe« SSranbe« Ijottc Älotilben oieUcict)t

flefcl)meicl)elt, fie tjätte tiielletd)t fogat entfprcrfjente ©efüble in

il)c geiuecft, wenn nicl)t eben ba« Ungeflüme unb ©türmenbe
tiefet ?cit)cnftf)aft in einem fo fdjneibenben Segenfagc mit iU
jatbiere'fi Siebe geftanlen IjMi. Smmet btängten fiel) iljt

SSevgleichungen auf, unb biefe 'iSttgleicfeungen fielen fafl immet
jum SiatOtf)eil ii)ui fegigen SeivetbetÄ aui; toie benn ein uns
ectborbencS itieibli(i)eS ^etj immet fcerjenigen Tivt »on 58es

wetbung , tie i^ren ©rfolg son bet Siefe bet Ciebe etroattet,

ken SPotjug »et betjenigen geben ivitb, bie (lütmenb unb mit
untutjiget JpefttgEeit bem ^crjen ffleivalt antljun r»ill. SijatJ

tiete t)atte in feinem ißeifeljt mit it)t fiel) faft ju oetgeffen ge;

fefeienen, inbem et fic^ nut mit iftt befcftaftigte; SHotig backte

immet nut an fiel) unb an bie Sect)te, bie iftm feine Ceibens

fcftaft gäbe; unb wenn bie et>wacf)fene älungftau nicbt bie frü;
bete Unbefangenheit ici SRäbcljenö jeigte

,
jiitnte et i^tet fitts

famcn 3uvüiti)altung, ivie einet Äränfung tili alten, butc^
tie 3>'it begtünteten iRerfjte«.

ecl)on in bet ffllütt)e einet folgen Siebe lag bet giftig«

SButm bet ©ifctfucbt eingefcljlolTen. iDie SBermuttjung lag

nat), ta9 bet 2tufentf)alt in let ©tabt auf Älotilbenö 3iitö(f=

Haltung ßinflup t)abt; abet ta Älotilbc ten (äegenflanb i()tet

Pillen 3uneigung nie etiudfente, unb tie ©atf)e füt tie ganjc
übtigc SBelt em ®el)eimni|i roat, fo rcäte aucf) SJlotif »ielieict)t

in tet Unrcitienijcit geblieben, wate t()m nicfjt äufatlig Sijat:

biete fi Sirii'frtjiu in tie ^ante gefallen. Älotilbe, tet tiefe

Seilen ein tbeureä 2Cnbenfen waten, fcatte ia6 SBitlet mit tem
4>efte tet SOiufifalien, tet {i iljt jugebtac^t, aufbewafett, unb
feiten bjfnete fie ibren äRufiffafien , ebne einen Slii batauf
ju wetfen, unb feinem unglücflicben aSetfaffet einige Seufjet
ju weiben. 6ine6 Sage«, wo fie fenen Mafien auf bem ©cfeoo^e

fcielt, um nad) etwafi antetem ju fucben, wutte fie »on SOioti|

fibettafcbt, tet fid), narf) feinet juitinglitf)en ^tt, fogleicf) te«

Äallmfi bematbtigte unt flebantenlofi 2llle« butcbflötte, bis et

ficb in eine Öiatet ftart). Gin SBlutttopfen fiel auf ta6 aiatf;

eben. 21b, tief et au«, inbem et baS Slut aüi bet SBunbe
fog, ta« i|i gewijj ein ^etjen«etgu^ einet fentic.entalen ,^teunbin

flu« tet ©tatt, ein dolce unb graziöse tet liebliitftcn 3ltt'.

.pab' icb c« nirfjt gctioffen'! — .übet watum witfl iDu fo

totb? — 3flfo wobl gat »on einem gteunbc^ 9?un ta mufi
icb <« auf an« SSeife febn. 3cb will mein SSlut niii)t umfonji
»etgofjcn baben.

Alotilte batte anfanglicb »ctfucbt, 50!ori|en« 2Cugen ta«
unglücflicbe SBlattcben ju enfjiebn; abtt bei bet ÜBentung, tie

«t tet @acbe gab, wat fie ju fiolj otet ju tlug, feine JTu«:

liefetung ju oerweigetn. SOiotig la«. ®et fcbwacje iDämon
bet eifetfucbt fubt in fein -pet j , unt flüflerte ibm übet tie

unfcbulligen SBorte te« SStiefcben« einen gtcpen unb langen
Gommentat ju, bet ju einet gcofcn unb langen Gtöttetung
fübtt«. ©lürflicftet 2Beife wat bet ©toff, welcben ta« 3)ocu;

ment tatbot, otlju mangelhaft, um einen baltbaten ©tteit batauf
JU grünten, unt 33iori6 wat ju »erliebt, al« taj ibm nirf)t

«ine SBibetlegung etwünfcbt batte tommen muffen. 2)et Jtiebc
liHitt« alfo wiebet betgelteHt; abet bie Slattetn bt« 2£tgwobn«,
cb fie gleich füt ten 2(ugenblic( if)te fcftwatjen .Rauptet Bet=

betgen mußten, behaupteten ihten 951a|, um bei günfiiget
3«tt wietet mit giftigen 3un9en h«»or*ufchief)en.

SLBenige Sage nach tiefem ©teigniffe teille S)Joti| ju feii

nem ffiegimente ab, ta« fchon im !8egtijf wat aufjubtecften,
unb fanb biet ju feinem gttpten etfluunen eben bcn Sijatbiete,

in Welchem et einen SJiebenbuhlet octmuthete, unb bet ihm
nut um befto »ctbafitet wutbe, ie lieben«wütbiget et wat.
3u feinem Sßetbtuffe tam et mit tiefem neuen ßametaben
ouf bem SOiatfche nut feiten in Setühtung, unb wo e«
«twa gefcbab, behanbelte Cijatbiete ten jungen anmaßen;
ten Cfterwalb mit fo gtofiet öewanbtbcit unb juglcich mit
fo gtopet Uebetlegenhcit te« Ghatattet«, ta« SDiotig fei--

nen S£un[ch, .&äntel mit ihm ju befommen, tutchau« nicht

in ©tfütlung fctingen fonnt«. 3n t«t Jofge toutl« 8fjotbitr«

im 4>auptquattiete gebtaucht, wo et n&|liche iDienftc that; fo

wie et auch ubetall, wo e« gegen ben gelnb galt, Unetfchtocfens

heit unb Ginficht jeigte. SRotig flanb ihm in biefen teigens

fchaften nicht nach; abet fie waten mit einem Ungcftüm g«paatt,

ta« jwat auf tem ©chlacbtfelbe bisweilen ju glücflitben 6t;
folgen führte, im gewöbn'ftbc äJetteht abet eine üuelle un;

jäb'ig't iieibtießlichfeiten unb ^Jänbel wutb«, bi« ihn lenn,

wie wit oben gefehn hoben , bei feinen Sbetn in SÄiSttetit

btacbten, unt tet 21u«jeichnung betäubten, auf ti« «t aupet:

tem ein fo gegtüntete« Siecht gehabt h^tte.

5Diit welchem llngeftüm et an tem Sage, mit bem unftre

@efci)ichte begonnen bot r unt ten man ten Sag tet bettognen

.^ofrnungen nennen tütfte — ta« ^farihau« unb .Klotilten

»etlieS, i)aitn wit oben gefebn. Sei tet Mücffebt in fein

Cluattiet matc ta« etjte, wa« et that, laß et feinen 2)ien«c

au« tem 3Menfl« jagte, weil et nicht jut techten 3eit bei t«i

.^ant gewefen; ta« jweite, tafi et ftagte, ob feine Sotfchaft

oom .Hauptmann Sijatbiete angetommen fei. 2)a bi« SBittbin

e« »etneint«, tief et au«: .0 bie SJiemme ! (St thut wobt
Ifitan, la« neu« S8anb ju fchonen. 3ch wütbe e« wohl jU

tteffen wiffenl — 3nbem et abet fo »oreilig ttiumphitt«, et;

fehlen ein !8ote mit bet 2(u«fotbetung. JDiefe, mit bet Kuh«
unb bem ®elbftgefübt (ine« tapfetn unb tiefbelcibigten Wanntt
abgefaftt, fteigctt« bie ©tbittetung be« .Hauptmann«, bet mit
bet Sleifebet auf «inen abgetiffenen gejen bie SBott« fchtieb:

SRit ä3etgnügen angenommen- .Kampfpla^, hintet bem !Sufcf)

bei Unterillingen. 3cit, fech« Übt. — SOiit biefet 2(ntwott

wutbe tet iBote jutücfgefchidt.

"Km folgenten snotgen jut befilmmten @tunle fanttn f[c§

beibe (Segnet hintet bem aSuftbe ein; Sijatbiete »on jwei ®«ä
tuntanten begleitet; Sfietwalb allein; entwebet, um auch ()i«=

tutch !l?«tacl)tung gegen ben Jetnb an ben Sag ju legen, obet,

weil (t alle feine gametaben füt 5)!it»erfchwotene feine« ®«gs
nct« hielt, ajiotig tuat juctfl auf bem 95lage. 2(1« Sijatliett

ihn anfict)tig wutte, titt et auf ihn ju, gtü§t« ihn unt fagt«:

(g« thut mit leil, mit 3hnen auf tiefe ÜBeife jufammen ju

ttefftn. (£•« betutfte füt mich tiefet SSetanlaffung nicht, um
3l)ten 93!utb achten ju letnen ; unb ich tatf annehmen, ta|»

Sie in Sejiebung auf mich in lemfelben gaUc finl. 3th Mn
noch jegt votifommen geneigt, tie «tfahtene Beteiligung {U
»etgcflen , unt mit mit tet (ärflÄtung genügen ju taffen, baß

®ie ficb in einem unbewachten Jfugenblicfe »etgeffcn haben, unb
3ht Untecht gegen mich ettennen.

3)?oti| jog bei len legten SEotten ti« Jfugenbtaunen ftampfs

haft jufammen, unb antwortete mit leibenfthaftlicbct 4paf}:

SReinr Jlntwort hierauf ift, baß mit nicht« bei biefem J^anbet

leib ibut, al« baß et nicht fchon ftübet @tatt gehabt h^t. Saf:

fen ©ie un« bie Seit nicht mit SRcben »etbetben, bie in wei;

ncn (Sefinnungen nicht ba« minlefl« finbetn Mnnen. 3th »«iß/

ruai icb gefagt habe, unb fo weiß ich ouch mein« älSott« eoe

tem Stibunal tet ©hr« 3« tcchtfettigen.

9!ach biefet petemtotifchen ©tflätung jog «r fein QJfetb

jutücf ; bie ©ecuntanten maßen tie (äntfetnung, unbnachbembeibe

ibtc >p(6'|c eingenommen, feuetten fie ohne ju jielen ihte ?>iRolen

ju gleichet Seit ab. Sijatbiete'« Äugel ging übet ben Äopf feis

ne« Segnet« weg; abst in bem 2(ugenblicfe, wo ba« Jeuet »on

Oftetwalb« 9>t|}ol« bli|t«, wantte gijattiet« nach tet linten

Seite, bann nach bet Sechten; bie 3üget entfchlüpften feinet

.^anb, unb et fiel jut ©rbe i)ttab. Die ©ecuntontcn fptans

gen »on ten 9)fetten ju .pülfe. 2Cuch SOioti| eilte h«tju. (ät

ift tolt, tiefen tie ©ecuntanten, fein Kell te« Seben« meht!—
Unt al« SOiotig, ten Sotten anfiattenb, fagte: ©0 wat ti

nicht gemeint! — tiefen fie ihm mit finjitet SOiien« ju: 3hte
©egenwatt ijt biet unnüi- 2)enfen ©i« auf 3bte ©icbctbeit.

— 2)ie 3hrige ift nicht weniget gefähttet, »etfe|te aSotig mit

beficmmenet ©timme. ©« ift on tiefem (Sinen Unglücf ge;

nug, unb ich nehme tie golgen ta»on, fo wie tie ©chulb al;

lein auf mich- (Sehn @ie. gut ten Sotten foll gefotgt

wetten.

einige .^oljhauet au« Unterillingen l)Mtn bei tet Änfunft

bet Cffijiete ihte Mtbeit »etlaffen, unb hintet ten SBüfcben

»etftecft tem 3wcitampfc jugefebn. SKoti^ hotte fie bemetft,

al« fie beim ©chuß mit ten Äöpfen in tie ^lif)e fuhten, unt

befahl ihnen ie|t, ten SBetwunbeten auf 3weigc ju legen, ihn

nach lern JDotfe ju ttagen. unb wenn et nicbt jum Seben ju;

tüctfehtt«, füt fein SSegtäbniß ju fotgen. 2)te SBauctn, benen

biefet 2(ufttag meht ol« bebenflich fehlen, fchictten (ich an, bie

glucht JU «tgteifen ; la et abet ben einen beim Ätagen ets

gtijf, bem anbetn ba« gcfponnte qJiftol »ot'« ®eficht hielt, unb

na^bem er fie jum ©tiUftanb gebtacht hotte, «inen guten

Shell feinet Saatfcbaft in ihte .&änbe auSfchüttcte , etlangtc

et bie Befolgung feine« SSefehl«, unb wich nicht »on bet

©ten«, bi« «t gefehen hott«, loß lit SiÄget mit ihrct Saft in
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itm Sorfe ongetangf maun. .^ferauf »eniete et fein 9)fert

um, sab ifim bic ©poten unb octtieß bcn ©itauplQg («ineS

unglücElic^en ©tegeS mit pfeitftljncUec ©cfctjwinbigEdt.

An bem 2t6enb befi SBicberfcftenä unb btt Srennung »ers

ließ bie 9)farttn, ali SJJoril t^r um bie ©cfe cetfchinunbcn

toat , bie ©rijiuelle bcr ~pauiü)üt, Eopfftf)üttc(nb unb übet bie

Utfacbe einet fo ftbnetlen Jlucftt nac^bentenb, unb 6egab fid)

foglcicf), um Sitiarung bc6 3iati)\eli ju (jolen, in bie ®tu6e
ju H)rcc Socfctet, bie taum Seit gehabt ^atte, t^te Si)tÄnen

ju ttodnen. SBü« in ollet Sfficlt füll baS nut bcbeuten, fagte

fie, baß tet SScttct fo übet ^aü unb übet Äüpf taoon veitct? —
SBie foll ic!) baö Bevftef)n7 Unb ebne 2tl)fcf)ii'b ju iicl}men?

©ollte ein fo feinet SJiann, füllte ein SBatün »ün Sflcnualb,
mein Sßettet, fü alle Sebenfiatt aui ben 2£ugen feigen'.' Unmüg:
lief). ®icb mit einen 2(uffct)lu|t Ijictübet, Älotilbe!

(5t ^at btingenbe ®efcl)Äfte beim Wegimente, antroottete

Älütflbe, bet bic abenbbdmmetung ju ©tutten tarn, ©ic reif«

fcn ja, luaS et unS fo manchmal »on ben $lactetcien bet ßf:
fijictc in bet ©atnifon etjäf;U ^at; unb nun gat im gelbe,

auf bem OTatfcft. —
SBcnn baS m&xe, fiel bie SMuttet ein, fo rcötbe et ei mit

jum SSotaug gefagt, unb nittit jugegebcn ijaben, baß id) uns

tiu^e ilnfralten ju feinet Sereitttjung macf)te. DJcin, mein
Äinb, bamit t5uftf)cfl JDu mich nirfjt. 3l)t ^)ab^ eurf) einmal
tiac^ eutct alten SScifc übetirotfen; ®u baft i^m ben ©tuf)l

»ot bie Sfjüt gefegt; et feat fiel) erfjauffitt unb ti^ im 3orn
iveggetitfen. .&ab' icO nit^t Siedtt't Q icf) öevftebe mic!) auf
bie .pänbel bet SSetlicbten, ob mic^ gleirf) bet .pimmet nie in

biefen gall fjat tommen laffen. 25u tl)uft fel)t Untecfjt, Älc=
Itlbe , ibn fo ju pouffiten.- —

Mbet, licbfte Warna, antroottete Ätofitbe, S3?oti| ift bifij

rcciten gnnj unetttäglic!) mit feinen 9M)antomen. üBoflenb«

^eute, rco iljn bie @efcl)icbte mit bem Otben »ecRimmt fjat

6ben batum baltefi Su ttjn f)cute ganj bcfonbetS fdionen,

unb nicf)t iebeÄ SBott auf bie SBaage legen füllen. ®aS ge^t

«liebt, mein .Rinb , webet im JBtautflanbe norf) in bet eije.

SJacftgicbigteit, Gtgebung , bemütljigcö ©cfinjcigen , baS finb

kie Sugenben, mclcbc bie SKännet ootjüglirf) oon unS fotbetn,

unb, wie einmal bie SBelt eingeticbtet ifl, muffen reit leibet

unfetn SJacten untet ba« 3ocf) beugen. SJicbt alle SJJanner,

mein Äinb, finb wie -Dein SSatet, baß fie ba« Regiment beS

Snnetn in bie .&anb legen, wo eS am beftcn tul)t, unb ftcb

jnit bem 2lu6reÄttigen begnügen. £)ocf) biefe« Papitcl fönnen
roit bei gtößetet SRuße ein anbetmal au6fül)tlicf)ct abljanbcln.

3e|t ifl (i btingenb nott)wcnbig, euten äwifiigteiten ein Siel

iü fe|en, unb baS tann nict)t beffet gefcljebn, ali burrfj bic

*ocbjeit. SRottg liebt 2)icb mit t'eibenfcbaft ; baß Zn feine

Siebe eireicbetft', weiß icb. ®ieß ift genug. Sbr müßt alfo

beibe wünfiben, bie ©acbe beenbigt äu febn- ©et griebe ifl

not bet Sbüt. S)ai ift bann bie tetbtc Seit, .&ocbäeit ju
macben. ©eine JluSfiattung liegt jnt .pälfte beteit. S)ai
Uebtige muß nun fo fcbnetl als miiglicb bcigefcbafft rectfcen,

unb icb Witt fogteit^ batüber mit ©einem SSatet SRüdffptarfje

nebmen.
S>tv (Sebanfe on bie .&ocbjeit bet Socbtet bat filt eine

SKuttet eine fo bejoubctnbe Ätaft, baß ftc alle« anbete batübet
»etgißt, unb fo eilte bie 9)fartin, obne ibtet Socbtei Seit jU
(Sinwenbungen ju laffen, unoetjüglicb in bie ©tubitfiube ibte«
SOJanne«, bet miebet übet Sutbcc'« älBettcn gebücft faß, unb
ibt eintreten gat nicbt beacbtet baben wütbe , b«tte fie nirfjt

«inen ©tubl an ben Sifrf) getüdt, unb ficb mit folgenben SBot;
ten »etnebmen laffen:

9?un, mein liebet SOJann, unfet SJeffe ift aüi bem Ätiege
juificf — benn mit bem gtieben tann ti nun nicbt lange met;t
bauetn — unb et bringt mebt al« je auf bie Sßctbinbung mit
unftet .Rtütilbe. 2)ie ©arf;« muß butrbauä je ebet je liebet

au enbe gebtacbt wetben. ©te baten ficb eben mit einanbet
übetworfen , unb et ifl im Sotn bason geritten. SBit muffen
alfo ben .^otbäeittag feftfe^en, unb bie nötbigen (äinticbtungen
tteffcn.

Der 5)fattct fcbwieg auf biefen 2(ntrag einige ilugcnblirfe,

Wflbtenb bcnen et ftcb »etgebenS bemübte, ben logifcben @al=
tomottale feinet gtau untet eine ber regelmäßigen gormein ju
bringen; bann fagte et topffcbüttelnb : 3cb fnUte meinen, wie
tbÄten beffet, etfl bie SSerfübnung abjuwatten.

Sicbjiet 53aftor, etwieberte bie gtau, inbcm pc nacbbetSBanb
flarrenb, longfam eine 9)tife Sabacf nabm, icb will nicbt baffen,
baß 2)u »on biefen 35ingen mebt oetltebn winfl, ali icb- üDu
weißt, baß tcb JDicb in Seinen ©efc^iaften immet nach iDeinem
SBillen banbcln laffc

SSiSwcilen, bacf)tc tet QJfawr.

Jlber in bem, waä bie SBidbfc&aft, baä .^icrj meinet Sodis

tet, bie Äüd)c unb baö (Slüct unfcr« Äiiibeß betiijft, glaube

icb bcwicfcn ju baben, baß bic Slicte einet fflJuttct lueitct

rcid)cn unb tiefet geben, als bie beä betcfenjlcn ?Kanneä.

•Die J^od)i(ett muß alfo feftgcfcjt wetben , unb UlUi , wdju

fid) baö SSrautpaat etwa »ctUcben bürfte, ijl ein SSetAug »on

btci obet biet 33lonaten. 2Cuf jcben gatl muß fie ooc ben

gajten fein.

SIBenn d fo fein muß, antwortete bet 9>fattet, fo foU

meine Stoutebe bi6 babin in Seieitfcbaft fein.

®ie Staurebe, liebet SJlann, erwicbcrte bie ^fartin »ot>

nebm lädjtlnb, ift bietbei bie .^aiiptfacbe nicbt.

OTctbingä, entgegnete bet ^fatecc, ifl eg ba^ gormu»
lat, bie Sufagc bcö SSrautpaarä unb bie CSinfcgnung, >oo6

baS 5Bcfentlid)e bet Stauung confiituitti aber eine Siebe, bie

bem neuen $>aarc feine iünftigen ^^ftidjten einfd)(itft, fie jut

eintrad)t

etiles baS bat feinen SfBcrtt), unterbrad) bic ungcbulbige

^farrin ben 3tebefluß ibrcg 50lannc«5 ja, es »crftcbt ft'i) »un

fclbft, baß ®u bei bicfer (Selegenbeit bcr ©emeinbe einen a\xi-

gejeicbnetcn SSewci« ©einer SJebncrgaben giebfti aber jcfet muß
oor ollen ©ingcn bie Musflattung in ©tanb gefegt werben j

baju bcbarf icb ®clb , «nb id) bitte ©icb / wi'^ unoerjüglii^

bamit ju perfcbcn.

©icfc SBcnbung beS ®efpräd)ä übctrafd)te ben g)farrct.

©eit 5Wei Sabccn iiattt iai SBort JluSflnttung faft tdglid)

in feinen Cbren gcfhingen, unb in feinem 9ted)nungSbud)e

war biefet (Scgenfranb ein ftcbenbet Jlrtifel geworben, fo baß

et ficb gefd)meicbclt ijattt , ti fei »on biefet ©cite '!i.V.ti ge=

tban. 2Cber waö balf b«^? ©« et mit einer einwenbung

bctoortrat, würbe ibm bie Semcviung entgegen gcbalten , baß

bie @bte, beren Älotilbe gcwütbigt wäre, einen (äbclmann

JU bcirotben, mebt ali gcw6bniicbe 3tn(lrengiin9en gebiete,

unb man ficb auf feine SBeifc burcb eine bloß notbbötftige

2(uSflattung bem ©potte bcr »orncbmen 25er»anbtfcbaft auä=

fc§en bütfe. ©egen biefen (Stunb war nidjtö cinjuwenben.

.^ätt' et cg unterncbmen wollen, fo lag fd)on ba6 lange 6a=

pitcl »on ben Sorsügen ber ablieben öeburt »or ibm auf^

gcfdjlagen, ein Gapitel, baS bic 9)fatt;n mit befonbctct Siebe

unb gcttigfcit JU bcbanbcln wußte. . .Ipattc et ü nid)t oft

genug »crnommen? Unb war et nid)t je^t fcban alljulange

burd) bicfc b^uSlidjen SJebcnbinge »on feinen Siitberifcben Qx-

quictftunben abgcbalten werben?
et ergab ficb alfo. 9lur war bie gtagc , wo baä ®elb

betjuncbmcn fei. SSorrdtbig mar gerabc nur fo oiel , alS

bng S^ani beburfte, unb ber Sebnten war nod) nidjt »erfauft.

3nbem er alfo »or fid) bin fab, unb feinen cinfacben ginanjä

ftanb in ®eban!en burcbüef, fielen feine SSlicte jufdllig auf

bie »on 3turoren§ .^anb jierlid) g'cfd)rtebencn Slättet feines

aBcrfc«. .ipiet \)atU er, Kai er fucbte. JTpab' id) benn, fid)

»om ©tublc erbcbenb, fo lange Sag für Sag gearbeitet im
SBcinbcrge beä J^ertn unb auf bem grud)tacfer fcincö nuäer=

wibllsn ©icnerä, um nicbt unfte geliebte Sod)tct, baä ein«

jige Unterpfanb unfrcr cbclid)cn Snrtlicbf'eit, in ben ©tanb
bet beiligen ebc ju bringen, weldjen bie tbcuern '^Iten mit
»ollem Siecbte ben ecbt= b. b- ben dd)tcn , wabrcn unb Boll=

fommcnen ©tanb genonnt beben, ©onft bebeutet aber ebe
aud) einen SBunb, wie benn bie SBiOel Klten Scftamenteö

bdufig bic alte ec genannt wirb. 50Jan fönnte

Siebet 93Jann, fiel ibm bie Pfattin in'« Söort, ©u fömmll
»on bei Jpauptfacbc ah.

©ie .^auptfacbe, erwiebcttc bcr 5)fartct, ift bie 85erbe««

ratbung unftet Sod)ter.

Unb bie 2fu6tleuct, lieber SDlann, bie JCuSftcucr.

©iefe foll un« mein SBcr! biet »erfd)affen, antwottete er.

©ie Seit beä SubildumS tüctt betan , unb icb muß nun ernfls

lieb batan benfcn, butcb bie ^ublitation meinet lang Botbc=

reiteten unb mübfam aufgearbeiteten 2Bet!eSein tletneö ©cbetf,

ali Scicben meinet d)tifilicb = 8utberifcbcn ®eftnnung auf ben

2Cltar be« .ipetrn nicberjulcgen. SBie Icii^t ibnnte ein neuer

Unfall, eine SBafTcrflutb , ein SBranb bie Arbeit fo »iele»

Saijte »ctnid)ten ! 3d) fann ba« nicbt obne ©d)aubcrn benJen.

2Cm beflen ifl es, icb fcbteite foglcid) jur 2tu8fübtung. 3cb
babc fo etwa« im Jlufttage unfrct Slad)barin, bie obne 3wet=

fei biefe ÖJacbt in bie ewigteit geben wirb, in ber ©tabt ju

»etrid)feni ba fann icb benn fo ju fagen una fidclia duos

dealbare parietes, ober jwei gliegen mit einet Älappc fcbla=

gen. Cege mit 2llle« jurecbt. SKorgen »or Sage« 2Cnbrucb

rüct' icb in'« gelb. 3^ werbe meine SBebingungen billig fleU

len, unb mid) mit einer mdßigen entfd)dbigung für gebabtc

Sfübe begnügen j aber bie 2fu«flattung wirft ba« teid)lid) ab

unb nocb mebr al« ba«. SBirb ber SScrleget burd) ben "iUxtU

fei reicb, fo foll e« mieb freuen; td) mißgönne c« ibm ntd)t,

unb tcb will mit meinem 9)funbe nTe^)t auf jübifcbe SSäeife

wuchern.
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J>te ?)fatttn, bie fett einer 3i<if)t »on Süfircn oft genug

»cn ben erquidrtunbcn if)rce ?.'iamuS t)3tte fpncben

^5ren, cf)ne bc6l)alb einigen ©efdjmacE büfi'it iu getriti'

ncn , fal) je^t baä SBctE , ba H eine ClutUe oon giiiJ

Jünftcn loetben füllte, mit anbern JCugtn an, unb bie fccf)S

ftattlicfjcn Cuaitbänbe , mit römifAen 3iff'rn ibcrfdjticben,

flößten il)c etwafi bcr g!)rfurd)t 4l)n(icf)cS ein. See 4>i'nnict

gebe feit! ßJebeifjcn ju biefem ®tban!cn , fagte fie 5 ober ic^

fir^te, )Du mirft d bei bem ^anbel mact)cn, wie immer,

roenn tc^ niit babci bin, ba? Du anbern bie gtücfcte lA^t,

unb felbfl mit ben Stielen ooilicb nimmjt. ©eg' einmal bie

Uncigcnnü&igfcit bei ©eite, unb bebtnfe beine lange mül)famc

Arbeit, unb bie JCuäflcuer Seiner Soüjter, unb bag reir einen

3ufc^uß in unfre SBirtl)fcl)aft braudjen tonnen. 2<i) ^abe oft

geljbct, unb oon geuten bie (äcfabrung f)atten , man müjite

nur nic^t i^u eiel Scbcnung gegen bie S3ud;l)dntlcr ^aben.

Sie »ergd^en ibren a5ort^cit nie. SKerfe 2)it ba6 lieber ^a-
Por, unb nimm 2)id) jufammen.

Unter biefen (Srmabnurgen f)atte fic bie nöt^igen Ätet«

bungöfli'ictc für ben fclgcnbcn SÄorgen sufammcngetragcni ber

Pfarrer aber batte ben etflcn SSanb feines SBerfeä jur 4"inb

genommen, unb blätterte barin. 2>enn biefen rcoUie er bem
ifecrlegcr als ^rcbe unb SocEfpfifc Bcrjeigcn. Unb ba crgleici)

in ber iSorrcbe auf einige SSemerEungen ftief , bie ifjm eben

fo neu als bebeufcnb fd)ienen, iuuci)S if)m bcr SJIutf), unb er

fagte ldrf)elnb ju feinergrau: 9fun, Eorteben, Zu rcirft mirf)

loben, wenn idj jurüdfonimc, unb einen profitabeln ßontract
gemadbt l)abe, unb einen SScutel mit baarem Selbe mitbringe,

auf }(brd)lag.

SBälirrnb biefcr efjeticben Btrabrebungen %aUe ficft ÄIcj
ttlbe mit it)rem »ollen unb gcpreften ^cr;en ju Xuroren ge^

fcftliefcen , bie reiebcr bei ibrer 2Crbcit faf , unb fo freunblitft

ousfa^ , als ob fie »on ÄlotilbenS Verlobten, ftatt ffieleibi»

gungcn, nur ®c6meicl)eUitn gcfjcrt bätte. Jtlotilbe ßberfe^dmte
fi(j) an feiner ©teile, unb ba fie nidjt glauben tonnte, baf
eine fo flecftcnbe Ärünfung gar feine SBunte furüctgclaffen

l)übc, befcfcloß fic, itjr ben ®orn auS ber SSruft ?u jie^en,

unb babei jugleic^ ifjrem eignen ^erjen 8uft ju madjen. —
Sr ift fort, fagte fie, ur.b jiuar fo, ba| icf) nicfetreiip, ob «t je«

mal« wiebtttcmmen wirb. Jpcute war es gewif baS Sitftt,

was er tl)un !onnte5 unb fein ungeftümeSSEBeftn ijt mir in

biefem Jfugenbiicte fo juwibfr, baß ich mic^ wa^rfjaftig trbs

jlcn würbe, wenn er bie 9Jüctfet)r »ergäbe.

S8ei biefen SSorten fapte fie Jfurorcn mit tf)ren JBlicten,

unb inbcm fic if)rc ^anb auf JturorenS 2Crm legte , fufjr fte

fort: ©oUt' icf) wcl)l mit einem SDtanne glüctlid) fein tonnen,
bei bem bie Stibcnfcbaft oft alle ä^ernunft beficqt, fo ba9 fie

bann niebts fcbont, unb 2iUeS mit iljrem felbfifüc^tigen Unges
fiüm Bctleet?

Sei) glaube bidi ju oerflclien , erwitbtrte 2furcra mit tu
ticm leichten aber fd)mer}licf)cn gäd^eln. 3(ber wenn baS bie

Urfadf)e Seine! äwiftcS gemcfen i(l, ober wenn 2)ic^ Seine
Siebe ju mir fo weit getrieben bat

9tic{)t baS war eS, fiel Älotilbe mitSebbaftigteit ein, mu
nigflenS nid)t baS allein. Sie etjte S^eranlalfung bcS 3wi-
flcS nur moct)te es fein. 3ci) weiß es taum met)r. Senn er

flürmte glcicft mit eiferfüd)tigcn ®rillen auf mid) ein, fu be=

nen er wenig , febr wenig ®runb battc. 3d) fjabc gewiß ge=

tban, was mcglicf) ifl, um mich jutücfjubalten; aber meine
IHulje brad)te itjn nur nod) mef)t außer fid). ©0 trennten wir
uns im 33tn. SS ift nicbt baS ctflemal; aber glaube mir,
2tutora, td) mödite wünfcfecn, es wdre baS lc$tcmal gewefen.

aSei biefen SBorten bebcette Älotiifce ibr ®e(td)t mit bem
2uc^e unb weinte bitterli*. 2Curora aber fu(hte fie ju ttöften,

unb fagte freunblicbe SBorte ju ibr: Su bifi in biefem Mus
gcnblicte gercigt, gute Älotilbe, fagte fie 5 aber baS wirb »or^
iibergel)n ; i^r werbet euc^ wiebec ouSföfjnen. Unb ba ibr eu^
liebt

2Cd), fiel Älotilbe ein, wenn ich bieoon gewiß wäre, fo

wollte ic^ 2tUeS ertragen, unb ic^ bürfte bcffen, baß er fic^

dnbertf. JCber

Xber, liebes Sjjäbchen , unterbrach fte Jfurora, wie ^at
c^ne eine fold)e @cwiß()eit bie JRebe »on einer SBerbinbung fein

Ibnnen? 3d) »ergebe baä nid)t.

Älotilbe erjäblte ibmun, waS wir fdjon wiffen; oon bem
<5ifer, mit bem il)re SOJutter ben ^lan feit 3abr.n »erfolgte?
»on ibrem früf)crn 3ufammenlebcn, unb SKorio ptö^lid) er=
Wächter eetbenfdjaft, ber fie auf biefe SBeife nicht habe ent=
fpred)en fbnnen. JCUmdblig tam fie aurf) äogcrnb , flocBenb,
inne Ijaltcnb, roitber bcginnenb, unb wiebcr innebalfcnb, auf
baS ®ebeimniß if)reS Umganges in ber ©tabt. ©ie fd)ilbcrte
ben greunb , ben fic bort bei bem 3u|li5ratl)c gcfcbn ^atte,
mit ben lebenbigllen gatbcn; cr5in)Ite bie iavit ©cfc^ici)te ii)--

rer SSefanntfchaft mit ihm, i^re pl&^li*« Trennung unb fein

Unglüct: entlid) fe^te fie l)inäu, baß jte if)nun»erbc|fter SBeife

teute wieber gefe^n ijabe, eben fo liebenSwürbig als je, aber

noch männlidjcr. (ätfl am Snbe ber Srjä^lung nannte fie

ben Siamcn beS SRanneS.

Aurora fd)lug ihre tleinen ^änbe »crwunbert jufammen,
unb fagte : SDBaS bod) bie Siebe für eine gefd)icEte Jtünjlitrin

i(l ! ^ätte Sir ßigarbiere jeftt gegenüber gefeffen , Su IjliU

tefl tein fpred)enbcreS @emälbc »on ihm entwerfen tbnnen

!

— ©oUteil Su ihn tennen? fragte Älotitbe »erwunbert. —
3d) tonnte antworten, erwieberte Aurora, Seine ©chilberung

habe mir i;)n geseigt? aber id) will nid)t fdjerjen. JlUerbingä

tenne id) ibui ja, id) will nod) mehr fagen, er ift ber einjige

SOJann, ben id) jum grcunbe h^ben mbd)te.

SBei biefen 53orten warf Äiotilbe itjren 3frm um TCurorcn«

Stacten, brüctle fie an fich unb erflicttc fic faft mit iljren Äüfä
fen. Su tennft, Su achtcfl ihn? rief fic. ad) Sott, ba tann

ich ja nun recht auS bem J^erjcn mit Sir fprechen. — ©iebft

Su nun wobl , antwortete Aurora fdjerjenb, wie gut eS in

mandjen gälten ift, ein ®nom unb Äobclb jb fein, ober »ie

mid) Sein Srdutigam fonft genannt haben mag? — 9Jenne

ihn nicht fo, rief Äiotilbe j biefer 9?ame ift mir in biefem Znt
genblicte »erhaßter als je. — ^dtte Sir, fuhr Aurora fort,

ein fo bübfdjeS 93iäbd)en wie Su felbft bi|i geftanben, baß fie

fich ben SJfann, ben Su licbft, fum greunbe wün d)e, fo w4=
ren bamit gcwi^ bie SJJittheilungen Seiner 83ertraulid)teit ju

Snbc gewefen. 2Cber je^t

Aurora warf, inbem fie bieß fagte, einen Slic! auf ficfe,

unb biefcr SSlict ergdnjte ibre Keben. Äiotilbe »crftanb i^n.

Sd) weiß ja nid)t einmal, fuhr fie mit geringerer 3arüct^altuHg

fort, ob er mich liebt i nur baS weiß id), baß id) ihn liebe

i

aber ic^ weiß es aud) erjl feit wenigen Xugenblicten. Unb
bod) — f)alt' eS nidjt für eitle ^Srahlereii benn eS fömmt
tief aus meinem Jperjen — wenn ein ©ort ber ©ntfagung
Seine ®cftalt herftcllen fbnnte, wie fie ohne Seinen Unfall

ohne allen ^^reifel geworben wäre, id) würbe biefeS SBcrt ohne
ju äögctn au6fpred)cn , unb ben 3Jeft meines Seben« an bet

greube über Sein @lü(t jehren.

Älotitbe fprach biefe Söorte mit einer 3nntg!eit auS, welche

bie Ueberjeugung mit fid) führt j unb 2furora, welche Ucfad)e

^atte, nid)t »iel »on bem SBchlwotlen bcr SRenfchen ju erwars

len, würbe fo »on ihnen ergriffen, baß fie ihr mit einem
©ttom oon Shrdnen in bieXrme fiel. ®d)nctl aber ermannte
fte fid) unb fagte : SS muß boc^ ju meinem grieben bienen,

baß es fo unb nicht anberS ijt. Saß uns nid)t »cn unmöglis
d)en Singen trdumen, fcnbern faljte fort über Seine Sage
mit mir 8" fpredjcn. ä5iellcid)t wirb eS Sir nü^lid) fein, unb
in jebem galle wirb eS Sich aufheitern.

pwei grtunbinncn, bie »on einem gcmcinfamen greunbe
fpted)cn, ber für eine »on ihnen nod) mehr i|t, alS baS, fins

ben baS Gnbe ihres ©cfprdcheS nid)t fo leid)t. Ttutora Ijatte

wdhrenb beS JfufenthaltcS bei i^rem Chcime bftcrS ®elegcn=
heit gehabt, ben jungen Sisarbicrc }u fe^nj fie war Seugiit

feines 2CufblühenS unb feiner ©ntwictelung gewefen; fie hatte

olfo »iel »on ihm ju crjdhlen, was, wenn es aud^ einem Srits
tcn unbebcutcnb gefd)ienen hdtte , für Älotilben unfd)d6bar
war. ©0 tarn 50Jitternad)t l)crbd, unb fie hätten noeh Idn^
ger gcplaubcrt, wenn nicht ber äSuf ber SJluttcr i^rcm ®cs
fprddie ein 3iet gefegt hätte.

Sen Sieft ber 9Md)t wieberf)olte Äiotilbe bie erjählungen
if)rcr grcunbin im ©tiUcn für fid), unb inbcm fie baS ®Cä
hörte mit ihren 3Bünfd)en unb ©cfühlcn Bereinigte, fnupfte
fie baburcfe baS unfid)tbare Sanb ihrer Siebe fo fcft, baß fie

am folgenben SSorgen feine 5DJöglichfeit mehr fah , ben ^lan
ihrer SKutter ju erfüllen , cl)nc fich in einen Xbgrunb oon
eicnb SU ilürjen. 2Cud) Xurora wad)te nod) lange, unb fann
über bie Sage ihrer greunbin na^ , unb je mel)r fte fann,
befto nctbwcnbiger fdjien it)r bie JCuflöfung bcS willfühtlithen
SanbeS, baS Älofilöcn an SRori^ fnüpfte. SBie baS bei bem
feflcn Sinn ber SKutter ju bewirten fein m&d)te, war frei»

lid) nid)t flar; aud) nid)t, ob, nach Grreid)ung biefeS einen
fünftes, ÄlotilbenS unb Si^arbiere'S Siebe gcf6rbcrt wäre.
SBährcnb fie aber auf SiRittcl fann, für baS ®lücE ihrer greun^
bin ju arbeiten , f)atte fid) bcr 3ufaU biefer ©achc angcnomä
mcn, unb ihr auf feine SBcifc, b. h. mit cifcrncr ^anb, eine
anbere SSicfttung gegeben, ©he »it biefe weiter »erfolgen,

muffen wir ben wacEern ^Pfarrer, ber fchon oor SagcSanbrudf)
fein Soger »erlaffen hatte, nach ber ©tabt begleiten, unb ben
erfolg feiner SSemühungen um bie cnangelifche Ä1rd)e, ben
©lanj ber 3ubelfcier, feinen eignen Stuljm unb bie 2CuSjtats

tung feiner 3:od)ter beobachten.

Sen 1. October 18** begab |ic6 bcr ?5farrct oon Unter»
iüingen auf ben SSeg, um für baS Äinb feiner Siebe eine
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budjfüircnbc ^tbammc in bet ©tabtaufjurud^cn. ©eine Stau
gab iijm bai ©eleit big jiim S3itnbaum, roo bec gclbroeg in

bie etraje einfdUt, unb benugte bie ©tunbe einfamcn ^u-.

fammcnfeinä, um if)tem SKanne bie J^anbUingegrunbfdge bc6

beg ootigcn 2tbcnbS »on neuem ein5iifcl)dcfcn, unb i()n an bie

^flid)ten ju erinnern, bie er aU Satcr einer fcbbncn unb ju

großen fingen berufenen Socfttcr ju erfüllen fjabc- 2Cud) nacf);

bem fie fd)on 2ft)fcl)ieb genommen, rief fie i^m nocf) in cini=

gen furjen ©d^en bie ©ummavten it)rcg üScrtragS nad) , unb
nal)m bann crfl ben 9iitcti»cg, »oII »on ©tbanjen an alle bie

nott)iticnbigcn unb nidjt nott)rocnbigen Uncntliet)rlicl)£eitcn, bie

fie noci) für il)rc a;ocl)ter ansufcbaffen i)ahi , unb nict)t cf)ne

ergb^licfte $line über bie SSenncnbung bc« (Selbe«, baö, wie

fie fjofytc, nact) 3(nfauf ber Äueftattung »on bcm ju geioinncns

bcn .gonorar noc^ übrig bleiben' würbe.

jCcr ^farrer fe^te feinen SBeg mit anbern aber nic^t min:
bcr ergö^licben SSctracbtungen fort, in bencn er fic^ nur burcft

bie it)m gegen bie S3cine fcblagenben 9{üc£tafcl)cn gcflort fai),

bie er mit äwei SSAnben feines Sßcr!e§ — bcm mäßigen jDrit=

t^eii bcä ®anjcn — belaftct fjatte. @r fanb c6 ba^cr bcque=

nter, bie beiben duartbdnbe unter bie 2Crme junet^men, balb

t'incn unter jcben, balb beibc unter einen. ®ic^ ging benn

aud) ganj gut — benn bie SScfd)»crbe bcr Salt acljtete er «cj

gen bcfi äroecfcg nic()t — bis in bie 9{ät)e ber ©tabt, roo if)m

•jl;attUci)e iReittr unb SBagcn mit Scannern unb grauen be=

gcgncten, bie, wie ber an ©emutb gereötjntc Pfarrer glaubte,

tin 3ie(i)t auf feine SBegrü^ung t)atten. J)a gefc^af) e« benn

nun frcilid) einigemal, ba^ ifim einer feiner Sänbe auf bie

(grbe glitt, unb, wenn er fiel) büöte il)n aufjuljcbcn, aud)

«)ol)l ber anbcrcj fo baß er fiel) boc!) cntfc^licpcn mußte, reie^

ber einen bacon in bie Safd)e ju ftecten, unb mit bicfer i^m
jn3ifd)en ben SSeinen baumelnben ®loete in bie ©tabt einjus

jiet)cn. .igier begab er fid) nun ül)nc auS}urul)n auf bcn alten

^£cumar!t, wo fid), feiner SÄcinung nad), an ber Scfc bec

Sautergaffc ein S3ud)laben befanb , in weU'bem er alg (Sanbis

bat üor bveifiig 3at)ren feinen ffiebarf gc!auft fcattc, unb bcf=

fcn Scfiljer i^n ja »on jener 3cit '(jix nod) tcnnen mußte.

2tber als er antam, fanb er ju feinem Sr(tauncn 2£UeS öcr=

änbcrf , unb »on bcm bamaligen S5ud)Uben !einc ©pur. 2Cber

etwas weiter ^in würbe er binter großen unb bellen ©piegel=

fcnftern a5üd)Cr gewal)r. (Sr trat burd) bie boi)e 2t)ür in ein

»citcs ®cw6ibc, an bcffen SBdnbcn bis Ijod) l)inauf jierlid)

gcbunbene S8üd)er ftanbcn. 3wifd)en ben Bücberftellen prang=

tcn ©piegcl unb Ubren, ®emalbc unb SSüflenj 2tlleS war
mit anfj)rcd)enbcr Slcganj gcfft)mücft. SOiit ©taunen betrad)--

tetc bcr ?)farrcr bcn |crrlid)en aSüd)crfaal, unb war in SSes

wunbcrung »erloren , als ein fcbwarjgtileibeter JDiener ju

ibm trat , unb i^n mit Icidjter SSegrüßung fragte , waS ju

feinen Sienften fei. — ©ie ftnb ebne Zweifel ber SigentljÜJ

jner bicfeS foflbaren SSud)labenS ? fragte bcr Pfarrer mit ei=

ner tiefen Sserbeugung. iDaS nid)t5 aber gleid)oiel. SBaS

ftct)t üu St)ccn £)icnften? antwortete bcr Sivner. — Äann
i* nid)t bie (5t)rc f)aben, 5l)rcn J^errn ju fpred)en? — Scgt

nid)tj er bot ®cfd)dftc. — 3(ber oiclleid)t ju einer fpdtern

©tunbc. — (är fpeißt auf bem £anbc bei bem wejtpfidlife^en

SRiniftccj ba Icmmt er »er 2Cbenb nicbt nac^ ^aufc.

2)er ?ifa«er ging jefet mit fic^ ju 5Ratf)c, ob er wot)l

bcn ®icncr »on feinen SBünfc^cn in Äenntniß fe^en bürfte,

es ift »itUcic^t bcr ©o^n »om ^aufc, bad)fe et; unb bann

ift eS ja eben fo gut. — 3d) babe ()ier ein SBerf, fagte er,

baß ich Sbrer Jpanblung in SSerlag ju geben gcfonncn wdre.

©ie bütfcn nicl)t fürd)ten SBon wtlcbcr2frt? untcrbradj

i^n bcr Wiener mit einer fdjncUcn unb trocfnen ^xa.%t, inbem

er einen flüd)tigen ffilicE auf bie ftattticbcn Ciuartbdnbe warf.— (äs ift ein tritifcl)=tl)cologifd)-.litttarifci)eS SCSer! , antwortete

ter Pfarrer, inbem er 2(nftalt machte eS »orjujeigcn. — SSc=

mübcn ©ie ftcb ntd)t, fagte bcr Sicncr, mit ber -?ianb ab=

wetltenb; ein SBud; biefcs SnbaltS i(t nicbt für unS^ wir bon^

bcln nur mit lesbaren JtrtiSeln. — (gä ift jur ffierbcrrlicbung

bcr Subelfcicr gefd)ricben; fe|tc bcr Pfarrer binju; ein 2Ber!

jebnjdbrigen gleißeS ®le,icl)»icl , entgegnete bcr 2(nbrc.

SBir fonncn 3l)nen nicbt bicncn. — Unbbamitfcbrte er in bie

©^rcibflubc jurütf unb ließ ben ^Jfarrcr »erwirrt unb be=

troffen äurüd.

Äbgefd)rec5t war er inbef noc^ nid)t. SeSbare XrtiEcl,

fagte ber junge 5Kcnfd). 2)aS beißt wobl, ®cbid)te, @d)au=

fpiele, SJomane, unb fold)e weltlicl)e Singe, bie bie Äöpfe bcr

Sugenb oerwirren unb ^offart, £eid)tfinn, Ucppigtcif unb

alte irbifd)e Caflcr fJirbern. 2C6cr eS gicbt bennoct) nod) gute,

ölte, Cutbcrifd)c ©bt^iften, id) weiß es gewiß, unb wenn ficb

oud) bie 4'eerbe um etwas »erminbett bat, auSgeflorbcn ijl

fie nod) nic()t. 2Clfo nur weiter; — SSit biefen ©ebanfcn

fcftritt er ju , unb loa bie Ucbcrfc^riften aller ©d)ilber. ®a
waren a)lobei)dnbUr, ^^u^mad^erinnen, ^arfümeurS, Söeins

bdnbler, Artistes perruquiers unb Artistcs taillcars; JfffcS,

nur feine SSucbbdnbler. @nblid) erfd)icn benn bod) ein Caben,

an wcld)cm angci)eftete S5üd)crtitel bie J^offnung bcS ^far=
rerS »on neuem belebten. (Sr blieb flcbcn unb las : Sie
©tunben bcr Jtnbadjt; gticrüdnge geifllid)er Sieber unb ®c=
bete; 53om rcd)tcn Stauben u. f. w. — ^ier finb' icb mei;

nen ?OJann, bad)t' er, unb trat gctrofl in ben Caben ein.

9taf) am gcnfter, an einem grünen ^uUe, faß bcr (Sigcntbü:

mer im ©d)reibi'n begriffen , ftanb aber fogleid) auf unb be^

grüßte ben Sintrctenbcn mit ber grage, was ju feinem Se=
fcl)te wäre. ®er 3Jiutb bcä f)farrerS flieg. Sr legte bcn er-

ften SSanb feiner Srquictftunben auf ben 2ifd), jog bann ben

jwciten aus bcr Äafd)e, fcbUig fie auf, unb mit bem ginget

auf ben Äitel beutcnb, fagte er: 9Sit bicfem SSSerfe, bcffen

geringen 2tnfang ©ie bicr fcben , bin id) wiUenS burd) 3br<
ÜJermittclung baS be»oritebenbe große gcft ju »erberrlid)en.

— 2)aS ©iegeSfeft? fragte bcr ffiucbbänbler mit einiger 3er>

flrcuung. — 3a, crwicberte ber Pfarrer, baS ©iegeSfefl ber

wafercn Äird)e unb beS feligmad)enbcn reinen ©laubenS, ber

nunmcbr »or breibunbcrt 3al)rcn burd) bie Äraft ®ottcS unb
feines auScrwdbUen SiüjljeugcS, bcS nie genug ju preifcnben

Soctor SKartinuS 8ati)er, wiebcr bccscfleUt worbcn ift. Sic;

fen Sieg ju feiern , welcbcr baS irbenc ®6^cnbilb beS %xAv.

d)riftcn jertrümmert unb ber ©erlange bcn Äopf jcrtreten f)at,

babe id)

®er SSud)banblcr, welcfier inbeß bcn »citldufttgen JJitct

burd)gelefcn unb bin unb wiebcr in bem bictleibigcn SKanu^

fcripte geblättert batte , fai) jegt mit einem fcbclmifd)cn SlicEe

JU bem begciftcrtcn SRebner b'nauf, unb ben angefangenen

©ag iurj abfd)neibenb, fagte er: ©ie wollen mir ebne 3weis

fei biefcS SBerf in ©erlag geben. 3cb muß 5t)ncn für bicfeS

3utrauen um fo mebr banfen, ba id) als Äatljolif an bcm
geflc, baS ©ie bamit i(u fc^mücfcn bcabficbtigcn, feinen 2£n=

tbeil nel)mcn fann. ©ie werben cS mir alfo wol)l nic^t äbel

nebmen, wenn icb il)rcn 2£ntrag ablcbne.

(Sin SBanbrer, ber auf fanftem unb fid)etm SBcge Wofjl»

gcmutö burcb einen SSolb fcbreitct, unb plö$lid) auf eine

©cblonge tritt, fann nicbt beftigcr sufammenfcbrecfen , als

ber Pfarrer »on Unterillingen bei bem ©taubcnsbefenntnijfe

beS i!8ud)l)dnblerS. ©d)wcigcnb fcblug er fein SJanufcript ju=

fammen , nabm eS wiebcr unter bcn 2Crm unb entfernte fid)

mit einem ftummcn SSüctlinge, inbem er oot bcr Sbür bie

SBBorte murmelte: evasi ex antro leonis. Jpdtt' ic^ boc^ faft

gierten »or bie ©due geworfen.

ein britter SSerfud) gelang nid)t bcffer. 3n ein bunfleS

©eitengdßd)en gcwiefcn, in wcld)cm nur ein einsiger fiaben

war, ben im Snnern eine büftre ß.impe ju crleucbtcn bienen

foUte, las er auäwenbig unter anbern 58üd)ertiteln; S?om
bbllifcben ©pinnrab; SSon ber bunfcln 9{ad)t bcr ©eele unb

bcr Icbenbigcn Siebesflamme; Sie binimlifcbe ©eelenleiter,

unb mebrcreS bergleicben. — 3mmer bcifer, rief er nuS. 2)a

ijcißt eS wobl mit Stecbt, incidit in scyllam; — benn wenn
baS nid)t bie EbarubbiS unb ber .^öUcnflrubcl ber 9Ki)|lif ifi,

fo wiU icb nid)ts »on geifllicbcn Singen oerftebn. — Unb fo
febrte er bicfem bunfeln Sempel unoerfldnblicber SBciSbeit ben

SHüctcn, obnc ibn p offnen, unb trat i»ieber auf ben SJfarft,

ungewiß, wof)in er feine ©cbritte wenbcn foUtc.

3nbcm er ftanb unb fann, fiel it)m baS pä!tcbcn an

SRaria SBilbfc^ü^ ein, baS er ibrer Äodjter ju bringen über=

nommen batte. SaS $dEtd)cn bitte er ju fid) geflcctt; aber

wie ber Kaufmann bi'ß i bei bcm fie in Sienften ftanb , baS

war ibm in bcm ®ebränge anbercr ®ebantcn gdnjlict) ent^

fallen. Sod) fo »iel erinnerte er fid) allmdl)iig, baß er mit

8 a anfing. 9iun burd)lief er jwar alle Stamcn b c S anfangs,

bie er im ®ebäd)tni|yc batte, aber cS fielen il)m nur Sbcolos

gen ein, Sababic, Sanf ranc, Sattermann, Saffc«
niuS — aber feine Äaufleute. S3ei SaffeniuS biflt er

an; benn eS war ibm, als ob er bicr auf ber ©pur wdre;

unb wie er weiter finnenb in bie .?)bbe blictte, las er an bem
©d)il!)c beS gcgcnübcrlicgcnben -^aufeS: Kranfois Lassolai.

SaS ift es, bad)te er unb fcbritt über bie Straße nacb bcm

Jfiaufe }u. Unb in bemfclbcn 2tugenblicte trat auS bec Äbüt
beS SabcnS ein nieblid)cS C!Rdbd)en auf ibn ju, unb rebcte ibn

an. Sa er fie mit offnem SJIunbe anblicfte, fagte fie mit ei=

nem gutmütljigen Sddtcln: ©ie fenncn micb wobl nid)t mebr
Jperr »Pfarrer? erinnern ©ie fid) nicbt ber fleinen Sconore,

bie als Äinb fo oft in bcr Pfarre gewefen ift? 5KamfeU Älos

tilbc würbe micb gewiß nod) fennen.

Scr Pfarrer war je|t mit feinen ®ebanftn etwas in

Crbnung gefommcn ; aber fein ©taunen war nur nod) gr6=

ßer, ba er bie »or fid) fab, bie er auffud)te, unb »or weni«

gen Kugcnbliden fajt oerjweifclte aufjufinbcn. Mud) Sconore

wunberte fid), alS er ibr fagte, baß er fie eben gefuebt, um
einen 2Cuftrag an fie auS5urid)ten , unb ibr juglcid) bo.% an

i^re aUutter überfc^riebene pdttdjen ein^dnbigte. 2(bct: treten
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Sic bo* ^trcin, lieber J&ert qjfarrcr, faste fie/ «nb gentejen

etioa« bei mit. SS mki auä) J?)«Kn Caffülai gnube madjtn,

©ie Iciinen nu lernen.

»er flute Pfarrer bemecfte etfl je^t, »aS it)m bte ©orge

um fein 6iifcl)4ft gar nid)t fjatte watjtnefemen lauen, bap ec

.l^unget batte. Sr trat in ben Saben ein, unb au» i^jitt in

CeonorenS febr artiaeä SBoijnjimmer, in TOtld)cm «in golbs

loctiger Änabe bcfcbaftigt war, bie SSänbe »on alten SBücbern

objulüfen , bie |u 2)uttcn »encenbet roerben foUten. 6in na=

türli*er Snjiintt J09 bie ffilicte bc« Pfarrer« auf bie 5crftl)nit=

tenen 5B4nbc, beren Luartform unb alttrt^ümlicljcr Sruct it)n

fdjon »on fern anfprad); unb alö er nat)cr trat, ertannte er

ju feinem großen (ärftauncn ben erflen unb feltenftin iDruct

»on Sutbec'g ®d)vift „2Cn bie Äaifecl. SJJajejlät unb ben c^rifl^

liefen 3fbet ber bciitfcben Station," einen 2)ruct, bem er bi«

jc|t »ergeben« nocbgefpürt t)atte. ©tct)enben guge« la« er

eine Seite aufmertfam burcb, unb fdjcn bie erficn feilen lic=

fen il)n 2fbtt)eid)ungcn bemcrjen, bie er nod) nicl)t in feine

Grquictflunbcn eingetragen batte. SBätjrenb er la«, bidt et

bie ^anb unb ba« »avbalifebe 50Jcffcr bc« Änaben mit feiner

8in!en fefl, unb fd)ü§te juglcid) bin ®to6 bc« toflbaren 50Ja5

culatur«, ber ebenfaU« bem Untergange gcioibmct war, inbem

tr ben 2trm barüber ausbreitete. ®o fanb ifjn Cecnore , aU
fte mit bem grübftfid jurücUam, o^nc »on i^m bemerft ju

wcroen. äöeicbeiben erwartete fie, bt« et ba« SBiatt geenbigt

I)attc, unb ei-fl alö er bie .^anb natf) neuer aeu.tc aueflrectte,

beugte fit fid) über iftn mit ben SBorten: SBoUcn ®ie bcnn

bie f8üd)tv gar nici)t lo«laffcn? @« i|t \a ioi) nur fct)lect)t(«

3eug.
aSei biefem SBortcn ^cb ber Pfarrer ben Äopf unb feine

fiin!e empor, inbem et bi« gefangene Jpanb bc« Änaben fr^i

Ucfi , unb fagtc flrafenb; SScine S.o(i)Ut, ba« war ein frc»cl=

l)after unb unbcfoiuuner Jfuebruct, ben Z)u nic^t genug bc=

teuen fannfl. S)icfer foflbare Bruct »ora 3al)r 1520
, fcbled)^

Ui 3eug! (äS i(l ein 58ud), Äinb, ba« man mit ©olbe auf=

Wiegt. — Sd) meinte nur erwieberte ba« 5Kdbd)cn mit an=

muibiger ®c^al!l)cit , weil wir ben ganjcn piunbet — ben

gangen ®d)a^ woUt' id) fagen, für wenige @cofd)en gefauft

ijaben. 3u JDutten ift bitfe« 'Papier ganj oortreflid). SBa«
weiter baran ift, weijj id) nid)t, unb ©ie muffen mir meine

Unwiffenl)eit nid)t übel beuten. 2Cber je^t t)aben Sie bie

©Ute etwa« »on bem grül)ftücf ju genießen. 3n ben alten

papieren fbnnen ®ie ja nad)!)ct nod) immer blättern.

93Jit biefen 255orten jog fie ben alten ?£Rann leifc beim
Ztm nad) bem anbern aifd)C l;in. Sr ließ il)r ben 3(rm,

ober ber übrige 8eib blieb bei feinem ®d)a6c fefl. Äinb,
^)ub er jf^t wieber an, bicfe S3üd)cr geboren, fo»iil id^ »er«

^ebcn fann, Seinem .?)errn. — JCIterbing«. — 9iun benn, ef)e

wir ein SBäort weitet fpredjen, oerfdjaffe mir eine Unterrebung

mit Seinem 5pecrn. — SBoUen ®ie nic^t erft etwa« effen?— eine« nac^ bem Jfnbern, liebe« Äinb. — SKein Jperr pflegt

nid)t in meine ©tube ju !ommcn, fagte gconore. SBenn e«

Sbnen aber gefällig wäre, ftc^ auf fein 3immer ju be=

tnüf)n.

25er ?)fartet tf)at einen ©d^titt nad^ bct S{)ür5 aber ein

JBlicl auf bie foflbaten Autographa, bie et unter bem SRcffet

t)4tte laffen muffen, jcg ifjn jurüct. — 6« w4re bod) be|fer,

fagte er, wir mad)ten bie ©ad)e hier ab. — SJun e« fei, ers

Wiebertc Seonore; fd)lüpftc iiurS^ür {)inau«, unb bffncte bicfe

gleid^ barauf einem woblgeftalteten «BZanne »on mittlem 3ab=
ren, weld^et i^r JDienfttjerr, ein SBittwer, unb bet SSatcr bc«

fo t6d)il unliterarifd) bcfd)4ftigten Änaben war.
9tac^ ben erften SScgrüßungcn entbcctte ber Pfarrer bics

fem «Wanne obne SRüdbalt — benn bie JHdnfe ber Ääufet unb
ajerfäufet waten il)m ftcmb — wa« et l)ier füt einen unets
et!anntcn ©djafs befäge, unb ließ auf bie bibUograpbifd)=t^co5
logifdje Srorterung bicfe« ©cgcnflanbe« enblid) bie fd)üd)tcrne

grage folgen, ob |)err 8a|Tolai wobl geneigt fein mbd)tc, if)m

ta« fd)i5^bare 2(utograpl)um für ®elb unb gute Sffiorte fix

iberlaJTen. — (gr fprad) bie legten SBorte feinet SSitte fcfec

langfam au«, weil et in bct Sbat eine abfc^l4glid)e 2tntwott,
ober im günfligften gälte eine l)of)e gorbcrung erwartete, über
bie e« bann mit feinet grau ju Gröcterungen getommen fein
würbe. 2£bet faum fjatte er fein Verlangen an ben Sag ges

legt, al« ber Kaufmann aucft mit feinet ICntwort fettig wat:
Sd) f)abe, fagte et, biefe« ganje 93a!ct »on einem Suben für
wenige ©tcfd)en gefauft. ©eine Scflimmung feben ©ie. 3c=
bc« anbere at)nlid)c Rapier wirb biefe ffieflimmung eben fo
gut erfuUcn. ginben ©ie alfo l)ter etwa«, ba« 3t)ncn ange=
netjm ober nu^tic^ ijl, fo nebmen ©ie c« ju fie^; unb wenn
©le c« ntcbt al« ein ®efd)er.E »on mit annebmcn woUcn, fo
geben ©le mit anbete« SKaculatut bafür, ba« ©ie entbtti:
ren lonncn.

<.!,
Senet atme Sagclb^nct, bem beim 3erf^Iagen feine«

I)Olietnen aÄctcut«, mit bem et ein^eijcn woUte, eine ©umm«

©olbjlüde entgegenroUtc, war gewiß ni^t frobet crffaunt,

al« unfer SJtaginer übet bie ffiro^mutf) bc« Äaufmann«. 3n
bct greube feine« .^crjcn« eröffnete et \i)m bie S5eronla|Tuna

feines 63angc« nai) bet ©tabt , etbat fid) feinen Statf) wegen

eine« Üktle^er«, unb jugleid) bie ötlaubniß, ib"« jum 3eid)tn

feinet Santbatteit ein (Stcmplat feiner (ärquidllunben, wenn

fie gebructt fein würben, überreid).n }u bütfen. Jpcrr 2af=

folai nat)m biefe« SJcrfpredjcn freunblid) an, unb ba iftm bc«

SÖlanneS gutmütljige a3cfd)rän!ung jufprad), unb »icUeid)t

noc^ au« einem anbern ®tunbe, lub er il)n i\xm 5Kittag«efä

fen ein. SüBie er feine 3eit bi« baftin jubrad)te, braueben wie

unfern Ccfern nicftt ju erjiblcn, fo wenig al« wir n6tl)ig Ija«

ben, bie greube ju fd)ilcern , bie er empfanb, al« er nod)

einige anbere glugfd)iiften ber 9Jtfötmation«äeit au« bem 9Ras

culatursufammenla«, bieiljm Solbe« wertb fcbicncn, ob fie gleich

bct Cutbcrifd)en „an ben c&rilllic{)tn ZitV an äBert& nid)t

gleid) flanben.

Set ^Jfarrct war jc^t nid)t ba« einjfge fronte SBefen fn

Calfolai'« Jpau«. 8ord)en battc beim eintreten it)rc« Sienjt=

bcrrn ba« 3immcr »erlaffen , unb bie 3eit benufet, ba« ibc

mitgcbrad)te päEtd)en }u öffnen. Sicfc« pä!td)en entbielt,

au^er einigen (Sclbflücien , einen mit 8. untcr}eid)netcn SBtitf

an ibte SKulter, bc« 3nbait«, ba(i er, um it)ren Älagen ein

enbe JU madjen, ifer ben 3:iaufd)cin biermit überfenbe_, bod>

mit bet au«brüctlid)in SSebingung, nid)t eber al« im äufer=

flcn 9Joti)falle wA^renb feine« Seben« baoon ©cbraud) }U

mad)en j na* feinem Sobe jtelje e« ibr frei , bie ©ad)e funb

HU tl)un, unb aud) wenn fie wollte, feinen Slamen ju fübren.

gür bie Äinber fei geforgt, unb ein Sapitat ^(i)z füt fie in

ber .ipanblung, worüber fein Associe ijie nötl)igen 9)apiere in

ben ginben babe.

2Cu« bem bciliegcnben 3;raufd)ctne erbcUte, ba» Slaria

5!Silbfd)ü6 au« Oberföbringcn benoten Suliu« 179' lu ZliaU

wicfen »on einem pcebigcr rtformirter 6onfefficn mit bem
Äaufmannc Henri-Elie- Lizardiere nad) ben ®ebräuc^en bec

Äitd)e getraut unb feierlid) tingefcgnct werben.

sOJcbt al« einmal la« teonore biefe wid)tigen Socumentc.

Sl)rc SBJangen glübten, unb eine -Eljräne fiel auf ba« ^Japier,

ba« fie auf itftem ®d)oo6e t)ielt. 2£rme SÄuttet, fagte fie,

arme, gute, gcfrinfte «DJutter! — Sod) Seine Seiben finb

»orüber, unb Su fiebft je^t »ielUicftt au« Seinem fcligen 8e«

ben auf Seine glüttlid)c Scdjter! — SÜBa« wirb granci«fa

baju fagen? Unb mein guter .Iperr? — O b4tt' id) ba« »et«

mutt)en foUen, ba id) ben guten alten ?)farret »on UntetiUin«

gen auf bet ©traße fa£)?

Sfonore erinnerte fid) je6t, bag i^re OTuttet in ben le^s

ten SBodjcn i^rc« Seben« 4'ngftlitfe auf ffiriefe gehofft, aud)

übit ba« ausbleiben »on ®elDe gc!lagt ^atte. Set SSrief

aber wat bem Satum nad) faum einen fSJonat »ot bem ptögs

lid)en Sobe ibrct SOJuttet gefc^tieben, unb biefet buteft bie

ticulofe SJBittbin oorentbalten worben. Sbt 9Satet mo^te
geglaubt t)nbcn, et fei rid)tig abgegeben, unb fic^ bann nid)t

weiter barum befümmert babcnj wie benn überbaupt bec

SSrief in feiner troctnen Äürjc Äaltfinn ober aSerftimmung
Bcrrietl). SBa« e« aber mit bem füt fie unb itjte ©d)»e|lec

niebcrgclegten gapitale für eine SBcwanbtnig ^abe, unb wa«
tum baoon nie itwai ju »l)ten O^ren gefommen fei, blieb

ii)t noc^ bunfel.

Um btct U^t Ijatte J&err fiaffolat feine ©ef^ifte in bct

©(^teibjlube, ber ^fartct bei ben 2Cutcgtap^i«, unb Sconote

in bet küdjt geenbigt, unb nun faßen, ben Ilcinen .Knaben
abgeicc^nct, bei feinen 9)la§ neben 8ecnoten f)atte, btei SKcn«

fd)en um ben Sifc^, beten J^erjen auf bie mannigfaltigfte

SDScifc, aber alle tief unb innig bewegt waten. Set 9)fattcc

fd)ien bti weitem ber glüctlic^fte. er fprad) gegen feine @e=
woljn^eit »tel unb laut, unb seigte, tro§ bem fpdten grüfts

flücte, ben bejten 2fppctitj wdbrenb Caffolai, immer bie 2Cu«

gen auf Sordbcn gerichtet, wenig af ; 8ctcf)en aber mit bem
Änaben befd)äftigt wat. Sod) bemerfen wit , baß fie au^
bisweilen »erfloblene SSlirte auf ibrcn gegenüber pfeenben

Sicnflf)errn wirft, unb babci ein wenig ertött)et; wa« un8
bei if)rem S5erl)(5ltnip, unb nac^ bem langen 3ufammtnfein
mit i()m atlerbing« etwa« wunbec nimmt.

@egen ba« Snbe ber SMabl}cit, al« Corden tjinauSgej

gangen unb ber Änabe ibr nad)gefd)lid)en wat, fcftentte 8af=

folai bie ®l4fet wicber »oU, unb flieg mit ben Sffiorten an:
2luf glüctlic^e Sßecnbigung ii)tti ®efci4fte«! — Ser ^farrec
erwieberte: SOJöge ber .?)etme«, unter beffen ©^u^e ©ie fle^n,

3l)nen al« ein wal)ter Kerdoos, te^ will fagen , ol« ein ®e«
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retnnbringctr, für alle 36rc ®utl)nt lofincn, ober um mi^
djtiftticbtc auöjubtüctcn : SKöge bet Fimmel 3()c ^au^mefen
iinb Sljrtn J^anbcl fcgncn!

Da» t)at et bii jcgt, ©otttob, rccfct Wtbaclicft gstljan, cr-

»Biebccte Cnffolai, unb ufj mup glauben, ba^ id) biefen ©egen
meines ^aiifcg eorncmltc^ bcm Itcben S3J4bc^ n oerbonJe, ba«
uns eben »ertaffen fjat. SBdfjtenb ber langwierigen Äranf=
^eit, in bie meine arme grau gleid) nad) it)rcm erften SSoc^cn;
bette »evfiel, »ericr id) alle greube am Seben, unb meine
©efdjdftc gingen rürfroäcfä. einige 3eit »or i^jrcm Sobe
fd)icEtc mit ber Jpimmel bicfcS Sjibdi^cn in'S ^ani. Sin Sngel
t)dttc mir nicf)t »o()Itbitigcc fein fonncn. ®te pflegte meine
grau, befctgte ben Äleinbanbel unb fübtfe juglei* bie 2(uf=
fid)t übet baS Äinb mit einer Zi)itiQUit unb Sorgfalt, bie

öUe Herten gewann. Seit bicfer 3eit ift mein .i^auä in ber ec=

ftculirfjftenOcbnung; meine ©efc^dfte errecitern fi* iufebenbS?
mein ©oijn ocrmijjt feine mütterliche gütforgc, unb iä) f}aU
wiebec gceube om ßeben.

Caffolai bemcrfte je^t, bag fein Saft anfing mit einiger

3erjlteuung jujuborcn. (5r (jielt inne unb fcbenfte öon neuem
«in: 2Cuf bie gUWlic^e 35crt)ciratt)ung 3f)tet aio^tcr! fe^te

tt ^inju. — ®et ?>farrer banEte unb tranf. SBoUen Sie
obct, ^ctr Saffclai, nicftt auc^ oon neuem in ben ©tanb
ker ^eiligen ©ije treten? fagte er, tnbem er baS ausgeleerte

©las niebetfe^te. 2d) »ci? reoljl, bafi mand^e eine jweite

ei)e bcbcnüid), picUeid)t gar und)iifllid) finben wollen; aber
bieg ift ein 3tnt>al)n, welchem Sut^eru« feincSroegS beiftimmt;
unb EaloinuS felbil, obgleich fonft »oU oon 3ttlc^ren unb
ein J^iärcfiard)a CaiJen wir baS jc^t, .t>err 5Kagiftir,

untetbrad) iljn ber Kaufmann. 3d) ge^e atlerbingS mit bem
©ebanicn um, mic^ »iebet ju »crl)ciratt)en5 unb @ie fönnen
mir jut 2£usfül)rung meiner 2Cbfic^ten bef)ülflid) fein. — 3cb?
fragte ber Pfarrer mit äJetmunberung. — Jfllerbing«. ©ie
ienncn ben QJcgcnitanb meiner 5)lcigung. — ®er Pfarrer
ftauntc noc^ mef)r. — Um es furj ju ma^en , cS ift eben
tai SKäbc^en, baS @ie in mein JpauS geführt ^at, unb ba§
®ie, wie id) ij'ott, fc^on oon längerer 3eit l)er Eennen. —
3Cl), af), rief ber Pfarrer, beffcn ®eban!cn fid) wieber ju
erbnen begannen. 8ord)en alfo? 3a wof)l !enn' ic^ fie. 2)a«
§!H4bd)sn !am nacft bem Stobt ber SHutter mit einer Zwillings»

fd)»ettcr na* Unterillingen, unb id) ^labe eS im Sljriflen»

tf)ume untcrrid^tet unb confirmirt. ®s war baS gcrabe in

tiem Safjrt, wo id; mein gropeS SBer! auSjuarbeiten anfing,

©eitbem ift eS freilid^ feljt fterangcwac^fen, unb i)at an a3cil=

lommenfjeit gewonnen; unb wenn id) ben gleiß bebenle, ben

id) barauf gcwcnbet ftabe, unb ben äHuIjm, ben eS bem glor=

tete^en Stifter unfrer nie genug ju pteifenben Sfeformation

bringen mug, fo lann ic^

Jpert Saffotai, weldber geglaubt ^attc, ber SSagiftec

fpred)e noc^ »on feinem ^farrünbe, t)tmmU, ba et feinen

Srrtijum gewal)t würbe, bie Siebe bcS guten SKanne« burdb

«inen neuen Soafl auf bie glöctlid)e SJolIenbung unb ^Jublica^

tion feines SBerfc«. ajibge bie SQBelt, fe^te er binju, fo Bicle

gteube baran l)aben, als ic^ an 3brem ?>farrttnbe. 5c^ laffe

©ie ic|t nid^t wieber lo«, ©ie muffen mir oerfpredjjen , für
mii^ bei ?ecnoren ju werben.

J^ierauf erjüfjUe er mit wenigen SBorten , wie et |tc^ feit

länger als einem 3af)re um bie ®unft beS SOIdbd)cnS bewor;

ien; bag eS if)m aber immer ausgewiesen fei, fo bag et gat

iiicftt mc^r ben 93Zutft f)abe, oon feinen ©efinnungcn unb 2fbä

fid^ten mit it)r ju fpredicn. Sr fenne !ein größeres ®lüd al«

ii)ren 5Befi^/ unb Eeincn grbfern ©d)merj, als wenn et i[;t

tntfagen mügte. 2£ber feine ä5etf)i5ltnip nötbtgten ibn, bie

©ad)e jur ©ntfc^eibung ju bringen ; unb ba fei)' i* es, fe§te

»c Ijinju, für eine ©d)icEung be« JpimmelS an, bag ©ie,
wertftefter ^rnc ^aftor, in mein J^auS f)aben !ommen muffen,

um baS SSibc^en ju einem @ott gebe mit günjtigem (gnts

fdfllug 5u bringen.

01)nerad)tet fic^ ber Pfarrer in fold&en Singen feine

große ©efc^idlic^feit jutraute — et bitte baS Sefd^ift liebet

feinet grau jugcwiefen — fo Bcrfprad) er bo* auS ®anfbar=
ieit gegen ben woblwoUenben SKann alle nur moglid)en bona
officia. gaffolai frf)üttelte it)m bie Jpanb: 3* Dertajfe ©ie
auf eine ©tunbe, um 3{)nen freie .^anb ju laffen. Seonore

foU Sb"«" ®efettfcftaft leiflen; unb baß SJiemanb ©ie frort,

bafür Witt iii ©orge tragen. QSott gebe glücElic^en erfolg

!

Saffolai batte nod) ntd)t lange bie ©rube »etlaffen, als

tconorc mit bem Äaffee berdntrat. 2)<t Pfarrer faß in ®ebanj

ten »crfuntcn unb mit feinem SperationSplane btfdjiSftigt;

über biefcr würbe balb genug burcb Sutberifcbe ®»banfe über

ben Sbeftanb untetbrocfien, bie frf)nen ben ©rfclg battcn, ibn

»cn bem gcfudjten 3i<tc weit ab in feine ©tubirftube unb

unter feine SBücber ju fi'ibren. Seonore untcrbrad) (eine SKebis

batton, inbem fie ibm bie geftopfte Pfeife unb ben aßacbeftoct

reirf)te. 2(lfo »iamfea Älotilbe, fagt« fie, wirb balb .&o(f)jcit

machen? 3* fenne ibccn SSräutigam; er wollfe mir als Äinb
febr wobt; aber meinet ©d;roef}«r mar er bort) nocb günfitger,
unb wenn SScrfprrfbungen unter Äinbern gelten foUten, f»
tiinntc grancista Sinfprucb tbun. ©ie werben gewiß tecbt
glücflitb mit ctnanber fein. —

2)aran ifl feinSweifel, antwortete ber Pfarrer etwas jcrs

ftreut; aber ä propos com |)eiratben unb (äbeglüct; icb i)ait

«inen Antrag an iDid), IlcbeS Äinb. — Zu wirft ja blutrotb!
SScif't 2)u eS etwa fdjon

'!

Säie Knnt' icb cS wfffen, antwortete fie, obne in Sbtem
.gierten ju lefenl — 'iibtt fie batte allerbingS batin gcicfcn,

ober Btelmcbr, fie batte mit wciblidjer 23.'d)ijfrtttunft aus ben
»liefen ibreS ^errn, aus bem Sone, mit bem er fie bat, bem
Pfarrer ®efenfii)aft ju Uiften, unb ber 6i(e, mit ber er, fei«

neu Änaben an ber .gianb, ba« .^auS tjcttaffcn batte, au«
2tUem, was I6ngft oorbergcgangen war, unb enblicb auS ben
SBotten bcS Pfarrers MOeS fo Ocutlid) jufammengclefen, baß
fie es ibm weit bcffec batte fagcn fönnen , als er feibfl. SSÖdb«

renb er alfo mit geringer SBi'tebtfamtvit feinen Ttufttag auSs
tid)tcte, marf)te fie ibre Antwort fertig, bie obne Sicrcret, unb
nur mit einer tlclnen matcbenbaften |)eurf)elci »on Ucberrafdiung
baS gewünfcbte 3 a auefprad;. — Sßer wirili(^ übettaftbt

war, war ber Pfarrer, ber ficb auf mebr UcbcrrebungSmirtel

gefaßt gemad)t batte, Bon bencn nun fein tveitcrer ®ebrüurb
ju mart)i'n war; fo baß er in ber 2bat glaubte, gicid) in feine

etfte JCnrcbe, obne eS ju wiffen, eine fo gewaltige Äraft ges

legt iü baben. 2)ieß freute ibn, weniger au6 eitler ©elbßliebe,

als wegen feines greunbcS unb ®6nn«tS, bem et bort) nun
aurt) einen ongcnebmen £)icnfi ecwiefen batte. — lE'ec braBe
Wann, fagte er, glaubt, 2)u bätteft etwas gegen ibn, weit

iDu feiner ötflärung immer aus bem SBege gegangen Mit.

Seonore läd)elte, unb über il)re fleine -fjeucbelei, Bielleitbt

aucb aus greube über ibr ®lüft errötbenb, fagte fie, inbem
ibr einige SbrÄnen über bie SBangcn rollten: 3i^ will

Sbncn nur mit aller Mufricbtigfiit gelteben, baß irf) bie "üb:

ficbten bcS wadern äWanneS nidjt Berfannt babc. Tiber mein
SBerbciltniß ju ibm gebot mit äurürfbaltung. SSieleS fianb

jwifcben uns, aber ©ins »or^ügüd), waS eS mir unmoglicb

marbte, auf feine aBünfdie elnjugebn. Unb biefeS 6ine, liebet

Jpttt Pfarrer, baben ©ie erft aus bem SBege geräumt. —
®er Pfarrer ftaunte. Sic ©ari)e ift febr einfach, fubt fie

fort. 2)a meine SJiutler ibren Siamen nie geänbert batte,

unb id) mit meinet ©dwefiet aurb auf ibren 0Jan)in getauft

war, fo i)ulUtt wir unS für unebelicbe Äinber, unb id) babe
barüber in frübern Sabrcn mancbe Äränfung i'rbulben muffen.

JDicfen gleden meiner ®eburt auf einen fo würbigen SSann
überzutragen, war mit unmöglid;, unb irb wollte lieber meinem
®lücfe entfagen, als ibm eine fold)e ©d)anbe jujiebn, ober

felbji bie ©d)anbe baben, als ein unebelicbeS Äinb proclamitt

jU werben, ©eit einigen ©tunben um feit ibrem Eintritte in

baS .^auS, liebet SKann, bat firb biefeS SSetboiltniß geanbeit.

iDaS päftcben, baS ©ie mir mitgcbracbt baben, entbält ben

Büllfiänbigen »eweiS, baß meine ffliutter wittlid) oerbeiratbet

gewefen, unb baß icb auS einer rert)tmaßigen 25erbinbung ge^

boren bin, bie mein SSater, id) weiß ntri)t aus welchen ötünben,
gebeim gebalten bat. — JDteß ift ber äufammenbang ber

©adje, unb bie Urfacbe meiner frübern 3urücfbaltung. SSSic

Bleien ®anf bin icb 31)11'" fd)ulbig! ^err üaffolat ifl ber ebelftc

ffKann »on ber äBelt, unb irt) batf mir »on ibm taS tcinfte

@lücf Becfprecbcn. Unb iai icb nun bei bcm lieben .finaben

SJJutterflelte Bcrtreten, baß id^ ibn mein Äinb nennen
foU !

Snbcm ftc fo fpracb, borte fi« ibren |)errn, ber auS Unges
bulb feine Küdfebr befcblcunigt batte, unb entfcblüpftc fcurd)

eine anbere iJbür, fo baß er beim |)crelntreten nocb toS jffieben

ibreS ÄleibeS fab. — Seonore fliebt, ba ic^ fomme? fagte er.

es ifl alfo wobt MUeS Berloren?

Der Pfarrer erbob fid). ©ein ganjeS ®tficbt flanb in

©onnenfcbcin, unb feine lange bagre ®eflatt fcbien fitb nod)

bßber ju fltecten. iDann faßte et ben S3eunrubigten mit beiben

|)änben an ben ©djultern, beugte ficb g^äen ibn, unb fagte

enbltd): ®ütt bat meinen SSäocten Äraft gegeben, ©ie nimmt
3bre Bewerbung an, unb ©ie fünnen nun feibfl auS ibrem
SKunbc baS etfreulirf)« Sawort empfangen.

58ei biefen SSJorten trat nun aui^ ber ©onnenfcbein in baS

©cftcbt beS wactern Caffelai. ®arf id) cS glauben? rief et

aus, unb obne »ine Antwort ju erwarten, eilte er Seonorcn

nad). 25iefe faß in Ibrer ©tubc, ben Äopf auf bie ^anb ge;

fiüßt. ÄIS er mit einem: „JDatf idj?" bereintrat, ftanb pc

auf, ging ibm einen ©cbntt entgecien, unb erwartete mit an^

mutbigcm Srrbtben fein SBort. 2tber ber aHjuglüdlidje 9J2ann

war jU fprerf)en nicbt im ©tanbc. ÜJiit ^eftigteit faßte er ibre

beiben -^änbc, unb inbem er ibr mit ^äbrcnben 2Cugcn in baS

liebe Mngeficbt fab, fagte er enblicb: 3|1 Msi fo wie «S bet

poflor fagt? ©oU ici) glücflic?) fein?



grtebtic^ 6f)ttjlianS[Bit^elm SacobS. 233

5Bcnn mcfne ICc^tung unb tfc trcueftc ergttcnF)tit ju

Sl&rcin (Slücfc beitragen fann, artnjortcte Cercf).!!. — 92irf)t

Qucl) Deine üliefee'! unterbrarf) er fie Httenb. — Tfuc^ meine

Siebe, envieierte fie, »on neuem tttütljenb. — Unb icf) fann

meintm .f)einv{rf) fagen, bap et JDic^ SSuttcc nennen barf! —
85on ganjct Seele.

Unb nun eilte bec tegtütltt Stäuligam üinau«, unb fam

einen 'JCugcnMict barauf mit (einem JVnaben jurücT. SHa, fagte

er, uniavmc iDiine »Mutter, .fceinrlcf). — SRetne 50(utter'!

fragte ber Änabe »ertnuniert, nicf)t mef)r mein gutes 8ort()en !

— 3o, iDein guteß, liebe* Cocc^en , ivie immer, aber auct)

©eine »Mutter nocf) überbie«. — JDa fprang ber Änabe an

if)r in bic i>Sii)t, unb bebecfte fie mit feinen Aüffen, unb fein

SBafer »ereinigte fi(f) mit il)m, unb je^t jum etftenmnle brüctte

«r bIc (iieltebte an fein entjürfteS üterfirömenbeS &erj.

35er ^Jafior ging unterieffen in ber äBül)n|1ube mit großen

©rt)rittcn auf unb ab, unb freute fic^ über bas ®lücf feines

SBirtljeS fo innig, bap er alleS anbere barüber rergcffen i)Mt,

träre tl)m nicfet ein im Jenfter Itegenber tjeibelbergcr ^aUtijiii

mai in bie ^anbe gefallen, ber feine (Sebanfen mit cinemmale

ablentte, unb fie in bic ®efc<)ichte bec iReformation6l;änbeI,

Cutljei'ß ©treitigteiten mit ben Sdjiveijern, ben J\tj)ptccaltii:

tii«mu6, bic gormutaSüncorblä, unb iU mannict)faliijen, im;

jiier mißlungenen Union«oerfurf)e fül)rtc, mai ifjn benn fo be«

fdjäftigtc, baß, aÜ OaiTcifiii mit forcf;en in baS Simmer traf,

ei einiger Mugcnblicfe beburftc, e.'ic er fi f) ben 3ufammen()ang
biefer d)»ifilirt)in Union flar machen fonnte. 3nbem et aber

ben 25ant beS g!ücflict)en ^'»aareS empfing, fuf)r it)m burcf) ben

Äopf, bap ber iöräutigam irol)! ein (ialotniH fein müßte, unb

er ficf) alfo, oljne fein 53iffen, buccl) SefiJrberung biefer -peirati)

eines |}räflicf)fn ©ijnfri'titmuS fd)ulbig gemacljt habe. 2)iefer

©ebanfc beunruhigte f.in SutherifcheS iiierci|yen außerorbentlich,

unb er fanb in tiefem Jtugenblicfj in feiner ^'aftoraltlugheit

feine iCerhaltungSregel, bic auf btn gegcnnjörttgen galt va\]sn

wollte, tia aber bie beiben 8eute fo gliicflidj njoren, ber SBrÄu;

tigam ihm fo (jerjlicb tanfte, unb bie SBraut ihm fo freunclid)

in bic JCugen fah, unb au(% ber {(eine Jpeinrich balb ihm, balb

feiner neuen OJiutter fchnuirfjelte, jogen tie ®e(penjier criho;

bover ^'oli-mif rcieber ab, unb inbem er fich »ornahm, tem
galU jupaufe reifliclj nachjufenfen, Irücfte er bcm iörautigam

bic .panb mir fo aufrichtigem SBjhlivoUcn , ali ob er ein achter

©ohn ber Sutheriiien Jlircl'e geirefen n.'äre.

iDer 2(bcnb ging ncrgnögt vorüber, obgleich ctttJaS meniger

laut, ali ber 'Mittag, rceil bec »Pfarrer anfangs glaubte, fich

»or einem (Salpinijlen einigen Sivang auflegen ju muffen. ilU

aber Saffolai gauj »on freien ©tücten ihm feine BienjTe bei

einigen ÜSuchhänblcrn feiner Siefanntfchoft anbot, unb fich olfo

äugen fc()cinlic() für bie Gvfcheinung fcineS ÜßeifeS intcreffirtc,

faßte er roieber 3utrauen ju ihm, unb fing fehon an ju »er;

muthen, bec 9?iann möchte bocf) rcohl ein ehrlicher fiuthcranec

fein. 9Jiit biefem (Sebanfen fchlief er ein, unb erfuhr ctfi am
folgenbcn 9D!orgcn »on8eonoren, iai er fich geirrt l)abi. (Sern

hätten ihn bie guten üeute noch bei fleh behalten; aber ber

ITtc Äctüber rief ihn nach -iJaufe unb in feine Äirchc jurücf.

UebrigcnS hatte er feinen SÖanbcrftab fchon in ber ^anb, unb
feine Scqulclftunben unter ben 7(cmen — benn fie sücücfjulaffen

hinterte ihn bie Jurcht »or Smar:|)einrichs SchU-chtmeffer —
olS er jU feinem großen Srfiauncn gemahr luurbe, baß (^aifcIai'S

aSagen »or ber :2hüre hielt, um ihn mit geringerer SöcfcbiDerbc

nac^ Unteriliingen jurüctiubringcn.

I»!« haffe (i(^ {« be« turnen Swifcheniclt SSanthcS juge^

tragen, rcooon bec gut« Pfarrer feine 2fhnung gehabt hatte.

6elne ^vau, Itc roic rorhin auf ber 9Jücftehr nach |)aufc »er;

laffen haben, war noch nicht lange gegangen, ülS militärifchc

SKufif fie in ihren Sfonomifchen ^Jlanen Parte, unb gleich barauf
jog baS ja'Slfte Regiment im Silmarfch »or ihr über bic ©träfe
hin. Sic flijärfte ihre ffllide, fo fehr ftc tonnte, um unter ben
btgleitenlen Ctfijtercn ben i'ettec ju erfpähen ; aber roc:

ber ber aSctter mar ju fehn, noch ber liebenstufirbtge Mfciu;

tant, mit bem fie ben Sag ju»oc gefprochcn hatte. Mber baS
fonnte ein Sufall fein. SDSarum baS 0iegiment aber übe;haupt
fchon aufbreche, ba cö ioä) einen Kafitag hatte haben füllen,

befrembete fie. ©pStcrhin erfuhr man, taß Gilboten aus bem
feuiglldjcn .^aupt^iuartiere wegen eineS unerwarteten (Streif:

jugS ber Jetnbe fchnelten 3(ufbruth geboten hatten. -SBärcn fie

eine «iectelftunbc fiüher eingcircffen , fo hätte ber unglücfliche
Sweitampf nicht an tiefem OTorgen Pattfinben tonnen; baS
erti^te SBlut würbe fich abgefühlt haben, unb ein fchmerjlicheS
Urglücf würbe »ieneitht »erhütet worben fein, Tiber wie bic

fleinPc Bewegung eineS Seuergewchr« bie .Kugel in weiter
gerne neben bem Siele »orbcitreibt, fo beftimmt oft ein gering;
fügiger Unterf^icb ber Seit ©ein unb 9«(i)tfcin, unb baS@c(|i(f=
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fa( ber aSMfer unb «Reiche hängt an len Jßjen eine« 9>fccbeJ

ober ben gerfcn eines SBoten.

Uli bic beiten {)o!jhauer mit bem für tobtgehalienen Cf|i;

jier auf feiner 35ahre in baS iDorf gefommen waren, ruhten

fie aus, um über baS weitere jU Käthe ju gehen. 5»alb waren

fie »on Srauen unb Söiabchen umringt, bie nach bem Sufam;
menhangc ber Sache fragten, unb ficb in Sffiehflagen über ben

fchßiien 9J!ann ergoffen. GS ifl ber ßffijier aus bem $farr:

häufe, fagte tie eine. Gi bewahre (Sott! bie anbere: benenn;
ter SKori^ hab' ich ia erR gefiern wegreiten fehen. — <Si

muß etwas i'ornehmeS fein, fagte eine tritte; er hat ein rotheS

SBänbthen im Anopflocl). — SSaS fieljt ihr aber nur ba, rief

ein altes 93iütterchcn baiwifchen , unb fperrt ben SOiunb auf.

Saufe boch eines nach bem SJarbier. S3ian muß boch fehn, c6

er noch lebt. — £)iibei legte fie ihm tie :&anb aufs itexj, jog

fie aber fogleich topffchüttelnb witter jurücf. — Kun ihr ZiU
pel, fuhr fi; fort, fo tragt ihn boch nach bem ffiirthShaufe, laß

man nadjjehen fann. — 3n ber »Pfarre war' er wohl noc^

beffer aufgehoben, unb mad^te auch ber ®emii:ite bic J^of^en

nicht, fagte cinir berSrfiger; jumal ba eS ja eben bctSunfer
SOiortg üuS ber »Pfarre ifi, ber ihn tobt gcfchoffen hat. Gc hat

cS auch Wühl fo gemeint, ba er unS hticher (chicfte.

2»cr Scii^cnjug fegte fich nun wicSer in IBewegung. S>ii

halbe Dorf jog mit, aber eine bet leichtfüßigfien Dirnen, »on
bem ÜBunfche beflügelt, bie UnglöcfSpcft juerft jU bringen, eilte

»ünveg, unb melbete in ber »Pfarre, fie brächten ta einen rotten

Perm Cifiiier getragen. — SBift Du unftug, SWäbthen^ fagte

bic gjfarrin, bie fo eben ben guß in taS .ipauS gefegt hatte. —
Kein, cS ift gewiß wahr, betheuertc i^ne. — (Sott fleh uns
bei, rief Älotilbe, wenn eS nur nicht bec Sßetter ifl, ber ein

Unglüef genommen hat! — Kein, erwieberte baS SKfibchcn,

ber i>m 3unfer »fflorig ift c< nid)t; ber hat ben eben tobt

gefchoffcn, fagen bic StJicinner.

Diefe SBorte gaben Älotilbcn ein furchtbares Sicht. Sie
jwcifelte nid;t, baß tie Giferfucbt, bie ihn ben 'ZCbcnb »ors

her »on ihr getrenrt hatte, bie Urfjche biefer Shat fei; ober

ob fie gleich hierin Irrte, fo Irrte fie boch in ber ^»ccfon bcS

Grmorteten nii^t. — Äußer fleh »or Schreelcn eilte fie »or

bie 2bür, wo In biefem Mugenblicte bic SBahce niebergefegt

würbe. Gin ®lict auf ben »Berwuntcten überjcugte .Rlotllben

»on ber ffiBahrheit Ihrer »ßermuthung. SHit einem Schrei bc«

GntfcgenS unb mit »erhüUicm Mngefidjte fiürmte fie tie Sreppe

hinauf, fant an bem S3ette ber fchlummernlen Murcra jur

Grbe, unb alS biefe erfchrccft auffuhr unb fragte: SSJaS Ifl

Dir, JltotiltcT Siebe Jtlotllte, was hafi Du'! — antwortete

ffc Ihr mit bem Sonc beS GntfegenS; SijarCiere ifl ermortet
— »jn bem entfe|lichen aSori^ ermorbet. Unb er felbft fchicft^

mir feine Seid)«, um Kache an mir jU nehmen — um mid)

ouch turch ben @rf)merj ju ermorten^

Diefe fchr.cfdche Kachrlcht ergrlfr 3(uroren mit unwlbers

flehlicher ®ewalt. Der Echmerj ihrer Jreunbin war tem ihri;

gen fo nah oerwanbt; baS ®efproch ber »erfloffenen Siatbt

hatte fo »iete Grinnerungcn In Ihrem .perjen erwccft, bie j.-^t

ben Strom IhreS SchmerjcS anfdjwenten ! Mbec ftc famnulte
Ihre Äraft, um jllotilben beijuftehn, unb ba baS ©chrccflichfte

nicht 3U änbern war, fann fie barauf, wenigllenS tie erfchwes

renbcn Umftänbe, bic ÄlotiltenS 5>hantafic mit großer Sffiahrs

fcheinlichfeit baju gebilbet hatte, jU milbern ober zweifelhaft

ju machen.

Der SSerwunbctc war untcrbeß »on ber SBahre gehoben,

unb In ein Simmer beS .pinterhaufeS getragen worben, baS

ßcwbhnlid) unbewohnt, bem ©pejial auf feinen ÄmtSreifen jum
2lb(leigeiiuarticre bleute. Der Sütbler, ein erfahrner SSann,

hatte nicht gcföumt ju erfcheincn, unb währenb iiurora »er;

gebcnS ?(lIeS aufbot, waS Jreunbfchaft unb Siebe ihr eingab,

um Älotllben ju f ruften, erfchoU bic Nachricht, bie Äugel fei

aus ber SBunbe gejogcn, ber SSerwunbete habe tie Tiugen auf;

gefchlagen unb athme. S3cl blefcr SJadjricht fiei Älotilbe auf
bie Änie, hob Ihre .fcanbe jum .^Immcl, unb ein Strom »on
Shreincn — bie erfien bic fie weinen tonnte — ergoß fich über

ihr 2Cngeftcht. 2tch, Tfurora, wenn er in'S Seben jurücftebrte

!

v»enn er uns wiebcrgefchcnft würbe! wenn er hierher hätte

toramen muffen — 3ch fann eS nicht auSbenten. 2Cch, ?Curora,

wer wäre glücflkher alS Ich'!

Diefe .^Öffnung jtärttc ihre Äraft. Sie warf (ich Jfuroren

um ben |)aIS, eilt« bann bie Sreppe hinab, um MOe« fclbft ju
erfragen, unb war nun gefd)äftig, ihrer OTuttcr ju helfen,

Seinwanb hecbeijuholen, SBlnbcn ju fchnelben, unb eine beque;

mc Äleibung für ben Äranfen jufammenju(uchen. Sie tannte

feine Kühe, biS für 2(lteS gcforgt war, unb nie gab fie bem
iSunbarjtc ein Stüct in bie ^anb, ohne ihn wenigftenS mit
ben ?tugen nach tem S.fintcn Ihre« grcunbeS ju fragen, ob«
ihm mit einigen SBorten bie größte Sorgfalt aniucmpfcljlen.
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Sffiä()rcnl) fi* lUUi im ^Jfardjauf« 6.'ga6 , lirß 932ßri^ fein

5)fetti (aufi-n, fo fc()ncll cö tonnte, anfiinijliili cl)nc (inen antcrn
3«)ccf, ali fict) »on b«ni ^ccre ju cntfirnui ; abcc al6 tx ucn
itefcr ©dtc tcinc ©cfufjr nicijc fiirci)tftc, d-nfte et <i ouf fctn

SBcg natf) Hamburg, reo et ®icf)ctl;cit ju finfctn l)offtc. 3n=
bnn nun iai ipfiTt) ii'|t (angfamct forifdiiitt, nübnun a'^d)

tie ©i'bünfcn tcSKtitcrg eine bi.'llimmtt've 9iivi)tung, uiib worauf
Ijätten fte \id) aniexi UnUn fönncn , ali auf fdnc Sl)at, iinb

ouf bic Sage, in tie ti)n tiefe Sf)at gcflürit batte. Sern l'Ätte

et bie wilte Sßetroitrung jurücfgcljabt, in wekljec ficf) vorl)i't

feine ©ebanfcn übet einanbet iväljten, wobei et wenigOene
ein töufctenteö ®efüf)I »on Ätüft gel;a6t (jattc, iai \c^t i;ntnet

tiefet fdnf, ie gebaijntet bet SBeg, unb je georbnetet bet ®ang
feinet ffcrceß rcurbe. Tet 3orn »ot bet Zl)at, ivat na et)

ibt einem (Sefiif)lc befriebigter Slacftc gcvi)ict)en; abet aufl) tiefe«

®efübt fcf)ivanb nur aUiufchnel!, unb maitte einem unbefiitrini:

ten, abet btücfenben Unmurl)e Kaum, bei bem ei ungerciS luar,

ob er nu'ljr bet ^erfon te« ßiegnere , ober feinem unglöcflicljen

®cftf)icf , obct fiinet eignen Sage unb bet Ecijutb galt, mit bet

et ficf) tiefe Sage bereitet fiatte. 3(bet immet met)t trang bie

Stimme Ui innetn 2CnfIeiger6 burc^. — 25u tjaft ii)n oi)ne

©funb jum Siweifampfe genßtfjigt, fagte bet Mntläger. — Xbet
et l)at micf) oI)ne 3meifel bei meinen Sbern angifdjivÄtjt! —
2)u [ügft. Slid)t er, fonbern 25u feibft ^aft ©it Beinen Übeln

Stuf bettitet. — (£t f)at fi<^ um 35ie beworben , tie icfj liebe.— 25u lügft. 25ein ^erj reeiS nirfjt« »on fiebe ju Älotilten.

Gi ift nur bie ffiitelteif, bie Siel) eiferfüdjtig gemadit [;at. —
iDie 2Cu6 jeict)nung, bie et etljielt , unb bie mit bei gleidn-n lim
fprürfien oetfagt tturbe, war eine üSerbbfinung nielneö iBevä

iienfteS. — Sßat ti feine ®c()ulb, baj ®u Sit tutclj Uebets
mutb eine 2)emütl)igung jugejogen fjattell? — Sr^ glaubte
niitt, baß bet ^ampf fo unglüctti-fi entigen foüte. — ®u
lögfi! ®u ^aft racf) feinem SBlutc getürRet; <i ftant bei ©ir,
•Deinet jluget eine unfcfjabliefie Kicf)tung ju geben. Sa bift

ein SJiätbet, unb »ielleidjt ein jreiefacfjet SKßclet, menn d
rcaf;t ift, tag Äfotilbc ibn liebt.

Siefem futcljtbaren ©elb|7get!cf)te ju entgegen, fporntc Mo:
tig fan ^fecb nod) pon neuem an; abet ti balf iljm nickte,

baß et ben ©teinweg !)inü6 unb übet tie aSiefe fjinlagte; immet
rief bie futcfjtbare ©timme in bet Siefe feinet »ruft 9J!otb in

fein O^r. ©o laut »etnabm et bitfc Stimme, büi; et mel)t
üIS einmal fefeeu bintet fici) faf); unb faum l)atte et ficf) über;
jeigt, baß if)n 92temanb üetfolgte, ali bet ^uffcfjfag feine«

JRoffe« ober ba« ffiaufcf)cn be6 Caube« obet ba« SJJutmeln eine«

S3acl)e« neue SSufe()ung etieugte. ©o flol) er, mie tie geang;
Pete ©önbe, bi« tet ©cf)aum auf bem f}6()nenten ?>ferbe ftanb,

f unb et bem etmübeten 2i)!erc am ©ingange eine« -ffialte«,

eine fur^e SRufje gönnen mußte.
SSflbtenb er biet bielt unb ficft ben ©.f meiü abtrodnete,

bet ©ftomwei« »on feinet blaffen ©titn fieral-floß, ivutte ba«
^Dferb plögtlcf) untuljig. ©ine -pornifTe fu!)v fummcnt an tem
:Ci)\:e be« Sieiter« l)in, bann eine jmette; bann bemerffe er mit
©rbredfen, baß bet ^uf be« 5)f,tbe6 ein S?eft biefer S^iese be=

tfibtt batte, unb tiefe, 9ia*e butftenb, au« bei Srbe beroor;
brangcn. Sa« gjferb mcrtetc nifbt auf bie 2Cnregung feine«

4)etvn, fonbern ron 2(ngj! gejagt fiürjte e« in ben SBalt,
erft auf gebafentem aSege, bann, ba bie S5etfü(gung nttht nach;
ließ, ©cbu6 im Oebiifcb fucbenb, xvo si iai fieinere ©.flvSurf)

rieber trat, unb ebne auf ten 3ügel oter ein Oiebct f.ine«

Sieiter« ju arf)ten, nur tem Eintriebe feinet 2(ngrt folgte. Schon
batten jenem bie Sroeige ben 43ut abgeri|]en, unb eini^^e Stbpe
gegen ten Äopf batten ibn betäubt, al» ba« $ferb übet eine
entblößte ©teile be« SBalbe« mit »erboppeltcm Ungerißm rannte,
ficb jivifdien bie engen Säume brängte, unb feinen Kettet biet
obfiieifte. Mtbemlo«, ohne SBeivußtftin unb an einigen ©teilen
»erlegt, fiel et in ba« ©ebüfrf). Sa« ^Jferb abet fe|te feinen
toilbcn «auf ungebintett fort, bi« e«, oon feinen aSetfofgern
befreit, etfrf)bpft ju iBoten fanf.

?n« fi(^ in bem 5)farrbaufe ton Unterillingen tfe erRe Un;
tube ein wenig gelegt batte, unb bem Äranten ein »Ißadjtet
jugegcben roat, tet, nacb bet SSorfcferlft be« (jctbeigerufenen
2(mt«arite«, »ot aßen Singen jebe SSeunrubigung entfernt hol:
ten follte, trat eine Stau in ba« -pau«, »cn anfebniicbem
SBuc^fe unb ftatfem ©lieterbau, bie in baibe Stauer gefleitet
wat, unb ftagte nal) bem Jraulein »on SBreterobe. ©ie mürbe
ju2(uroren gcreiefen. Ml« fte in ba«3immcr trat, netb.ugte fie ficb

ebtfutcbt«t!oll, trat bann langfam nSbet, um mit einem nocb tlefetn
Jlnict«Jfuroren bie^anb »i füffen. ®f, guten Mbenb, jrauSrani
bau, fagte tiefe; »a« fübtt ©ie tenn bietbct? SBa« macbt tet
©tcßonfell — Sc«balb bin icb eben bieibct gefommen, ets
reietcrte tie ^rau, intern fie ba« ®efi,i)t in bie SSnge jog;
nuv muß icd »«b« untertl;än<9 bitten, taß ficf; ba« ar.Ätigc

^räulein nid)t crfibrecfen. — 3ft tem Obeint etiua« jugefios

ßen'.' fragte 2(uro!a, tt« jel^t mirtlicf) trfcbracf. — Sa« allge;

meine l'oo« ber fflienfebbeit, ermieterte bie Jrau mit KcbfeU
jucfen. 6t ift rorgefiern au« biefer 3eitlicbteit abgerufen njoti

ben. 3bm ifl «oobl; beffet a!« feit langet 3eit. Sbnen abet,

gnobige« Jtäutein, muß man jU gleicfjet 3eit contoliven unb
gratulitcn.

JCuiora mat bcRütjt, mebt übet ba« Unermartete bet

5Kaff)ricbt, al« la^ fie befontete Urfacbe gcbabt bätte, fic^ übet

ten 2ob eine« fflianne« ju betrüben , bet ibt nie einige Siebe

eiiBiefen batte. — Sa« ift mit in bet Sbat febt unernsartet.

©eine ®efuntbeit mar ja fo feft, unb er fcbien bie größten Uni
fptücbc auf ein »iel böbere« 2(ltet ju b^^ben. — Sa i)ab:n

3bt ®naben ooUfommen red)t, et^ieterte bie 'SxM , naäj bem
ju urtl)ei!en , ma« ter felige ^ivt »et trei 3abten mar —
tenn fo lange tcitt e« a'obl bet (ein , laß ©ie ibn nidit ge^

feben bai"-'"- ^''ft feittem — ! Sa b^tte man loobt Urfacf)

jo etwa« ju fürrf)ten. Sie tuilfen ja, gnätigee Jrauleln, biß

fcb ibm länget al« fünf unb jmanjig S^bre treulieb unb gei

tBiffenbaft ^au« gebaitcn unb meine ®efunb!ieit unb Sugenb
in feinem Sicnfte jugefe^t babe, für einen fd nöben unb magern
8obn ; liebet ®ott ici) b^ffte , unb et bat e« mit riebt (äinmal,

fontern buntettmal äUöff'iflf» wnn ich über ten geringen ©es

balt tlagtc, baß er mici) in fein.'m S'efTamente gut betenfen

rcolle. 3a, mein ®ott, wenn er firft bStte entfd)!itßen tonnen,

ein Seftament ju madjen ! Olun geb icb au« bem .paufe nacft

unb arm, rcie irf) auf tie SBelt gefommen bin, unb mag nun
jufebn, wie icb meine alten Sage l;tnbringe.

Set Fimmel tulrt für ©ie forgen, grau ffirantau, fagte

2furora, ba ficb ba« ®,fi.^t tet Jpau«bä(ttrin jum ©einen
betjog; abet rcie ging e« bem Snfel in tet legten 3iit'! St
fcbeint gelitten ju baben? SBatum bab icb ib« ^ocb nic^t rear;

ten {Snnen!

Sie ^au«bfl(tetin ließ »on ber Seite einen ffiltcf auf Tfui

roten fallen; ta fte abet gute Urfacfee batte, ten Jäten ibret

Kete nlcbt abreißen ju laffen ,
gab fie auf tie lefete grage te«

gväulein« f.ine JCntmort, fonbern fubr in ibret eignen Sebans

fenreibe fort: Mdj, gnätige« Stä'utein, fagte fie, intern fie fiit

einen Stubl Ju tbr binfcbi^^, menn icb mit aud) in frübetet

3eit feine iBerbienffc um ben feiigen .perrn erworben liäite;

aber icb bat« ibm immet tteu unb retlitb getient, unb alt«

aSottbeite netfdjmcibt, tie ifb mir batte macben tonnen — abet

in bet legten 3cit mat faum mit ibm auSjutommen. SJi^t«

fonnte man ibm tccbt mad)en, unb luenn et fcbon immet genau

gereefen iv>at, fo ging e« bot^ in bet legten 3eit übet alle

©renjen blnau«. Unb tie Unrube, tie in bem SKanne war!

Stoßet ®ott, rca« ift tocb bet Keicbtfium, wenn man ibn nicbt

mit Wubc genießen fann!

2(urora fab jum .&fmmel unb fagte: SDSa« fonnte i^n nut

fo beunrubigen ]

Sarübet ließe ficb biet fagen, antwortete tie .&au«bä'[te»

rin, abet man fann einem 33ienfcben nidjt in ta« -^cv^ febn.

Kun, fo biet ift gewiß, er ipar wie einer, bet einen SKort be«

gangen bat. Sen Sag übtx faß et bei feinen Kedinungen; in

ter Sla^t abet lief et im 3immet auf unb ab, riß bie Senftec

auf, fttectte tie ^tmc binau«, feufjte unb jammerte, taß man
nicbt wußte, wa« man tason tenten follte. Oft n-atb e«

SOiorgen, eb' er fid) niebergelegt batte, unt tie Sonne fianb

bann faum am .pimmel, fo ftanb et wietet auf. S?i«weilen

fcbetite er mit in tet SKadjt, unt fragte mid), ob icb nicbt«

gebort bäffe; unb Winn icb fagte, icb ij&tti ihn feufjen labten,

tief et wobt au«: SJicbt icb'. nidit id) ! Mber favj' e« Üliemans

bem. öörft Su? So ging e« Sag für Sag, unt babei jebtte

et ab, baß man ibn faum nocb tannte.

Unglüdlicbet SOJann ! fagte 2(utota. SBenn mag ta« an;

gefangen baben?
2Jei tiefet Jrage fab ficb bie |)au«battetin um, al« ob fie

3cugen gefürcbtet batte, rücttc bann nabet unb fagte mit ges

tä'mpftet ©timme: ®egen ©ie, gnattge« gröulein , ^latf i^

fdion offen fpredicn; gegen niemanb Mnter« aber würbe ein

SBort bai'on übet meine 3unge geben; tenn ta^u bab' id) ©ie

nie! ju lieb. — Sa« Unglüct fing an mit tem Sobe be« alten

eijatbiete. 6» ift bamal« nicbt gegangen, ivie e« bätte geben

foBen.

aSei eijatbicrc'« 52amen fubt Kutora jufammen ; abet fie

bejwang fid), unb fagte mit fcbeinbat gleicbgültigcm Sone

:

SBie wäre tenn ba« gewefen, Jtau Srantau? — 9iun ant;

mottete tie S'tau, ©ie wiffen ja, in mci für grcßen unb

weitläufigen ®efcbäften bet felige ^^ctt mit tem alten Si^attterc

ftanb, bet ffit einen tefcben SDecyin galt, ob et fcf)on eigentlicb

nut bn Jactot unb S3urf)baltet te« i'errn war. SSei feinem

Sobc abet fanb ficb Iflle« anber«. etwa« baare« ®elb, einige

"äai^&nie bei Jtcuntcn — ta« wat tie ganje Sacbe, He fan

©o§n erbte, ber 6el betn Sole [eine« üSatet« noe^ auf Keifen
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tvar. "UUti Ui'trige, nai n fj&tie IfiUn foHsn, war «r, wie
ei l;ifj), bcm fdiäcn i)nvn fcfjuttiig. Qi tarn frdlicl) jum
^ircccfi. —

3c^ bat« tason gcMrf, fagte Aurora, unb ttr jungt 8i:

jarkürc I)at iai Ungliicf 9<f)abr, ihn ju OiTlicrtn.

SSii fi'in Ungiürf war, gnätigfS Jräuicin, entgegnete bie

^authältenn mit einer Üetteugung, ffl anbret iJeute ®(ürf.
gveilid) tjat er iSn »erloren; wie liätt e« aut^ anber« fommen

SStiefform gctegt war, aui ber Saf-fi« ju jiefjen. 25iefe« fn
bec ^anb fjaltenb fufcr fie in it)rer örjSIjlung fort.

©lit jener 9?a*t hatte ber ^err immer »lel ju t^un, onb
fnm fall nicl)t oom ©cfjreibtifc^t weg, unb oft fcl)lcß er fid)

ganje Sage ein. S5o modjten etwa cier afBocfjen ober etwa«
barüter rcrgangen fein , alÄ bet junge Jranj Sijarbiere pon
feiner Keife jurücffam. ©r fam gleicf) jum fcligen ^errn,
unb man tonnte fjören, baf fie Oart an einanber geriet^en.

fünnen? ©ein 2tff»ücat, „''"^ 3uRijratl) ^cger, ftanb P^.mjt 25er junge ?i?arbiere ging mit gifitjenb rotfeem ®efici)te weg,s,~ f,t Ä i.o.„j _!.!.. fj.r .j..- .,^ _.;. <•
.

^^^ fcitbem fing ber ^Jroje? unb baS Glenb im ^aufe an. 2)e»
@ff)riibeni war auct) noi^ je|t fein Cnbe, unb oft würben in
ber 8?a(f)t »otcn mit ganjen Rafften an ben |)eßer abge»
fcbicff, ber to(^ ber Mbrotat ber C5Srgenpartet war. — S8e«
benfen ©ie baS, liei'e« gnäDigeS ^räulein! — ©nblifö tarn
es jum ©cfjiuur. 35a war nun ber Jperr in fo weit fcfeon

glüdlici) ju nennen , bap er ba« fcfjäne @elb behielt — si war
»on einer Sonne ®oIbe« bie JKebe; unb woljt lern, bem ba«
nun anijeim fällt! Mber bie £iüal, bie ber |)err feit b.r Seit

hatte, mischte man auch feinem iirgften Jcinbe nidjt wfinfthen.

3wi{ 3ahre ijiclt baS an , unb in ber legten 3eit ergab er ficjj

bem Srunfe. 55a f(hlicf er boch etwa« mehr, manchmal am
Sage, unb bi^weilin in- ber Stacht. ®o fam iij am iDienffag

gegen neun Uhr In fein 3immer, unb fanb il)n mit bem Äopf«
auf bem '•yulte li^-gen, wie tai fci)cn manchmal gefd)ehen wor.
3tf) glaubte, er habe gctrunfen unb fei eingefchlafen. Jtt'tr —
mein (Sott — ta ich xtä[)tt nachfah unb "ihn bei ben ©chut=
tern rüttelte, fah ich, bag er tobt war. 25enfen @ie meinen
©chrfden, gndbige« gräulein ! 3ch fchicfte foglif* nach 2)octor
unb Saibier; man fch'ug ihm jur ÄDcr; aber <6 lief fein

SSlut. Oiun würbe c6 ben (äerichten gemelbet, bie benn Tiati
unter Siegel genommen haben; unb e« hätte wenig gefehlt, fo

hätten (ie mein Jbüchen 'JCcmuth audh •"'* eingefchloffen.

Sei biefem Sheile ihrer Srjählung hielt bie jrau ba« jU;

fammengelegtc 9?apier immer in ben ^änben, faltete ti auis
einanber, legte e« wiebet jufammen unb öffnete ei wieber.

Sie fehlen bamit in einiger iGerlegenheit ju fein, ©nblich fuhr
fie nad) wieberholtem i>ü^eln fort: iDer feiige 4)err lag mit
bem JVopfe auf bem Rapier hier, iai mir in ber Sejtfirjung
in ben ^änben gebliibcn iff. ©ie werben fehen, baß «4 r«cf)t

ju Shrem ®!ücfe in meine ^änb« getommen ift.

58ei biefen SBorten teicfjte fi« Äuteren ba« SBlatt ^in, b(e

gfolgcnbeS lag:

brm feiigen *errn wenigftin« nicht fchlichter al« mit feinem
Klienten, llnlec tinti »erficht jwar nicht« »on KechtSfachen,
aber auf ben JXopf iü man bccfe auch nicht gefallen. —

SBär' e« mäglich'! rief 2(urora. ?a$äre ber Ohtim im
©tanbe gewefen — 1

"Kit), liebe« gnäbige« Jräulein, crwieberte bie ^au«hälterin,
Ic6 habe wohl anbere iDinge erlebt. J5a war berJlboocat SEoKs
tef,jott, ber bei un« neben ben ©chrapfen wohnt, ber erfchlich

bie Crbfi-haft einer reichen !8rauerwtitroe, unb ba er bie SSes

fchulCigungen abfchwur, bie ihm bie armen SBerwanCten ma^s
ten, gingen fie alle leer au«. Unb wie finb benn bie Äinber
be« (Sche'W.-nSindnjrath« ©chaue jU ihrem 9ieic()thum gefomj
tnen'f ©cl.he Binse tragen fid) überall ju. Unb om ®nbc
iH (i bodj bem jungen Sijarbiere jum fSlücf gewefen. 3c^t

füg er auch »ielleicht oom SJiorgen bi< jum Mbenb hinter bem
SRed)entifi-h, wie fein fdiger Safer fein Sebenlang gcthan hat,
unb hätte boch am ©nbe nid^t« weiter bason; fo ijl er bei ber
2frmee, unb hat 6hre unb 2tnfehen. —

Unb tämpft, bacf)tt 2(urora bei ftc^, jwifc^en 8e6en unb
Sob.

J5em feiigen ^errn, fuhr bie .Haushälterin fort, hat ei

and) feine 3iofen getragen. Titn feine ©tbcn, bie nun alle«,

waä er hinferlaffcn hat, mit gutem ©ewiffen gcniepcn türfen,
fbnntn nun recht glücJlich fein, unb aucfj 2fnbere glücflid)

machen.
!bei bicf.n SBorten füSt« fie Auroren« .&anb unb fah Iftt

forfdienb in« ®efuf)t. Diefe anwortete ihr nidjt. — 3d) fann
wol)l benfen, fuhr jene fort, bap Sit meinen Sieben nicht gern
©laubcn beimcfjen mBdjten ; aber ba e« fid) um fein« Jlliinig:

feit hanbelt, fo müpt id) ©ie nid)t lieb haben, wenn ih 3linen

nicht reinen äßein einfdjenfte, unb alle« fagte, wa« ich »on
ber 6ad)e weip. 3ch barf boch fitf}« f«in, bap un« 3?icmanb
behotdjt] —

ßbgldch Kurora bie ängfilii^e ©rjählerin beruhigte, ging

fie bort) nad) ber Sbür, unb ecfi nachbem fie fidh überjeugt

hatte, bap Uiiemanb in ber SJähe fei, fuhr (ie fort: SBährenb
ber legten Äranfheit be« alten Cijarbier«, an ber er (iarb,

befndhte ihn ber feiige 4>err täglid), unb blieb oft fpät in bie

*»arf)t au«; an bem 2lbenb aber, wo er jtarb, fam er wohl
jwei ©tunben nad) feinem Sobe nac^ ^aufe. ®r hatte jwei
grofe Sucher unter bem SKantel unb war öberau« hafiig. ©o;
balb er ben SRantel abgewoifen unb mand)erlci ^'apicre au«ge;
framt hatte, fegte er prt) mit ben Suchern an ben ©chreibtifd),

unt id) mupte ihm eine Slafd)e SBein unb etwa« S3rob geben;
unb ba fap er unb fchrieb unb fd)rieb, unb ging nicht ju Sett,
unb um jwct Uhr nach SKlter.nadit fchellte er mir, unb te;

fahl mir geuer im Äamin nad)iulegen unb Jiaffee ju mad;en}
unb ba fap er immer noc^ tief in ber ?Irbeit. Um folgeiiben

aXorgen trug er bie Südier felbft wieber auf ba« Soniptoir, unb
«rfl jwel ©tunben barauf würbe tJcrfiegelt. 3ni Aamin aber
fanb ich am SKorgen einige i><Ut au« ^anblun96büd)ern, bie

ba« Jeuer eerfchont hatte. 3d) tjabe biefe »lätter aufgehoben,
fuhr bie Haushälterin fort; tenn man fann nid;t wiffen, wo^u
fo etwa« gebraudjt werben fann.

„Herr 3uftijrath ! 31)« Sat^ mag in ber H6IIe gut fein,
unb id) wollte, bap ©ie bamit jur Hölle gefahren wären, ehe
©ie mir ihn gegeben hatten. 25er Berflu(f)te Hanbel läpt mic
feine 9iuhe, unb bod) fann ich wein Oewiffen nid)t frei mad)en,
ohne ehre unb Kcputation ju oerlieren. ffla« id) inbep mit
ehren thun fann, niil id) bod) thun. 25ie beiliegenbe Mnwcis
fung an bie beiben aBilbfcf)ü|en« beträgt fo oiel al« bie 3nte«
reffen feit ben brei 3ahren »on bem ßapitale betragen. Saffen
Sie ba« bin SJiäbchen jutommen, ohne bap fie erfahren woher.
©ie megcn glauben, e« fei »on einem unbefannten SGBo(;lt^ät<r.

®crn nibe-hf ich auch bem Jranj "

Hier brad^ bet SBrief ab ; bie legten SBorte waren unbeutlic^
unb ein langer Jeberftrich »ettrat bie ©teile be« ®d)luffe«.
Murora fiecfte ihn fiill|d)weigenb ju fid), nidit ohne aSerbrup
ber Hauei'älterin, bie bie Hanb fdion barnach üu«gcrirecft hatte,

unb »on 'iluroren« ©eite ben feurigjlen 35ant erwartet haben
niodite. — 55icfe« SBIatt, fagte (ie, ihr »etfannte« aSerbienfl

hercorhebenb, biefe« JBlatt wäre in ben Hänben be« Jranj Sii

jarbiere eine Sonne ©olöe« werth, unb wenn id) gegen bie

erben tefi feiigen Herrn hätte fehltest fein wollen

3Cb er biefem SBlatte, i^rau fflranbau, fagte Tturora, fehlt
35abei jogJe ein in SOJacuIatur gefchlagcne« ^afet au« atie ffieglaubigung, unb bie barin erwähnte JTnweifung liegt

ber -iafche, rofite e« auf unb jogte Juroren bte ©puren be« auch nicht babei. 3ch mup jweifeln, bap c« iU Hanb meine«
geuer«. — Shnen gnabige« SrauUin, fuhr fie fort, mup jegt Sheim« fei. — p » i

»
p

ir ™" '..*"" K,^'"r." ö'ihrenau. aber bU hat nicht Eie Mehnlic^feit ijt auffattenb, fagte Murora.
3hr ®emuth, unb id) glaube, man fonnte eher SBaffer au« fö„nte ja ber »rief aud) »on bem alten Sijarbiere
einem Aiefel preffen, e(;e bie ein reeUe« 3el(f)en bet iDanfbar» -iu^ imh gnäbige« gräulein, rief bie Hau«
teit oon fich gäbe. ^ar ja noch «ap, al« i^ ihn bem feiigen Herrn

JlUe« baran gelegen fein, bap biefe JBlätter nicht in unrechte Unb bod) ift e« ganj gewip feine Hanb, erwieberte bie
HÄnbe fommen; benn barau« fonnte eine üble ®efd)u-hte ent-- 5^rau. ©ehen ©ie hie? bie «lätter au« ben Hanbel«bfid)ern;
Pehen. ©le Wen, ^ap id) e« gut mit Shnen meine. 3« ta« ift Üiiarbicre'« ©d)rift, ber fie gefüfjrt i)at. Unb nun
hatte la bie eac^)e an ben Ciiarbiere beric^iten fSnnen, ober vergleichen ©ie bamit ben «rief! -
auch an bte Jraulein Soufine in Jährenau. 2tber bie hat nicht Eic Mehnlic^feit ijl auffattenb, fagte Murora. 2Cbct bann

liere fein. —
u«hÄlterin, et— ,^ ..,., ...,, ... .., ,.-„.- Herrn unter bem

«unigunte, fagte Tfurora entfchulbigenb, ift immer in fo .Kopfe oorjog. 6« hat ihm 33iuhe genug gefofiet, unb er hat
teft^räntten Umfiantcn gewefen, bap fie ihrer 92eijung ®ufe« fid) lange barauf geübt. — &t glaubte nicht, bap ich c« be:
jU thun, nidit hat folgen fßnnen. Sie wirb fünftig gewip mcrtte. Tiber ©ie fel)en, bap babur^ in bem Hanbel manche«

Äch, Hebe« gnäligt« gräulein, fiel bie Haushälterin ein, flat wirb, unb bap, wenn ber granj wfipte, roa« id) weip,
lehren ©ie mid) gräulein (Sunbel nidjt fennen. £te hat ganj fein ®lücf gemadit wäre. Aber möge mich ber Himmel »ot
Iai ©emuth be« fcligen Herrn. — einem folrf)en aSerrathe bewahren , bet mein gute« gnäbige«

fallen wir ba« jegt, fagte Aurora j wie ging e« weiter mit gräulein in fo gropen ©dhaben bringen würbe. —
" £•'"/"•

, ., , »ei biefen SBorten fah fie Auroren mit forfetenben SBlidfen
25ie Hauehaltenn hatte untetbep bie angebrannten Rapiere an. 25iefe ertiSthete, unfein innerer Unwille fehlen ihr Sns

auf ben ©choop genommen, um ein anbere« ?>apier, ba« in nere« l)eftia jU bewegen. iOoc^ natjm fie fldi jufammen unb

«to*



236 S r i c b i: i d^ (E 1} r i {l i a u 2B i [ ^ e l m 3 a c o b 6.

fagfe: ®ie foll gut bttofjnt rocrttn, ^rau Sranbau; ab« unfcc

icr SBftingung, ta(! ®ic son 3t)rfm @«f)diiinityf mit Q^iemaiis

Um fpridjt. ^üvtSie; mit Oiicmanitm, iva cß aucl) fd. SIuc

unti't CicffC S3fbt"9unfl batf ©ie auf !8clül)nun9 rfcbncn.

©i t>ai »i'vffcbt fuf), antivortctf tic .pju;l)alfiTin, bic Xu«
roccnß SBorte nncl) i()Ci'm dijncn ©ir.iit bcutdc; reie t8nnt'

icf) fo unbifonncn fein, »on cincirfo tuirlitijjtn Sac^c ein 'Bait

übet meine Bunge gef)cn ju laffen '! SJel)iii«n ©ie nun auc^

bfefc ^apicve ju ficb. ®ie fSnnen Sliemanbem meljc nüpeii.

Stun, id) gratulire »on (Scunb bec ©eele ju ber f.()6iifn 6cb;
fcljaft. Sffietbfn Sie nid;t balb Ijinauf fommcn nad) Sieutabe,

um ©ie in tSrnpfang ju neijnun'i 3c() toill Sfjnen ein 3im=
met in SBcreitfchaft Ijalten. —

JDag «jtvben 2(nb«re an meinet Stelle t^un, antivort.te

Aurora, »on neuem cvtiJtl)enb. 2(6et jcfet, grau SScanbau,

lebe 2ie luoljl. Jpict ift Jtüffgclb auf brei' COJonate , unb 3<:i)-

tung füc bie 9iüctEe()c. C53ute Sladjt. 5llfo tot allen »ingen
bie ticfite i8erfci)iuifgen()cit.

X)ie ^aufibnltetin war jejt im Segriff, unter ©lücltviini

fc^en unb JDantfagungen luegjugeben, als Jfurora fie jurüiC

tief. 5Kocf) Gin« ! SSai Ijat ei mit bcn ceBi(b|cbügcn6 füt eine

SSeroanbtnip, uon benen in bem SBricfe ftel)t'! ©ie fdjeinen

flucf) eingebüßt ju f)aben. — iDaS finb undjelicfie Sßtljtet bc6

alten £ijatbiere, antwoitete bie |)auSO'illttin. SBenig üeute

tviffen barum. ®er alte Si^atbiete l)atte in Obccfijfjvingen eine

gabrif unb lernte ba ii)xi aJiiittet tennen, bie mit äicillingen

jiiebertam. iCie ©aclje ivucbe fd)r geheim gehalten; unb nur
ber fdtgc Iwrr njuf-tc barum, bec ben Scuten buvcl) bie Ititte

^anb bafi 'Zdimentengelb [ctjicten muf'te. iDaburcf) t|1 mir etiuaS

bapon funb geworben.

9?arf) biefeni 3ufaggefpracö entfernte fic{) bie .giauS^nltertn.

Kurora aber fap no* lange, bie Silicf; auf ben ffioten geljcftet,

in .©ebanfen »irfunten. 2)ann ftanb fie auf, Üffnete i()vcn

©c^vcibtifcb, unb, nactjbem fie bie empfangenen Rapiere aufbe=
»va()rt batte, fegte fie fie!) jum ©cf)rciben nieber. SBaö fie ge;

fcfcrieben, witfen wir nicfjt. Mber il)re SJBangen färbten fiel) mel)t

als einmal »an einer l)c(icrn 5\itt)e , unb niel)» alß einmal
lufcl)ten Sbränen, bie »on if)ren aBangcn roHten, bic flefcf)tiebe«

nen SSortc au£.

^n bemfelbcn 2(benb gegen ©onncnuntergang ging ber alte

SSrftec SBennbarb »om ^agenbrucf) allein mit feinem .punbe

burcl) ben SBalb, wo er ben Sag über ^olj angewiefen l)atte.

Sangfam unb in tiefen ®cbanfen frf)ritt er nach ber ^e'vnatf)

jU; benn er backte an feinen ©o^n, ber im Mufilanbe ftanb,

unb langer als gereöfjnlifl) feine 9!a*rtct)t »on ficf) gegeben

^atte; unb d war tl)m, aU ob feine ©ebnfucbt nacl) bem ein;

jigcn ©ol)nc nocl) nie fo Ijcftfg gewefen fei. ,,6r fall mir aucf)

wat)rbaftig nac^ ^aufe, backte er bei fiff). Gß ifl Seit. Äann
icl) aucl) jegt nocl) gut auf meinen fünf unb fed)jigiäl)rigen

SJeinen fort, fo tann lai bocl) nicl)t mel)r \tijt lange bauern.

Unb fotl id) ben fc^bnen gorft in frembc ^ä'nbe fonimen laffen,

bie ii)n »ietleicf)t wieber in Unorbnung bringen, wie er »or

breifjig Saferen war '.' iDag wäre 3ammer unb ©cfcabe. Sffiirb

mir aber ber 6f)tirilieb beigefegt, ber I)at ganj mrinen ©inn,
unb bie ©acfee 9el)t in bem ®elei6 fort, wie bisfeer. Mucfe

benf icf), et wirb <« mir jU ©efallen tl)un, unb bie Jranciefe

fteiratben, wenn et fie()t, was auS bem SKäbcl)cn geworben i)t.

©ine beffere Jrau finbet er auf ber SBclt nicfet mef)r. Unb
wenn er fcl;on eine SSraut ()fitte, wütb' er d mir gefcferieben

feaben.

"

Snbem nun ber alte SJJann ficft mit biefen unb Äfenlitf)en

©cbanten befcl)äfti9te, unb ben fünftigen ^au6l;alt feine« ©o():
ne« ausmalte, unb tl)n mit ber fcl)önen blüfjcnben ^tau unb
einigen rotl)bäctigcn gntelcftcn fcfeon am Sifcfcc figcn fafe , unb
bei bem Tlnblicte blefec ©eelcnmalerei bie ©el)nfucf)t in eine

rechte ©eelenfreube überging; frf)tug fdn munterer .giunb, ber
überall f)erumre»ierte, auf einet SOBalbblöf'e an, ftectte benÄopf
in bnö ®cbüfc^, jog iftn wicber jurücf , fal) fiel) bann nacf) feinem
.&errn um , unb erwartete nun mit »orgcfirecfter ©cfenauje bie

Jfnfunft beffclben. JDiefet befcf)leunigte feine ©cferittc, unb aU
er bie SBüfcfee, »or benen ber ^unb ftanb, nn wenig »on ein;

anbet gejogen I)atte, fa& et in bem 2)ämmecltcfete nicfet ofene

SBctwunberung einen Wann in militärifcl)er Scact)t, beffen Äopf
gegen bie ©rbe acftügt war, wäferenb ber rechte ^up nocl) an
bem niebrigen Swcige einer SSirt« feing. Qi war offenbar,
ba)5 er burd) «inen ©tut^ »on ber .g>iif)e in biefe ©tellung ge;

ratfeen war; wie fiel) aber baS jugctragen (laben mochte, ju
unterfucben, nabm fi^ bet alte SBennfjarb fegt feine Seit, fons
tern bemübte fic^ »ielmebr, ben SSerunglücftcn aui ben 5Büfrf)en

terauSjujfeben. UJac^bem ifem biefe« mit Mnftrengung gelungen
war, ließ et ben ^unb bei ibm äutücf, um SBaffer au« einet

benachbarten dutUf ju J)olen, unb ba et jurücffam, fanb tx

ben ^unb befcfeäftigt, ibm ba« SPluf »om ®eficf)fe ju lecfen.

Zobt ifl er nii)t, fagtc er, unb inbctn er anfing, ibn mit

bem f.iltcn SBSaiTct ju befprcngcn unb abjuwafd)tn , fcbopfte

bet iBcrunglücttc loitoer 2(ii)em, jog mübi'am bie Jtiigcnlicbet

auf, unb fragte, wie cinit, bet au« einem tiefen ®d)lafe

erwacht: Söo bin icb ? — Untet ebrli^cn ücuten, antwortete

bet gbrftcr. 2(ber wie fcmmcn ©ic bierljcr? — 3d) wcip e«

nic^t, antwortete 9}tori(} nod) balb bcwußtlo«, inbcm er fic^

ben Äopf aufiurid)tcn bemübte. SSin icb »erwunbct? fragte

et weitet, al« er an bem aafd)cntud)c be« görfler« SSlut

fab- — etwa«, wie e« fd)cint, »on bem galle. Äiinncn @ie

gefen? — 3d) will e« »irfud)tn. 2tbcr wo bin id)? — <5ine

tlcine balbe ©tunbe »on meinem gotdbaufe. Sabin will i^
@ie fübrcn.

5):toci(5 oetfucfete nun aufjuflcl)n; aber bie güfjc »erfagten

ibm ben 25ienft. Gr batte bcn ganjcn Sag tdnc SJabvung

fU ftc^ genommen; bie b>:f'ii?« Scwegung bc« Gicmütb«; bet

junger, bet JSetluil be« SBlutc«, bic SSdäubung »on bem
galle — alle« ba« bitte il)n bet Äräftc beraubt. Gr »etä

fud)te c« nodb einmal mit .^paft unb Unwillen; abct nod) ein«

mal fanfen bic Änic unter ibm ein. £er gbtfter crtietb,

ipa« ibm fibllc; jag ein ©tuet SStob au« bem 3(anäcn, bi:

feud)tcte c« mit S5vanntwcin unb rcicbte e« ibm bi"- Ginige

SBiffen baoon ftitEten ibn. Gc fonntc jefet aufrcd)t fttb"/

wenn fd)on auf jittcrnben Änien; bann fonnt' er aucl), »on

bem 2flten gejtü^t, fortfd)tttttn , obglcid) nur langfam. Grft

je^t füblte er ©cbmcrjcn an feinem jerfcblagcncn Äopfe, unb

an anbern a^b^il'"/ w «t gequetfcbt unb geftopcn warben;

unb fo wie et fid) bet ©d)mcricn bewußt würbe, fcfertc aud)

bic qualBoKe Gcinnctung an bic Gceigniffe bicfc« »ctb^ngniß«

»ollen Sage« in fein (S5cbäd)tniß jurürt.

©d)wdgcnb gingen beibe unb langfam neben cinanbcr

butcb ben SJßalb. 5!Seti§ fd)wieg, wdl et in büftre ©eban^

fen oetfun!en war; ber görflct, weil et c« füt unbefd)ciben

feielt, einen grembcn unb Ä'ranten, mit bem ibn bec Zufall

jufammengcfübrt batte, mit gragcn ju bcläftigcn. Sfacbbcnt

fie fo eine ©trecte gegangen waren, unb bie 9tad)t fid) immer

tiefet unb tiefet fcntte, er|'d)ien in ber gerne ber ©d)immct

eine« 8id)ti'ä, ba« iwifd)en ben SBdumen wanitc, bi«weilcn

gdnjlicb »etfcbwanb, unb bann »iebcr größer bec»cttrat. —
3)a« foUtc micb bocb wunbern, fngte bet gorftct »ot fid) Ijin,

wenn ba« nicfet gcancisEa mit ibtct Satcrnc wate! 3a, ja —
fie fingt, um fid) SItutb }u machen. — gcanid)cn, riefet

bann mit lautet ©timme, gran}d)en, bifl S)u'« ? — grdlic^

bin id),e«, antwortete eine woblfüngcnbe wtiblicbc ©timme;
aber wo bleibt Sbt nut in aller SOSelt? 3d) babe micb f» 9^=

Angftigt. G« ift aud) etwa« für Gud) angclommcn. — Gin
aSrief »on GbtifUicb etwa? fragte bet 3tlte. — 85ieUeid)t;

wenigflcnS !6mmt et mit bet bamburgcr ^oft. —
Wlit biefen Söortcn trat granci«ta b'nter einem Sufd)e

»or, um ben bet Söeg ftd) frümmte, unb bet bie Äammens
ben »etftccft batte ; wid) aber bei bem 2tnblicJc bc« frcmbcn
SJJannc« foglcicb wicber einen ©cbritt jurücf, unb fagte balb^

laut: Söer ifl benn bei fcanfe SRann, iL'atcr, bcn Sbc ba

mitbringt? — unb juglci^ wenbetc fie ibre iJaterne ein we:
nig nacfe bem gremben bin; ber bie JCugcn nid)t auffcfelug,

fonbetn bafiig nacb feinem ffiegldtct griff; aber ei) et ibn et«

faffcn fonntc, in bic Änic unb }ut Gebe fanE. granciefa er»

fcbract unb bi"nJtc ficb fcftncU nacf) bem UmgefunEcnen, ben

eine boppcltc 9tad)t umbüUte, unb fie meinte, er wdre tobt;

aber b.t 3tUc fcbictte fie fott unb fagte: ®et 9}}ann ifl ftbt

fcbwad), abet ®cfabt wirb c« wobl ni^t babcn; gcb, lauf

nacb ^aufe , unb b^l ben ©pititu« au« bem SBanbfcbtanfe.

2)a ijbf id) aud) bie aSutfd)c; bie foUcn bcrbeifommen. —
SGBdbrenb nun gcanci«fa nad) bem naben ^aufc eilte, pfiff

ber 2Cltc auf bem ginget; ba« 3dcben würbe ccwicbcrt; bie

.^unbc fcblugcn an, unb nad) einigen ^(ugcnblicEcn famcn faft

JU gleicbct 3cit }wct Sigctbutfcbe unb gtanci«fa »on »et«

fd)iebcncn ©citen bft an. Sie <Dt)nmaä)t bc« Unglüctlid)cn

baucrte nod). granci«fa fnietc neben ibm auf bie Srbe, bp
nete ba« ®la«, goß etwa« barau« auf ein Züd), unb rieb

ibm bic ©d)ldfe bamit. Uebcr ibn gebeugt bingcn ibre langen

braunen Coctcn auf fein« ©titn bcrab, unb ba« Siebt ber Ca»

terne »on ber Gebe b«r etlcucbtete juglcid) ibt licblicbe« öc-'

ftd)t unb ba« gtaue cbtwürbigc Jpaupt bc« alten SBcnnbarb,

bet neben ibt bcfcbdftigt wat, bem .Jtranfcn bie ^ulfc ju

reiben. 3uglci(^ fltectten bic ^unbe »on beiben ©citcn neus

gierig tf)ce Äöpfe nacb bem ftembcn ©egenflanbe b'", unb
bielten ben Obem an, al« ob ftc ein rul)enbe8 äBilb bc
icicbnctcn.

Sie beiben ScSgetbucf^c waren untetbef öuf S3efebt ib-

re« J^etrn nacb bem goiflbaufe gegangen, unb famcn eben

mit einet Sragbabre wicbct an, al« SKoti^ mit einem tiefen

©eufjet bic Äugen wicbct öfnete. ©tatr iftfuten fie ficb

auf ba« @efid)t bcö fDtdbcijcn« / ba« ftci) jc^t langfam roicbcc
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auftiditiU, unb er fagfe mit fcI)W<3d)cr ©(tmmc: 2?i(l 23u c«,

Cecncre? — SBcrte, öie von bin cinjii iiic()t gehört, oon
»on bsn anbtrn nicbt bcoc^tet laurben. — S^js Ocljcn bat

bcn J^crrn ju fttjc «rörifftn , fagte bcr götftir, unb f)alf il)in

ouf bte 2vagt)al)rc, bic nun uon bcn bciben Surfc()en in ba*

gcvftf)aii3 getragen irurbt. jDir 7UU ging ntbtn ()'r; grans

tiöta btU'i!ct)ttte uorauöfcbreitcnb ben sSegj ober oft »triütilte

fte, unb faf) nadj b«m JVranEen, btfcrgt, bap er iftrcr ^üife
oon neuem bibürfen möchte. Si^fer ober, auf bic unlerges

legten JVifyen gifiügt, ocrfcfgtc mit ftinen SBlictcn bic forte

unb Wantt ©eftalt bcä ?7iäbd)ene, bic oon btm eid)te bec

ftatcrire nur fcbifoc^ beleuchtet, m(t)r einem ft^ioebenben ©eijtc,

aU einer nuanbUnben Sucblicben glic^.

Sta^bem bcr ^forrcr oon UntcriUingcn ju >?)aurc angc--

lommen wjr, unb feiner grau ben (Erfolg feiner Keife ße»

melbet, ocrjügltcl) ater bie itjin oon Safj'elai gegebenen ä^'-r«

f))rcct)ungen unb Hoffnungen t)trau6gci)obcn fjJtt'/ »ecnal)m

et fiintt Seit«, nicl^t ot;ne baö grcfjtc Srftaunen, >oaö fie^

unietbeffen im ^farrljaufe jugetragen, unb bog bie 9?otl;TOi'n=

fcig!eit ber 2(u6(iattung in eine roeite unb ungewiffc gerne ge=

ti'icft war. — @t, fagte er, rcenn reir bas gewußt Ijitttn,

fo tjdtt' icb mir ben SBtg in bie Stabt crfparen fonnen. I)ocft

ber t)at mir aud; ©egen g.brocbtj unb babei fielen feine

SSlicfe auf ben ©cftaf; ber mitgcbtattten Keformationsf.-brifs

ten. — 2Cbct icic nannteft ®u oorfjin ben {ranfcn Offijier?

fubr er fort. — fiijarbicre. — ®.n 5{amen feilt' icf) ia !en<

nen ! — grcilicb fennft ©u iijn. ©ein ajater !am ia fonft

bisweilen in unfre ©egenb, ba er nod) bic gabrif in Cbcr=
fbbringen bitte. — 3lb, rief bir Pfarrer, ift ti ber? Sc
war reformirter Sonfcffion, unb id^ b<Jt" einigemal mit il)m

über bic SrtUbren be« (Saioinifcbcn ©laubenä biSputitt. 2lbtt

id) fanb ben SDIann fdjicad) in ber ßontroocr«. Siun eg füll

feinem ©ebne nid)t fd)aben , bap er nid)t ju unfrer Äird)e

flcbbrt, unb id) bitte 2)id), liebes Bortdjen, d ibm an nid)t8

fcblen ju laffcn, ebne i'iiutfid)t auf bie Serfdjiebenbcit be«

©tauben«. Sa« ijt gKenfeben= unb SbriRcn))flid)t. 2lber

fobalb e« ber Jlrjt erlaubt, »oill id) ibn b(fud)en, unb bann
(eben, wa6 im puncto tidei bei ibin ju tijun ifl. S)aä ifl auc^

»oiebct meine ^if'icbt.

®a bie SrioAbnung be« SatoiniÄmu« in bem ©ebddjtniffe

bcä Pfarrer« bie SScgcbenbcitcn be« »origen Sage« rcieber

aufgefri'djt batte, crjdb'te er feiner grau, bap üaiJolai aud)

ein Saloinift fei, traS er ju fpit erfabren, nadjbem bie ®ad)e

mit ber Seonore fdbon fo gut ol« ricbtig gemefen. 6« ifl

Sammer unb ©d)abc, fc|tc er bi"s"j '''"" ^""^ SJJann ifl

übrigen« brao unb frtunblid), unb übctauä gefällig. (Sott

flcbe, bog fie gliidlieb mit ibm ift, unb bap ibr jeitlidje«

SßJobt nid)t ba« S5erber&en ibrer ©eele nad) ficb jifb^ 3ct

für meine ^erfon loürbc micb nie entfcfeliepen, meine Sccb«

tec einem geinbe be« Cutbcrifebcn ®laubcn« ju geben, unb

wenn er Sonnen ®oIbc« btfipc. (Sä ifl immer eine grcpc

©ewiJTenSfocbe, eine fold)e SSermifi)ung bc« reinen (Glauben«

JU oeranlaffen, unb Unhaut jnjifcben SStijcn ju fdtn.

einige Sage »cr(lrid)en je^t, ebne bap ü^ etwa« merl^

«jürbige« in bem ^farrbaufe jutrug. Cijarbierc'« Ärantb^'t
fd)ien einen guten (äang ju nebmen^ c« war ie|t gcwiS, bap
icin ebler Sbeit »erlebt war, unb bic Teilung ber SBunbe
wire cielleid)t fcbnell oon Statten gegangen, «Are ba« ®e=
niütb be« Äran!en rubigct gewtfen. SStebt ol« eine« bc!üm=
mctte ibn, unb bie ©cgenfldnbc feiner Sefümmcrnifi loaren

ouf mebr ol« Sine SBeife oerfd)lungcn. ®a« 6d)tcEfal be«

SOJanne«, bcn man für feinen «Körber biclt, war nid)t ba«

fiepte barunter. ©« bäfte ibn fd)on gefd)mer5t, ba« Unglüct

(rgenb eine« 5ÖJcnfd)en ocranlapt ju baten, — wie unfd)ul«

big er aucb immer babei bdtte fein mögen — aber für Cfler»

«oalb batte er immer etwa« gefübtt, oon bem et |tcb, tocnn

Jt ba« SBctragcn be« jungen SJIannc« gegen ibn erwog, felbft

laum SJecbenfe^aft geben fonnte. SBiber feinen SBillen batte
es fid) oon ibm entfernt gebaltcn , aber ci^ne ibn au« ben
Jtugcn JU oerlieren, ober ebne bie Hoffnung aufjugebcn, feine

©eftnnungen umäuwanbcln, (St bcnu^te auf bie gropmü»
tbigfie SBeife bie JCebtung, beren et bei feinen Sorgefc^ten
fltnop, um, reo e« nur möglid) mar, 0|lerwalb"« Sapferhit
unb feine militdrifd)cn ÄenntnilTe geltenb ju mäd)en, unb
feine gib'« }u entfdiulbigen. Sffldre er oon ber 25emütbi=
ßung unterricbtet geroefcn, bie man jur Sefferung be« b«*»
fabrcnbcn Süngling« für juttdglicb bi^t, unb beten Srfolg
fo oerberblid) war, fo ift nidbt ^u jioeifeln, bap er 2lllc« auf=
geboten baben würbe, um fie abäuwcnbcn, unb bap c« ibm

bei ber ©ewanbbcit, bie et mit bem «tnflen (Sifer oettanb/

oielleid)t gelungen fein würbe.
®a« Unglüct, bap er oon bet ^anb biefeä jungen SKans

ne« erfahren batte, belfcn Sugenben burcb eine Irantbafte

ateijbarfeit feiner Organifation oetbunfelt würben, batte feine

©efiiinungen nid)t oevdnbcrt, unb al« er jufdllig borte, bap

Ofietmalb'« ^ferb ftd) mit bet^dlfte be« .3euge« unb in bem
tldglidjflen 3uftanbe bei bem SRegimente eingefunben babc, fo

bap man glauben muptc, ber Steitet fei umgefommen, ttdntte

c« ibn fd)mcrjlid), bap et mit bem Jpaffe gegen ibn au« bet

SBelt gegangen fei. (S« war ein 3uwaeJ)« feine« ©cbmerje«,

bap er erfuhr, wie nahe Cftcrwalb mit ben wacfern Ceutcn

oetwanbt war, bie ib» fo gaftfrcunbliet bei fid) aufgcncm=
men hatten, unb obgleid) unbetannt mit Älotilben« ndberem

58cibdltniffc }u feinem ©egner, fd)ien t« ihm bocb, bop feine

9ldhe Äiotilbcn (scinlid), oicUeid)t oetbopt fei, ba fie niclit

umbin tonne, ba« ©cljictfal ibr^« »crreanbten in gcwiffet

9iüctfid)t unb oielliid)t au« bem nemlidjcn >;eorurlb«ile, ba«

biefet gegen ihn hegte, auf feine Wed)nung ju fd)teiben. Siocft

hatte er Jtlotilben nicht gefebn. li-bct fehon bet (Stbanfe bcc

Stabe biefeä geliebten 58tdbcbcn«, ouf ba« et in bet 3Set=

jioeiflung 5?crjid)t getljan, ba« er aber nie oergefTcn hatte,

trieb ibm ba« SSlut fdjncUer burch bie Jlbern 5 unb wenn ec

oon fern ben Son ihrer ©timme ocrnahm, ober fie oon bec

gjtutter mit SJamen rufen hörte, fo crwaditcn alle (Srinnerun«

gen feiner etjlcn Siebe, unb liepen eine ©cbwermutb in feinet

©eele jutüct, weld)c bie pf)i'fifd)cn Ärdfte nieberbtüctte unb

ben gortgang bet 6ut fiebtbarlid) hemmte.
2(urota, bie wie ein @d)u5cngcl be« .ipaufe« auf Alle«

ad)tcte, rva^ Jtnbcrc betümmerte, unb in biefet ©orge fid)

felbft ocrgap, benu^te ben etften fd)icflid)en SSorwanb, um
fid) ihrem !ran£cn gteunbe ju ndbcrn. Sijarbierc wupte niefetä

oon ihrem Safein in biefem ^aufc, unb al« fie jum crflcns

mal in fein 3immcr trat, um ihm einen Srant ju reid)cn,

bcn fie feinem SBdrtcr abgenommen hatte, glaubte er ju trdu^

men , rieb fid) bic Äugen, unb flarcte ihre (Scfehcinung mchc
mit ffierwunbecung als greiibc an. ©ic muffen e« einer al;

ten grcunbin fd)on oerscihen , fagte fie mit ihrer me(obifd)cn

©timmc, wenn fie fit^ ju Sbncn brdngt, unb fic glaubt nid)t,

bap bic Ärjneimittcl, bie fie 3h"'» reicht, burd) ihre guten

S(Bünfd)e an Ätaft oerlieren werben. — Snbem Aurora fo

fprad), griff Sisarbiere, ftatt ben bargcrciehtcn Sran! ju

nehmen, nad) ihrer Sp^ni , brüdte fie jwifd)cn ben feinigen,

unb inbem er fie mit feften brennenben SBlicten anfab, fagte

er: SBJenn id) hier flerbc, fo werben boc^ liebe J&dnbe meine

äugen jubrücten.

©ie werben nii)t fterben, guter granj, antwortete 2fU5

rora, unb meine Jpdnbe werben Sbnen ned) fo lange Mrjncicn

reichen, bi« 2i)ve Äugen wiebcr fo i):itn werben, wie bai

mal«, al« ©ie mir oon S()ren Sefanntfchaften in ber ©tabt

crädhlten.

Samal«, antwortete ber Äranfe mit einer fd)merjUchcrt

aSerdnbcrung feiner 3üge, bamal« ftanb icfe nod) auf ber Spbijt

ber .^Öffnung unb träumte oon ®lüct. Siefe Srdume würben

balb barauf jerftört; unb jcst

Unb warum follen ©ie je^t ber J&cffnung. cntfagen, ba

©ic noch leben? Unb foUte nid)t Shce ijfe'flc ©d)wermutl)

eher ein Scaum fein, al« bamal« Shre ^onnung?
Ohne hietauf p antworten, fagte Sijarbicce, bet nocfi

immer Auroren« Jpanb bie": ®er Zufall bat mid) hier in

bie 9ldhe einer Werfen getradbt, bic mir in jener 3cit ftbt

wettb würbe. 3cb wcip, bap fie mit Ofterwalb nahe »er=

wanbt i|t. ©ic mup micb baffen, ba er mich !)apt, unb oieU

leid)t jc^t ^it man nicht« wiebcr oon ihm gebort? —
Sticht«, antwortete Aurora, al« wa« 3hnen ber SßSunb»

orjt unoorfid)tigcr SBeifc bintcrbracht bat. (Sr glaubte nicht,

bap ©ie an bem ©cbicffalc eine« ®egner« einen fo frcunb»»

fd)aftlid)en Änthcil nehmen fennten. Aber ©ie irren fid),

wenn fie glauben, bap bie gamilie einen ®rolI gegen ©ie

hegt j ja, ©ie bürfcn übcrjcugt fein, bap 3hce beflen greunbe

!eine beipern SBünfc^e für 5hre Stellung thun, al« man in

biefem ^aufc thut.

Äu^ Älotilbe ? fragte et nai^ einigem 3ögern. Seft f)a6e

bisweilen ocrmufbet, bap ihr SJerbdltnip mit Oftcrwalb nod)

ein anbere« al« ba« bet SJetwanbtfchaft fein möd)te, unb in

biefem gälte

®cr galt mag fein wie er will, ftel Aurora lebhaft ein,

fo bürften ©ie nicht einen ÄugcnblicE ä»eifeln, bap ÄlotiU

bcn« SBünfchc mit ben SBünfchen ber Uebrigcn iufammenfiim=
men. 3a , wdre c« benn ein SBunber , wenn fic fogar nod)

lebhafter wären, ba ©ic }u ihren frühem Sefanntfcbaften

gehören?
Sijarbicre fah Auroren mit jweifelnbcn SSlidcn an, unb

ba fic trcuberjig hinfufe|te: ®laubcn ©ie mir nur. 3^
tdufc^e ©ic nicht — btücfte er ihre .?ianb mit Snnigfeit unb
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faßte: JDtcft« Sffiort ftätit mid) mcfjr ali jcbc 2Crjne{. —
iDünn fcl)wtcg et eine Seitlang , aii ob et in ®cbantcn öcr=

loven fei j uiib auf bcm Siiictcn iicgcnb bie SSlicte an bie JJcde

gefteftet, fagtc er Icifc »oc ftt^ t)in : llnb »iellcic^t ift bo^
aUe« nuc 5EAufcf)una gutmüttjigcn BofjlwoUenS gegen einen

flctbcnben gtcunb!
Sie tl)un fiel) unb mit ltnrcd)t, fagte 3furora , bie feine

leifen Slöotte boc^ oetncmmen f)cittc, unb ich batf tjinjufc^en,

Älotilbcn noc^ mebt als mit. SBünfcften ®ic meine ißetfid)e=

tung aiiä ifjcem SOJunbc bcjldtigt ju tjötcn ? 3cl) glaube nicfet,

tag, wenn cg bct Jftjt erlaubt, fte SSebentcn tragen wirb,
mit i()tct 9?iuttct tjier^et ju fommen.

SSon biefet SJcrijcifung übcrrafcftt, «3ot(te bet Äran!e fi^

JU bet ©precfjcnbcn »cnben, abtt ficfj unb feinen 3uftanb üers

geffenb, jticg et bei bet ©(fjnelligteit feiner Scinegung gegen

ben SSerbanb feinet SBunbe, unb fan! t5on ®cl)merj über;

>»4ltigt, bcroupio« juri'ict. SScftiität rief ZCutota um .^ülfe,

unb Älctilbc, bie fiel) in bct 9id^e befanb, unb bei bet ®c=
fallt beä geliebten greunbeg iebe anbete Siuc[fidl)t oergaß,

flürjte t)etein. 3()re SBlictc fielen auf bcn Stblapfen. Ungc»
ctbnet f)ingen feine fdimatjen Corten um bie tobtenblcic^e

@tirn; unb mit ben cingcfallnen SÜäangen , com gieber ocr«

je^tt, mit blutlofen Sippen, fd^ien er einem Sobten glcic^. 3n
bsTOufitlofem S^mf^s fanf fte an feinem £ager nicbec, unb
brad) in Älagen übet ben Jlob be« SRanne« auS, ben fic al^

lein auf Stbcn geliebt, unb für ben fie ifjt Scben gegeben

l^aben «ütbe, um ba6 feine ju retten. — Zci), rief fie au«,

wie gern »Bit' ic^ an Seiner Stelle geftorben, wenn ®u es

auc5 etft nad) meinem Sobe erfaftrcn f)dtteft. 9liin bifl S)u

tobt, unb wtt^t nidjt, it>ie fel)t id) Siel) geliebt ijabtl

25ic S5emüf)ungen bc« SBittctä unb JCutorcng Ratten tn=

bep iai flie^enbe Ceben be§ Ätanfen ;^utüctgctuf<n, unb in

bcm Mugenblicte , wo Älotilbe jene Söotte fptad) , fcljrte er

jum aScwu^tfein jutüct. (St t)atte feinen Slamcn , et ^atte

bie Stimme ber SEtofllcfen gcl)6tt, unb bct etflc ©cgenflanb,

ben et etblicftc, wat bie beliebte, bie an feinem Sager !niete

unb oerjwcifelnb bie J&inbe rang. — ®c lebt, tief Mitrova,

bie fid) Älotilben an bie aSrujl »atf, Sott tob, er lebt! —
Äiotilöe fprang auf, unb nad)bem fie ftcft bure^ einen SSlict

Bon feinem Srmac^en überjeugt l)afte, eilte fie mit cmpor=
flcfjobenen Jpdnben unb fc^amglü^enbem ©eftc^t au6 bem
3immer.

iDiefer 3ufaU fiatte baS SJer{)ältniS ber Ciebenben mit ei«

remmale in ein Ilareg aicl)t gefegt. Cijarbicrc Jonnte nid)t

mtt)v an Älctilbenß Siebe jweifeln, unb Älotilbe erfüllt burc^

äCutoren , wie treu er idt immer ergeben geiüefen , unb irie

nur bie Utberjcugung »on itirer Siebe bie glücBlic^e Ärifiä

J)etoorgebrad)t liabc , »on wcldier ber Jtrjt bie beften golgcn

oerfptae^. Sa biefet ober dunere unb innere Sfulie aU bie

«netld^lid^c SSebingung ber 6ur roiebcrliolt unb auf baS

bringenbfle empf atil , unb baburd) ein jn^eiter SBefud) »on
ÄlDtilben fid) »on fclbjl »erbot, wenn fie aud) itire jung'rdus

liebe Sßl6btg!eit fedttc überreinben tonnen, fo befd)vdn!tc fic^

^c^t bct Sßerfetir ber Siebenben loicbet auf baS, reai iftnen

3(utota gegenfeitig mittlieilte.

2Curora tiatte fid) buteft bie flittc Äufmerlfamleit , unb
butcJ) bie befonnenc Stulie , mit ber fie für Mite« forgte , bie

®unft bc« bcjatitren 2ft}teS gewonnen, fo bap et fic^ mit

feinen ffiorfditiften balb an S^iemanben »enbete, oB an fte,

unb ben SBittet beg Ätanfen ibren Knorbnungen unbebingt

xintenoarf. Sijatbicre befanb fid) tiierbci in jeber 9tüctfid)t

gut Sie treue Pflegerin war if)m aud) eine treue Sotin
bet Siebe, unb eine tjieilneijmente, gciilreidie ®cr»llfd)afterin.

Sa fie ilin, wie reit fd^on oben gefagt daben, in ftü^ttct

3eit oft gefefin unb in bem ^auft il)ret STante Umgang mit

ilim gctiabt batte, fo bot bie ©tinnerung bct Sctgangentieit,

baö Snteteffe bet ®egenwatt unb bie JCu8fid)t auf bie 3u=
iunft einen reichen Stoff su Unterdaltungcn , benen 2CutorcnS

SBotilwollcn ein erquicJenbeä 5icpcntlie »on jtillet greube unb
iieitern i^offnungen bcijumifc^en »erftanb.

(So lange nun Sijarbtete wegen feiner SDSunbe noch in

©efa^r war — wai nur wenige Sage bauerte — befc^dftigte

i^n nid)tä aU bet SBunfd), Älotilben fein J^etj }u entbecten,

unb au« il)tem aSunbe bie SScildtigung beffcn ju bbren, wag
et bigweilen nutgettdumtjuliaben glaubte 5 abetalg bie®cfaf)r

»etfchwanb , fing et an , ftc^ wicbcr mit Smeifcln ju qudlen.

5!Benn auc^ Älotilbc, bad)te er, ilite ftüf)cve ffierbinbung löft,

unb wenn ifirc (altern »erflatten foUten, wag fie !aum »etftatten

tonnen, roai fiab' i^ Älotilben jc^t melit anjubieten, alg bflj

malg, ba ici) mid) i^t ju entfagcn entfc^lo^? Scr Ätiegsbicnfl

l)at ben Jleincn 9tefl meinet ^abe aufgeäedrtj ic^ Bellte arm unb

entblößt juti'icti unb wenn bct gtiebe gefd)to(fcn unb baä

S?en aufgelöft ijt, wctb' id) mid) glüctlid) fdidgen müjfcn, in

irgenb einem 8anbftdbtd)en mit balbcm Sel^c ein tdi'glic^eg

unb buntlcg Safein ju füljrcn. SBäce bag ein Si'og für Älo^

tilben? Äbnnte id) eg mit uvrieil)cn, iljte Siebe fo 5U miji

braud)en, bag id) fie jur 3:tieilnetimerin an meinem Slenbe

macl)te? SSBas bleibt mit übrig, alg il)r sum jweitenmate äu

entfagcn, unb je^t mit bcfto gtbfietcm (Sd)meti, ba id) »on

ibrer Siebe weip? 2tbcr eg ntujj fein. (Sljce unb Siebe gebieten mit
biefeg Cpfet, unb toenn es mit aad) bog S^ben toflen foUte.

Siefen (Sntfd)Uig, bag S?cfultat eineg fd)n)ei-en Kampfe«,
f)ielt et »ot 2(uvotcn »etborgcn , weil ti ii)m unjart fci)ien,

feinet 2ttmutl) gegen bie erroäfmung ju tl)un, beten O^eim
ibn in bicfe Sage werfest tiattc. greci Sage lang dielt et

feinen SSorfa^. 2(bet JCurorcng SSlicJcn, bie, »on Statut

fdiatf unb einbtingenb, burd) bie 3;i)eilnaf)me bct gteunbfc^aft
nod) mei)t gcfc^drft wutben, entging bct 3wang nid)t, ben

et fiel) antbat, unb bet mit bet otfnen a>evttaulid)feit bec
Bot^ergelienben Sage in SBibcrfptud) jtanb. Sa et »on ÄIo=
tilben ju fptecben »evmicb, fo l)dtte fie »ermutbcn tonnen,

bafj irgenb ein 3(cgn)of)n fiel) fctneg Jpevjcng bcmdd)ttgt f)ätte.

2tbet wag in allet SBelt Ijdtte biefen Jftgwodn etjeugcn fol»

Jen? obet )»ag ijättt ii)n abgalten tonnen, ilji: aud) biefen ju
entbecten, fo wie er il)t fein ganjeg .!^crj geöffnet iiMtl
Sic fann bie ganje 9Jad)t, unb ba fie bag Söal)te ju atinen

anfing, tonnte fie ben Sag nid)t »orübcrge()en laffen, ebne
(55e»iiil)eit ju befommen. — greuen Sic fid), fagte fie, nad):

bem fie, wie gcwötinlid) , ^tat} an feinem Saget genommen
battci freuen Sie [iä). Unfet lieber 3tr}t, bct leiber nod)

immer bag 3immcr büten muß, bat mir auf meinen S3etid)t ges

antwortet, bajj Sie morgen 2^"^ SSctt unbebcntlid) einige Stuns
ben erlaffcn bürften, um fid) allmdblig an bagSeben eineg ®es
funben ju gcwölincn. 3d) i)abi biep Sbren Jpauggenoffen ange»
tünbigt, bie fd)on lange auf bcn Sag gcbarrt baben, wo fie

Sl)nen il)i-e gceube übet bie glüc(lid)e Rettung 3fire6 SebenS
bejeigen tbnnen. 2(ud) Älotilbe wirb Sie btfud)cn.

Ä'lotilbc, fagcn Sie? rief Sijarbiere mit fteubigcm St»
tötfien aug. Sie glauben —

SESatum nic^t, etwiebette 2Cutora, wenn cg 3f)nen gteube
ma^t?

Set (Scbanfc, Älotilbcn ju fc^cn, i)attt ben atmen Ätan»
!en im erfle» Jfugenblict fo fteubig überrafd)t, bag er feinen

S5orfa| »ergag; aber im gweiten lelirte ber geiicmmte Strom
feinet fd)merjbJften 3>»eifel mit neuer &ewaU jurücf. (ät

fd)wieg5 eine Sffiolfe »on Sraurigtcit jog iibet fein faum nocft

fo deiteteg Xngeficdtj bann b^ftete et einen langen trüben
Slict auf 2Curoren, unb fagte: „3cd wollte fd)weigeni aber
id) füi)le, bag id) eg nicbt länget »etmag. Äd), Jturora,
meine gütige, meine grogmütftige greunbin, Sie wollten mit
eine gceube bereiten 5 abet Sie wiffen nid)t, bag biefeg atme
gequälte Jpetj bec gceube nid)t mcbt empfdnglicb ift." —
Xlnb nun er}df)lte er it;t Jflleg j wie er mit ftd) gejämpft,
wie Siebe unb *Pflid)t fid) um fein ^erj gcftritten, unb wie
er enblid) ju bem notl)wenbigen (Sntfd);uffc gelangt fei, eben
an bet Schwelle feineg (Slücteg umjutelH'en. Sein äJotfa^,
fe^tc et i)iniu, ftcbe fcftj et werbe nun auc^ Äraft in fi^
finben, i()n augäufül)ten j nur barübet fönne et nod) nicftt ju
einem entfd)lu|!e tommen, wie et bie Scennung bewitfen
fi)nne, obne Älotilbeng .^icrj ju oerwunbcn.

Unb Sie fd)mei(beln fid) in ber Stiat, fagte JCutora, ei=

nen SSÖeg ju finben, biefeg mbglid) ju mad)en?
Sijarbiere fd)i»icg.

Unb wenn fie nun tetnen fänben, wie Sic benn }u»fr=

Idffig feinen finben tonnen, wag wirb bann aug ibccm (Snt:

fd)luffe wccbcn? 2fber laffen Sie ung tiinoon abbred)cn. ©in
Ärantcr mug bem Mugenblicte leben, unb fid) fo wenig alg

möglid) um bie 3utunft betümmecn. 9Rocgcn empfangen
"Sie Älotilbeng Sefud), unb freuen fid) tieute barauf, obne
an etwag anbcccg ju benfen; unb wenn Sie big ju Sbrct
»öltigcn ©enefung nocd biefelbcn ©cfinnungen ^egen, fo will

id) nid)t mit Sbncn ftrciten, fonbern 3bnen fogat bei ber

2(u6fü[)rung Sbt'cä parabo):en @ntf"cdtuffeg nad) meinen Äcdfj
ten beiftcbn. Uebcigeng »erfprecben Sie mir, übet biefen

©egenftanb fein (Sebeimnig oor mir ju feaben.

Surcd biefeg ©efpräcft erlcidjtett, wenn fc^on nieftt be«

tudigt, reid)te Sijarbiere feiner greunbin bie .^anb. Sie ©t«
Wartung eineg gIücElid)en Sageg etbob fid) in f'einem ^crjcn,

unb aug feinen, -eben erft fo trüben Jtugen, leuchtete ber

Strahl ber Hoffnung, bet i^m o^ne feinen SBillen in iai
.^etj gefallen war.

ei)e wit bie ®ef^i^te biefeg 5)aate8 , bog wir getrbfl

ber Dbdut feine« Se^iuftcngeU übetlaffen bürfen, weiter »et«
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feigen, mif[cn »fr in tag gorftljouä jun'icttifirtn , wo 50?o=

ti^ ju S8itt 9(tnacl)t, unb tuicl) linuje fidrtcnbe Sttitttl fo

»reit fjcrgcficUt war, tflß ii;m nur tcr ©ctimcrj an bcn gc»

quctfcbttn unb jfrjloftncii ©ttlfcn ftincö ScibcS tbrig blieb.

3ticl)t cf)cr, öiö biö für 3lUc6 fecforgf, jcbc bcr bcfcböbig^

tcn ©tcUtn fcrgfiiltig untcrfuc^t unb Unifc[)läge barura gelegt

werben waren — wai bcr crfatjrne SBenitjjrb 2lUtg fclbjt

beforgte — übertrug biefcr bie fernere Sl'avtung unb 25e«

ir)a(l)ung iti Äcanttn für bcn Sieft ber SRcicbt bem ültiflen

feiner 3ägerburfclH'/ unb jcg fidb in feine SBol;n|li:bc jutücC,

wo ibn grancieta unb eine bampfinbe Suppe erwartete.

9Jun rut)t aui , 35ater, fagte grancieta, iiibmi fie ibm
ben .^lausrcct unb bic ®c(;iafmü(je retdjte. Qi ift Suclj fauer
geworben, unb f(i)on fpat an bcr 3cit. SBir aber nur tcc

frembe .i^crr fein mag? di ijl mir immer, ali mü$t id) i^n

ftfjon einmal gcfcljn t)abcn. —
äBir wcrecn baä fcl)on ju ^incr 3eit »on i^m fclbf! cn

fafjren, erwieberte ber 2£ltc, in"m er bic bargebotenen Äleis

bungsjlücte anlegte. 2)a9 er ein Cfftjier ift, jeigt ber KccEj
.flud) ifl er ju ^feib burct) bcn SSalb gcfommen, wie id) auS
bcr ©put gcfeftn Ijabc, unb bas ^fctb mag mit it)ni buid)=

gegangen fein; bcnn es ^at gewaltige ©äge gcmadjt. Seit
aber la$ uns ein gutcS äBort fpree^en, unb jum &i\(n
fcl)reiten.

Sei biefcn SBorten c'ntblöfte ber 2(lte fein graues ^aupt
unb fprad) ein !urjcS aifdjgibct, bcm gtancisEa nod) eine«

beifügte, bai fie mit einem Änir bifd)lc5. 2tlä bie Suppe
ftillfd)wcigcnb o.rAcbrt war, fagte ber gbrflct: aber fiel) bod),

Äinb , wie wir baS SSefle ocrgcffen ^aben ! 2)en SSrief »on
(S^riftlicb.

grancisfa ftanb auf unb langte einen SSrief »om ©c^ranlc
^etab, inbem (ic fagte: Sbriitlicb's Jgianb ifl eS nidjtj er ifl

aud) nid)t mit bcm Jpirfcfedjen geficgcltj aber 9Jctra ftcbt

barauf, wie auf bcn anbern S3tiefcn. — 9iun ©ott gebe nur,

baß ibn fein Unalücf betroffen t)at, fagte ber Illte, inbem er

nacb bem S3ricfe griff. CS» ift bie .f&anb feines .?)crrn, fc^te

et bin«"- 2?"/ gtansdien, licp 2)u mit i^n cor; ic^ fann
bei Siebt ©cfcbriebeneS nidjt gut crfennen.

grancieta btad) ias ©iegcl auf, unb inbem fie bie erden
3eilen mit fd)ncllen SSlidicn überlief, gitterte baS ffilatt in

ibtjr .ipanb, unb fie fagte: a>;ter, id) glaube, 2i)t werbet

bellet tbun, bcn SBticf er|l SOJorgcn }» lefen. — Sic fagte

baS aber mit bcbenbcn ßippen, unb fo, ba^ man fcf)en tonnte,

fie fl'ue fid) gro^c ©ewalt an.

3>er alte «Kann, bcr mit gcfpannfet ©rwartung bcm
a?orlcfen beS SSriefes cntgegengsfcbn ^att;,' fut)r bei biefcn

Sfficrtcn jufammen, unb ergriff granciSEenä 2frm . clS cb et

fid) an iljt fcfl t)alten wcUtc, fjbte fid) aber fogteid) wicbet

unb fagte : Set langevfcbnte ÜBrief entt)dlt alfo eine Srauer;
pofl? S>etbirg fie mit nid)t, mein liebes Äinb. Sic wirb
burc^ bcn 2(uffd)ub nid)t beJTer. Zit mein Sl)ri|llieb hanf?—
grancista brücttc fd)wcigcnb bcibe Jgiänbc gegen bic2fugcn, unb
ibre SEbränen bringtcn fiel) burd)bie t)erfd)ränften ginger. — 6t
ift alfo tobt? ftagtebcr 2Cltc weiter, inbem fein ^aupt auf bie

SSrufl fanf. — £)a fprang giancicEa auf, warf ibrc 2Crme
bcm @reis um bcn ^Mi , unb fagte mit erfticttet Stimme:
2tc^, armct >Satcf, 3;)t l)nbt feinen ©obn mcljr.

Als bicfcs cntji)eibeiibe SBort auSgcfprcdien , unb bct
le^te gunfe ber ^^oijnung baburrf) auSgcföfcfet war, fa^te ber

©reis mit jittcrnber .?ianb an baS .Jpaupt unb fagte: So fott

benn ber graue Äopf mit Sraucr betaftct jur ®tube fabren,
unb frembe Jpinbe feilen bic Äugen jubrüctcn , bie fo oft füt
ibn gcwad)t baben? SBie ifl benn bcr gute Simgc gcfletbcn?
Sage mir 2tUeS ! .^at et wo^l nocb cor feinem (änbc an fei^

nen alten iBater gcbad)t, bct fid) fo fcbr nacii itjm fcbnte?
grancisEa fd)»ieg einige 2fugcnblic!e. 31)t beftigtS aBei^

nen ij'nimte bie SRcbe. Äd), »Sätet, 5Bater! wat McS waS
fie fagen fcnnte. — SS ift ii)m alfo wobl ein großes unb
fd)Were6 Unglüct begegnet? duale miefe nid)t burrf) jurücfbats

tcn. £icf mit ben gonjcn SSrief. Sott wirb mit Statte
geben, aucJ) baS Sc^wafte ju etttagcn.

granciSta laS mit bebcnbet Stimme, bic oft burc^
a^ränen gänjlid) erftictt würbe. Set SSrief fing mit Sob=
fprüd)cn beS jungen 5KanneS an , »on feinem ftilten Sffianbel,

feinet grbmmigtcit, ber Unocrbroffcnbeit enblieb, mit bcr er

feine ¥f(id)t geübt, unb wie eben baS bic Urfadfjc fcincS traus
rigen Sobcä geworben. „9Jid)t anbetS, Ijie^ eS weitet, alS
cb er eine 2Cbnung »on feinem Sd)id:fate gc{)abt IjAttc, 6c=
jicigte er in ben legten aSoc^cn eine grojje Sct;nfud)r nai^ bcr
.^etmatf), unb bat mid) ju wiebetf)oltenmalcn, ifjm im J^crbfte

auf cinciT SÄcnat Urlaub ju geben, um feinen alten Batet
JU befud)£n, oon bem et aUc 9tad)t träume, waS i^n fcfjt

traurig mad)e, weil er fürd)te ifjn balb ju otrliircn. — Seine
aSitte wat it)m jugefagt wotbcn , unb er ^atte fid) fcbr auf
bte frotje Ucbcrrafdjung gefreut, bie et feinem iSatcc baburd)

;u bereiten s«l'aci)tc. Sd^on wat bct Sag bct Äbreife be^

flimmt, als et ncc^ mit einem feinet Sameraben, feinem

bellen grcunbc, in baS 4)olj gebt. Sa fie md) ocrfd)icbcncn

S{id)tungen bin fd)iefcn boren, trennen fie fic^, bie aßilbbicbe

aufjufudjen. 6t)ci|llie6 f^^Pt auf einen, ruft if)n an unb bcs

brel)t ibuj aber et)' et fiel) feinet bemdd)tigcn tann , fdllt ein

©d)u6 in feinen SJücten unb tobtet it)n. Sein ®efdf)rte eilt

fd)neU t)erbeij aber oUe .^ülfe ifl umfcnfl. SbtiÜlieb ftit^t

in ben Armen feines greunbcS, inbem et ibm mit einem
J^änbcbtuct fagt: 9Jun trete id) alfo meine Sieifc an. Sof
meinen alten äjater grüben. @ott f)elfe ifjm aud) baS ju

überwinbcn !"

SSci biefcn SBettcn ocrbarg bcr (SteiS fein ©efie^t unb
weinte unb fd)lud)jte. 2ld) mein ©ctin, tief et aus, mein

guter So^n ! 2)u warft mir immer ein gutes unb liebe« Äinb,

unb red)t nad) meinem J^erjcn. 2)u felltefl bie Stufte mti=

ne« liltai fein. 2td), meine fdjönen Hoffnungen! —
3n bct 9tacf)fd)tift bcS ffiricfcS ijieS eS, ber mutljmaf»

Iid)C «Wertet fei fo eben eingebracht werben, unb werbe bct

»erbienten Strafe niebt cntget)cn. „Sutr Scf)n ifl alfo nid)t

ungcrid)t gefallen, t)ie6 c^ weiter, fo wie aud) nid)t unbe=

weint. Äein Äug' ift ^icr im ganjcn Crte trecten geblieben,

als er }u ®rabe getragen würbe, unb cS würben metjt Äranic
9cbrad)t, als auf bem Sarge ^lat^ battcn!"

©Ott f)at ibn in feinem SSeruf jlcrbcn laifcn, fc^Iuefiste

bct ©reis, auf ben bie legten 3'tlen beS Sriefs tjdtfam rt>ivU

tcn; tjatt für mid), bei tiefen tfciftn Sagten, unb er in bct

ffilüttje bcr 3ugenb! (Sr war gcred)t oot ©Ott unB geliebt

bei bcn 5Kenfd)en. Sfed)t baS (gbcnbilb feiner feltgcn ?Otuftcr.

2lud) bie frcunblid)cn Äugen fjatt' er wie fie, unb it)t ganjcS

©emütl). Jpdtt' id) 3id) tcd) nut einmal an baS alte i^n^

brücten tonnen ! 2)ann wdr' id) \a mit grcubcn }ut ©rube
gefatjren.

^taä) biefcn SBottcn octfant bct alte SRann in ein tic«

fes Sdiweigcn , unb fag lange, bcn Äopf gut SSrufl gcfentt,

wdbtenb iljn grancieta mit bem Arm um feine Sd^ultcrn

fiüftte. Sann riebtcte er fid) ein wenig auf, unb Äugen unb

.^dnbc jum Jgiimmcl crbibcnb, fagte et: „2)cr .^crr tafS ges

geben, bcr ^ax bat'S genommen" — unb nad) einer tlcinen

SBeilc feftte er feufäcnb ^inju: „2)er 9Jamc beS ^ettn fei gc»

lebt! SBit muffen ja in Allem, was un« begegnet, ©otteS

SBiUcn »erebrcn, wenn tS unS aud) batt fallt, ©r legt unä
eine 8a(l auf, aber er bi'ft uns aud). 3ef) will alfo nidjt

gegen meinen fjimmlifcbcn S?atcr murren, ba§ er mir nun
auc^ baS üiebfle genommen bat, waS id) auf ©rben bcfaf ?

fenbern iä} will i^m banten, ba§ er mid) eine feld)e grcubc

bod) fo lange t;at gcniifen laffen. Unb wie lange fann eS

bauern , fo fifjcn wir uns bett brübcn wteber."

Ser ©Ott ergebene ©reis fagte bicfc SBorte mit gcfcrod)es

ner Stimme. Sic Sbrdntn riefelten über feine SBangcn unb
feinen grauen SSatt, unb bcnc^tcn graneiefens Ängeiicbt,

baS an bcm feinigen rubte. — ©oft wirb (Sud; tröffen, fagte

fie weincnbj unb febt, fAon ^at fein ®ciid)t ben S8ofewid)t

eingebelt , ber Sucrn Ghriilli.b ermerbet bat.

5cb weig nid)t, erwieberte bcr ©reis, ob icft mit baä

foU einen Srefl fein laffen. es ifl fd)on recht, baS befe Sba»
ten gcflraft werben; a1:!t wirb mein UnglücE baburd) gctins

gcr, baf ein Änbret, unb mit ibm »iellcidjt eine ganjc ga=

milie unglüctlii-!) wirb? 3c5) will lein Unrcd)t entfdiulbigcn —
©Ott beljütc mich baoot! — abet, Äinb, eä giebt »ielc Singe,

bie einen SJtcnfdjen ju bem ÄUetentfe|lid()ften tteiben tonnen

!

Sgab' iä) bod) felbft bergltid)en crfaljten.

er fd)wieg bierauf «•" weniä ; tan" fufir t« fott: 3d)

lann Sit eines etjdblen, baS aud) auf mein Scben Sinfluf

gcftabt bat. — SaS witb uns auf anbtc ©ebar.tcn bringen. —
3u bcr 3eit, wo id) bier auf tcn govft tarn, war ber SBilb=

biebfial)l burd) bie 58equemlid)feit meines a^orgdngcrS ganj

allgemein. Seh war jung, »cU SienflciftrS unb feft entf(^lof=

fen , bie Orbnung wictct Ijtrsuftellen. es gelang mit, ei=

nige tet unljeilbarftcn Si.bc luv ^aft ju btingen, unb fchon

glaubte id), meines gofftcS 5}?eift«t ju fein, als ich eine«

ÄbenbS auf bem Änftante einen Schuß in meinet 9!dbc fa!=

len ijbtti. Seh eile ber ©egcnb ju, unb t}oU balb einen SSanii

ein , ber mit bcm gefd)e(fcnen 53ilte auf ber Schultet fid)

nur mühfam fortjur^lcppcn fd)icn. Äl« id) ihn anrief, ließ

et feine SBeute fallen , unb »ctfud)fe ju fliehen , unb ba et

balb inne würbe, bag it)m biefeS nid)t gelingen würbe, tüftetc

et fl^ jum aSibetflanbe. 3c^ tief ihm ju, fid) ju ergeben,

inbem id) auf iljn gu fchicfen brcbte. Sa warf et fein ®e=
webt jut erbe, unb erwartete mich, unb id) fah bie h'iflerc,

blalfc, abgcmergclte OJeftatt eine« 90!anneS oon mittlem 3ab=
ten, ein SSilb beS .junget«, beS eienbS unb bet i'etjweif^

lung. Schlagt mid) tobt, tief et mit mit hehlet Stimme ju,

als ich ihm nahe trat, fo bin id) meines eientS loS, unb
meine atmen SBütmct tbnnt' S()t bann mit mit in Sin 8och
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fdyarrcnj fo f)at'8 ein ©nbc. — ®iefe SBortc, bie ©timme
bei ?D?anncS unb fdn ganjeS 2Cnfel)n, bog buvcl) baä ®4ms
jnctlicl)t nod) furc()tOarcc wiiibc, entmaffnctc micl). — SBcu

feib 3bc? faat' icf). — (Sin SBctttcr, antwortete et, bct mit

einer grau unb fünf JCinbcrn Jpungccg (iirbt, unb reeil er

fic nid)t »ccfcl)macl)ttn fetjcn mill, für fic fliii)lt. — 3d^ fragte

ttjciter nad) feinem JCufent^jalte, unb ba JCUe« an itjm für
bie S!Ba^rt)cit ftinec octjroeifIung6»oUen 2Cuöfage jeugtc, bc«

gleitete icl) ii)n nad) feiner $ßo!)nung, einer atmfcligen Ä6f)=

lerf)ütte, bie unter einem über^ingcnben gclfen ocn wenigen
SSretern jufammengenagelt, nur einen geringen ©cljug gegen

bie rauf)e Sa^treSjeit bot. 3cl) trat ()incin, unb nie wcrb'

id) bcn Änblid »ergeffen, bet fid) mit (jiet batbot. eine ftcrs

benbe grau in Summen gctjüllt, auf büriem Cjube licgcnb

unb oftnc 3ubecEi oier nactte Äinber toimmetnb in bcn Söin=

ieln Jauctnb; ein tUvai etn)acl)fenercä a)Jdbd)cn, ba« an bem
Saget bct ©terbcnben auf feinen gerfcn fafi, unb in St)td:

jien jerfliejjcnb ben Äopf ber flcl)nenben SOiuttcr ftü^te. Ädn
©eritt), ttin Äleitungäftürt, teinc ®put »on 8ebcn«mittcln

mar ju febn; in ber S?'oi)U eine« wilben a;t)ierS finb mif)t

SKittct bct S5eciucmlic^!eit ju finbcn, al8 man Ijicr erblicttc.r—

SSit entfe^cn übet biefen 3fnblic£ fu{)r ic^ in meine Safd&e,

wo ic^ jum ®lüd ein ®tüc{ Srob unb einen 3?efl »on S3rannt=

wein fanb, wa6 id) bem un9lüctltd)en J^auä»atet in bie ^anb
legte. SSei bem Jfnblicte be» SSrobeg brdngten fid) bie »ier

nacttcn Äinber fjcrbei, unb bie grSjiete Socktet blictte mit
unbcrd)tciblic^vt @e()nfuc^t barnad) l)in, ctjnc bocf) bcn ^la^
neben bet SRutter }u Bctlaffcn. 9Jie werb' i^ bie entrc|Ud)C

®icr öergeffen, mit bct biefe Unglüctli^en bie mit bim
aStanntwcin befcud)teten ffiiffen »ctfd)Iangen , wobei bet i}a'

ter allein leer ausging. 3d) lief nun fpornflreid)« nad) bem
Jiäc^flen 2)otfe, bcad)tc einige SebcnSmittcl unb Sumpen ju»

fammcn, unb eilte bamit belafiet nad) bct J^ütte bcg (SUnbS
pvüct. <Si rvat untetbeffen 9^ad)t getoorben. Sil) mad)te
geuct an unb tljeilte je^t bei bem ©d)finc eines ÄientjoljeS

meine ©abcn aus, forgenb, bap bie ^ungrigtn nid)t ju gic;

tig ajen. Set Siater würbe je^t auc^ be5ad)t. (Si ging ba=

iei ganj fliU unb flumm ^ct, unb nur ba« ältcfle 3)Jäod)en

bat bie Iranfe 50futtcr, bod) aud) etwa« ju fid) ju nehmen,
unb f)ielt it)t ben Siffcn an bcn 50Iunbj abet i>ai atme Söcib

wenbcte iaä ®efic})t ab , unb n>eigcrte fic^ bie batgebotene
S£af)tung ju nel)men. J^a fielen bie Si)tänen be« guten iCin=

bc« barauf, unb e« »crfdjlang bcn fo btfeuc()teten ffliffen

fclbft. 2)iefe6 Äinb ift t\aä)%tv meine grau unb meine« Sljtifl'

lieb« SKuttcr geworben, unb nie f).U fie il}r fcütie« (glenb

»ergelfen, fcnbern ifl immer eine aKuttet bct Tlrmen gewe=

Ten. Set aSatec war ein red)aid)et SDJann, unb burd) bie

fc^dnblidilten aSetlcumbungen unb 9fAn!e au« bem 2)ienfte unb
in ba« tiefe ©Unb gefonimenj unb c« war mit oon @ott bc=

fd)ieben, ii)n wiebet fu eijrcn ju btingsn. 2£ud) bie anbern
Äinbec t)aben il)t tetd)lid)cS 2(u«lommen, oorneOmlicf) ba«
jüngfle oon 2ClIen , bet Saffolai, bei bem Seine ®d)wefter ift.

Sei: war aud) immer mein Liebling, unb'ift je^t ein fc^wc=

tet unb cf)tcnfcftet SKann.
Sie (Srinnerung an biefe SScgebcn^cit unb an bcn glüc!«

liefen ©tfolg, ben feine S5emül)ungen gehabt (jnttcn, wirkten

ti)d)ft woftltljätig auf ba« tief betrübte Gicniütf) be« alten

SRanneSj benn con allen asitteln, bie einen 3}fenfd)i'n ju be»

rut)igen »etmögen, giebt e« feine«, ba« eine grögete Ätaft
^atte, al« bie Erinnerung an ba« @ute, ba« et 2tnbern ol)ne

Slebenabfictit erwiefen ^at. 3(ud) ba« 2inben8cn an feine grau
Xüax. babur^ auf ba« lebf)aftefle etwectt wotben, unb bie et=
innetung an ba« ftiUe ®lüct, ba« er in if)rcm SScfi^e gcnof=

fcn ^attc, bffnete in feinet SSruft bie Quellen jene« au« 8uft
unb ®d)mcri wunbctbat gcmifcl)ten ©efüijl«, ba« fo wictfam
ift, bie SBicber()a!en eine« beftigen ©dbmctjc« abjuflumpfen.
gtanci«ta, beten Jtufmcvffamtcit biefe SBirfung nid)t entging,

wugte iljn, fo oft fid) feine Slicfe wicber auf bcn ungiüd»
lid)e Sob feine« So^ne« tickten wollten, mit fanftet ^anb
nad) einem bet cntfetntet licgenbcn SSlumcnliücte feinet 3u;
genb ()in}uteiten, fo bap if)ii allmd^lig bie SfübigEeit übet=
fcf)licl), unb et pc^, nacfebcm et nod) einmal nad) feinem Ätans
len gefcbn, unb bem aBdd)tet 2{ufmetEfamEeit empfo^ilen ^atte,

jum ©cijlofe nieberlegtc.

2n« gtanci«Ia am folgenben gKorgen aufftanb, fanb fie

ben 2{lten fd)on wad) unb fid) jum 2(u«3cl)en betcitenb. SSollt

3l)t benn aud) l)eutc auf« SRcoict? fragte fie nac^ bem SKot^

gcngtufic. — ,,®u meinfl wo^l wegen bet Srauerpoll oon
geflern? crwiebette bet alte SKann. 3d) fann braupen mci»

iicn ©ebanfcn fo gut nacbfjingen wie ju ^aufc, unb ii, bibe

eä mefjt al« einmal erfaf)ren , wenn id) red)t tief bettübt

war, bap bie Siume tröfllici) ä« mit fprac^cn. Ober glaubj^

®u wotil, Äinb, bap c8 mi^ betul)igcn fbnnte, wenn id)

mein Jlrnt oerfiumte, wäi)tcnb mein S;)riflticb in bem feini;

gen gejlorbcn ift?" — Unb nad)bcm et ifct befohlen ()atte,

füt ben ÄranJcn ju forgen , ocrliep et ba« Jj>au«, um ba«

bcn Sag oorljct begonnene ®cfd;äft ju cnbigni.

®er 3ägertnir|d)e, weld)et bie iiaad)e bei bem Äranfcn
gehabt hatte, melbete ie^t gtanci«icn, bct ^err ^abi bie

9{ad)t fc^r untut)ig jugcbtad)!, tlage aber wenig i\.bit dupete

©^merjcni e« fd)iene itim oitlmefcr eine grope 3(ng|l auf

bet Seele su liegen. (St fei oft bei einem gctingcn (äctdu«

fd)e aufgefat)ten, unb habe bann genau nad) bet fiage be«

.^aufe«, bct umlicgcnben ©egenb , bct (gntfetnung oon bet

^auptfltape unb bcrglcid)en gcfrogt. 2tud) ocn ber Sungfet,

bie tt)m geftern gelcud)tct, l)abe er wiffcn wollen, ob fie bie

3;ocl)tet be« ^aufe« fei unb ob fie nid)t Sconote feeipe.

granciSEa erinnerte fic^ jc^t bet Söorte, bie bct gtembe
bei feinem (Stwad)cn gefproAen , unb fie fing an ju oermu«
t^cn , bap et fie mit il)nT 3willing«fd)wcfter ocrwed)fclt

l)abc. 3Cud) fui)r il)t bet (ScbanEe burd) bie Seele, ob er

nid)t etwa bct ©cfpicle ibtet 3ugenb fei- JDicfe ajetmutl)un9

beftdtigte fiel), je mebt fie il)r nad)bing; unb bei ber erflen

i^ufammcntunft er!anntcn bcibe gegcnfeitig, ob glcit^ mit

f£l)r oerfchicbcnen ©cfüijlen, ben (Siegenftanb i^tet finbifcl)en

Steigungen.

Siefet Um|tanb_, bct ba« übcr'Oflcrwalb"« (äcmütt) ru=

^cnbe Sunfcl mit einem ®ttal)le bct grcubc oergotbete, ber

aber fd)nell wieber ctlofcft, führte nad) furjcm 3iifammcnfein

ba« SJcrtrauen ijerbei. Ser Unglüctlicbe, oon bem SScwupt=

fein feiner 2;i)at, bet gurd^t oor Sntbedung, unb bem 3}tanj

gel an SJtitteln jur gluckt gcciudlt, ti)eiltc ber alten, wot)l»

woUenbcn gccunbin fein (äehcimnip mit, unb fud)te in fci^

net aSebrängnip Statt) bei if)t. ®o gcbemüttjigt wat biefe«

ftolje unb t)od^fal)tent)e ^pctj burd) bie (äteigniffe weniget
Stunbcn, bap er ben S3ei|lanb eine« 932dbd)cn« fuc^te, unb
it)tcn Sroft unb ba« iBerfprecien , fid) feinet au« allen Ätdfj

ten anjunebmen, mit SanEbatEcit empfing. ,,S5ie glüctlic^

wdte id) gcwefen, fagte et, wenn id) in jenem unfcligcn

3»ii!ampfe gefallen wäre, ober wenn mir nad)i)cr bet Stutj
mit bem ^fctbe ba« Ceben genommen hätte! 9iun ifl mit
nicl)tä al« bo« armfcligile £5afein übrig, wo id), »on ber

fcftmiblid)ften gurd)t niebcrgcl)alt«n, mein .^aupt nie met)t

werbe erbeben !önncn."

granci^!a \x>at auf ba« tieffte »on bem itnglüde ihre«

alten gteunbe« gcrüfjtt, beffcn ganje Scbulb fic ncdi nid)t

fannte — benn oon bet SSctanlaffung feine« (ä()ten!)anbel«

hatte et nid)t mit iijt gefprod)en — abet entfefeloffcn wie fie

wat, oerlor fie bie ^eit nid)t mit citcln Stoflwotten, bie

oft nur oon bct Sscrpflichtung ju trbflenbcn Sbaten lo«fau2

fcn foUen, fonbctn bad)tc mit (grnft auf ba«, wa« Stoti) tl;,at.

„gut'« erfle, faßte fie, ift c« nid)t fd)wcr, \)Ut oerborgen ju
bleiben. ®cnn Stiemanb wirb Sud) in bem cinfamcn gor(l=

häufe auffuchcn. Sann aber muffen wir bem iBater, wenn
et iurüdtommt, 2(Uc« entbectenj ber wirb aud) füt ba« Ueb;

tige SJath fd)affen. SBegen (Sutet Sid)erhcit (apt Sud) alfo

nid)t bange fein, unb wenn 3l)t nur " Sie wollte

hinjufe^cn: unb wenn S^t nut (Sure fd)were Shat oergeffen

tonnt — aber fie dnberte if)re Stebe unb fagte: Unb oielleieht

wirb 2Cllcä nod) bcffet gchn, al« 3t)t je^o glauben mögt.
ajtoti^ teid)te gtanci«!en feufjcnb bie ^janb, unb fan

wicber in tic tiefe Sibwetmuth jurüct, bie fid) wie ein büftete«

®cw6lf hbtt ein belaflete« ©ewiifcn wdljt. granciefa füfjlte

in feine ©cclc, unb ba fic je^t nicht« weitet füt ihn tfeun

!onnte, fud)te fic itjn jum Sptcd)en ju bringen, wohl wif«

fcnb, bap nichts ben harten qudU-nbcn ®d)meri bcjfct linbett

al« aiJitthcilung. (ä« miplang ihr niJ)f. Sffiie bie SBerübrung

einet weiblid)cn Jpanb fcrpctlichcn äöunben fo hcüfam ift,

fo legt fich bie weibliche Kebc milb unb wohlthatig an ein

oetwunbete« ^ctj, unb wehrt bet aSerjwciflung, inbcm fie

ben fliehcnbcnSlaubcn an mcnfc^lid)e Shctlnahme jutücffühtt.

9}lcti^ fptach oon bcn Sagen feinet Äinbhcit, »on feinen

®efühlen, feinen Sffiünfchen unb Jpoffnungen; unb ba er oom
Unglüct gcbemüthigt, jciät mehr et felb|i wax, al« in ben

Sagen feine« jtoljen ®lücfc8, fprach et wahter, inniger unb
offcnherjigct, al« et je gcthan. St bcmetEte je§t, ni^t ohne
SBcwunbcrung, bap ba« 58ilb ber ^wiUingSfchwcflctn unb
feine finbifchc Siebe ju ihnen nie in feinem ^erjen erlofe^en

war, unb erinnerte fid) bet 3cit, wo et mit fd)wan!enbcr

Steigung jwifchcn beiben auf bie einfältige Sinrichtung gcs

fdboltcn hatte, bie nid)t mehr al« (Sine grau ju nehmen et=

laubt, unb fid) bceh^lb »orgcnommcn hatte, ein Sür!c ju

werben. 2CUmdhlig aber hatte fid) feine Svcigung füt ^tanci««
Jen entfd)iebcn. lin bem Sage, wo ihte SJtuttet fa egtaben
wotben, unb fie nicht aufhören fonnte ju weinen, fcfjte et

ftch }U ihr, fapte fic bei btt ^anb unb fagte: ®icb Sich iu=

fricben, gcanäd)en ! 3ch habe Sic^ lieb, unb wenn id) einen
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jDienfl t)abc, fjeiralV t* Sicfi. S?{« batjin wirb 35it bct liebe

©Ott fdjon l)clfcn. — J)a fic nun antroorfete: SSJo btnlen

Sic f;in, 3un!tr SJioriij? Sin 3untet reich fo ein atme«

SXibd^cn, reie id) bin, I)ciratl)cn Ibnncn! Sa« fc^ictt fi(^ ja

ni4t — fubr er nad) feinet ftcftigcn SBeife auf unb fagte

:

SBarum feilte ficfe ba« nid)t fcftiden? Sag ift nur einfdlttge«

3eug. SScnn tt^ £<i(fe lieb f)abe unb £)u fjafl mic^ lieb, fo

ift'« genug utib Süemanb ^at etreaS barcin ju reben. Unb
bamit Su nur nicftt nietjr jioeifclft, will id) Sic einen für(^=

ttrli^en gib fd)»6rcn. — ®a er aber anfing ju ft^rebren,

iielt fie iiim bcn SJZunb ju, unb ba er bocft nid)t auft)6ten

»coUte, lief ft baoon. ®cit ber 3eit brad)t' er if)t alle

SBodicn fein Snfc^cngelb; benn er fagte, er mü^te nun für

fie fsrge« ali für feine fünftige grau, unb wenn fie eS nid)t

nef)men wcHte, jcg er fein SOlcffer berauS unb fc^reut, fic%

W)v if)ren Ifugcn um'Ä 8cben ju bringen, ©o fjatte baö ge^

bauert, bi6 fie auf baS gcrfibauä tarn, unb er in bie ßabets

ttnfcbule. ®eitbem hatten fie ftc^ n\<i)t me^r gefef)n.

2fnd) tcn feiner Siebe >u Älotilben fpraeft er, »aftr unb
aufridjtig. <5s gab eine 3cit, fagte er, reo ic^ eine beftig«

Ceibenfd)aft für fie gefaßt Ijatte. 3d) glaubte fie ju lieben,

ober id) fürchte, bog id) fic unb mid) tdufd)tci ja, icb Ijabe

fltle Urfad)c ju glauben, bap fie in einem dl)nlid)en galle

war. SBie bem aber aucf) fein mag, feit bem geftcigen un«
fcligen Sage ift Xllcö gccnbigt. «Sie muß mie^ »erabfd)cuen,
reaS aud) früber iftre ©efüble geroefen fein mögen; unb ijt

meine ajermutbung gegtünbet, ift meine @iferfud)t etwa«
mebr gcreefcn al« ein (Sitfpenft meiner Sinbilbungöfraft, fo

»up fie mid) taufenbfaefe ocrabfc^euen.

Unter fold)en 0efprAd)en, bie oft Bon Ausbrühen ber

tjeftigften SJerjreeiftung unb Don bittern Selbflanflagen un=
tetbrod)tn reurben, »erging ber Sag biä jur 9tücttil)c be6
gbrflcrS. liefern eröffnete grantisfa bie ©acbe. Sie fprae^
mit ber SBärme eine« Ibeilnebmenbcn unb befreunbeten Jpets

jicn«, unb es fiel if)r niefet fd)»er, il)re SBünfd)e unb 0e=
füljle in ba6 .^lerj eine« 5WanneS ju oerpflanjen, ber rcn
9latur reoblrecUenb, burdi ba« Unglüct, baS it)n betroffen
batte, trrocid)t mar. — 3* fe^e reo'bl, fagte er, bap ic^ mit^
Seine« Sugenbfreunbe« annef)men foll, ic^ mag reollen ober
nid)t. SBcitcr reifen fann er je§t frcilid) nid)t. OTe SBcge
ftnb mit Solbatcn bebectt; er bat feinen ^ap; unb reenn er

aufgegriffen reicb, fo fin» jeftn 3at)ce gc|tungäarre|l ba« (Se^

ringfte, rea« ibn treffen fann. 3Cber rea» ift ba ju tljun'^

futjc er nad) einer furjen ^aufc fort. @oU ic^ einen SKör=
ber in meinem Jpaufe »erbergen ?

granciefa erblaßte bei biefen SSorten, bie nic^t an fie

gcrtd)tet reacen, aber i()re Jpcffnungen ju bebrcl)en fi^ienen.

—

6« ift rocl)l line entfc6Ii(|e ©acfec, fagte fie, unb e« fann
reofil für einen 5iSenfd)cn feine härtere Strafe geben, al«

ba« aSereuptfein einer folc!)cn Sbat. Zi) ()dttet 31)t nur gtJ

bort, wie er felbft barüber fpcid)t! reie er fi<^ anflagt unb
mit btr Serjreeiflung ringt! 3rf) fann iijn nic^t anfefjn, ot)ne

bap mir bie Sbiänen in bie Äugen tommen.
See 2flte fd)reieg. 8ange fai) er »or ficft (»in, ftanb bann

auf, ging auf unb ab, unb fc^te firf) reicter. ©c fd)icn ju
feinem enifdjIiijTe foramen ju fönncn. (änblid) fagte er:
SBa« »ürbcft J>ii tbun, Äinb, reenn ber «Körber unfer«
etjriftliib lieb b'ffber ffuditcte unb, cfjne un« ju fennen,
©d)U^ bei un« fudjtc? — 2fc^ Sater, rief ba« SKAbcfecn, ba«
bie 2lb(td)t biefer grage nid)t errietb, rea« für eine fcferectliebe

a3crau«fc6ung! — Aber rea« reürteft ®u tf)un? antworte
mir. — 3c^ glaube, antreovtetc (te, id) reürbe il)m mit ab»
geroenbetem ®efid)t bie Zt}üt öffnen; bann reürb' id) Gud)
baoon 9Jad)ticbt geben. Unb reenn ic^ nun in meinem
©rimme übet ibn betftdc, fagte ber 2Cltc, unb ibn erfd)lagcn

reoUte; reürbeft J)u e« gcf^rbn laffen? — Sd) reüvbe mid)
jreifdien Sud) werfen, unb (iixd) fo lange jurücfftalten , bi«

fic^ Sener gerettet bitte.

Unb follte id) bei einem frembcn Spanne, ber mir ni^t«

iu 8eibe gctban bat, unb Seinem greunbe weniger tfiun?
granci«ta fdjöpffe reicber Mifjem.

©ein Ungiücf ift einem »crfd^lid)en 50forbe nfc^t glei^

JU fe^en, unb fo frrafbar e« auc^ ift, fo »erbient er bod)
95Jitleiten. @iib, rea« id) tljun reiU. Seine Älcibung muf
er »or allen Singen mit 3d3crtrad)t umtaufd)en. Sa mag
er bann für einen fremben StSaibmann gelten. Unfre (Sin:

famfeit f)ier tömmt ibm ju Statten, unb auf bie 25erf:^)wtes

Seit meiner a?urfd)e barf id) ted)nen.

granci«fen« 2Cng.ftd)t ftrablte vor greube , unb- am fol^
gcnbcn Morgen fdjon war JtUc« in'« Sßerf gefefet. tOtorig
galt oon nun an für einen fremben Säger, ber fid) mit ber
biefigen ?anbe«ai:t bcfannt mad)en reoUte, unb biefe« >Sorge=
ben tonnte um bcfto ebcr ®lauben finben, ba er mit g(jrft=
unb 3agbwcfen niebt unbetannt rear. 3nbem er nun feinen
alten ®d)ü^er täglidj begleitete, unb if)m bei allen ©efc^äften

encpcl. t>. »eutf*. 9lat..8it. IV.

jur J&anb ging, batte et ®etegen^eit, fieft fein SSobtwoUen
}u »ctbienen , inbem er tügltd) feine eignen Ätnntniffe er»

weiterte. Aber alle Ciebe, bie er biet erfubc, »ermoe^te

nic^t bie ©ebwermutb ju oerfd)eucben , bie auf feinet ©cele

laftete. 2Cud) feine ©efe^ifte eecricbtcte et ftiU unb trübjinnig,

unb bie gewiffenfiafte SrfüUung beffen, rea« ibm ie^t {ut

$flid)t gereocbcn roat, roac nii^t im Stanbe fiin gtpreft«

.^eri JU erbeitern.

eine« Mbenb«, ba SSori| niel)r al« al« je in fic^ ocr:

funfcn rear, fagte ber 2£lte: JRid)tet (Sure ©ebanfen nicbt

immer fo feft auf Suer Unglüct bin ; e< reirb babucc^ nic^t

anber«, unb 3br »erjebct nur bie Ätaft, bie 3br ju guten

Singen f)abt unb anwenben müpt. 23enn einer icc gegangen

ift, unb fömmt bann wicbcr auf ben red)ten SSeg, fo gebt

er rafd)er oocreict«, um bie »erlorne 3eit wiebec einjubrin;

gen. ®o muß e« aud) bei anbern geblern fein. Unb reie

SUan^em finb nid)t bann feine iBcritrungen noc^ }um ®lüct

unb ©egcn ausgefilagen !

SJlorib feufjte unb faltete bie ^änbe ebne aufjufiauen.

SBJc' icb boeb aud) beinab einmal in 6uren gall getom»

men, fubc ber 2fUe fort, unb ffiott weip, »aä bann au« mir
geworben redre ; aber er b*' «* anbet« geKnft, unb S5fe«
jum ®uten gelebrt.

Cfterrealb er()ob jefet bie gefenften 5fugen , unb fab bcn

®rei« erwartung^ocU an. — 3c^ will (äu(^ bie ®efcbiel)te et»

jdblen, ful)r biefer fort.

aei meinem erften 3Cu«fIug in bie SBelt ^atte id^ feine

geringe «Keinung »on mir. 5d) f)(iUt ba« alleinige gelernt?

barauf tbat id) mir etwa« ju gut; noe^ mebr aber auf meine

©eftalt unb Sott wdji worauf nod) fonft Alle«. Sa« maebte

micb t)od)fabrenb, anmafenb unb ftreitfüd)tig, unb ba e« mie^

»erbrcf, bap junge Sbelleute, oft bei geringen Äenntniffen,

febnell ibren SBeg mad)ten unb Stellen erbieltcn, bie unfer

einem nie ju Sbcil würben , mad)te id) mir ganj befonbec«

ein @efcf)dft barau«, biefen Ferren meine Uebertegenbeit fül-

len ju laffen. 9Jcben mir ftanb ein junger Saron, ter einen

}iemlid)en Sünfel »om .?>aufe mitgebtad)t ^atte, übrigen«

aber bie ®utmütl;igfeit filbft rear. Siefen maebte id) jut

Sd)eibe meine« SBige«, nid)t nur unter »ier 2Cugen,fon=

bem felbft unter SOiebreten, fo baf reir einigemal bart an

einanber famen, unb ebne bie 25crmittelung einiger greunbe

Stut geflcffen redre. 3d) liep inbef in meinem Uebcrmutbe

nid)t na«^, unb ba er feine Dleigung auf ein gidulein im
Orte warf, bie mir aud) fet)r wobt gefiel, aber obne baß ie^

je an Siebe geba-f)t batte, trat icb plö^licb al« fein Sieben»

bubler auf, unb tcieb bie Sad)e mit fcliem Srnfte, baß ii)

ibm balb feine SBemübungen um biife ^»trfon jum größten

S>erbrcd)en marf)te. Sie Erbitterung war jefet »on beiben

Seiten fo bod) geftiegen, baß reit un« laum anfe^en tonnten,

obne un« frdnfenbe Singe ju fagen; unb ba id) biefe trau»

rige Äunft bcffcr »crftanb al« er, erbitterte icb ibn eine« Zai
ge«, wo reit beiie allein im ^aufe waren, fo febr, baß et

mid) fd)Iug. 3d) batte bieß »olltommen »erbient; aber in

miinem 3oriie riß id) ein ?>aar ^iftolen »on ber SßJanb, unb
brang ibm bie eine auf. SBic feuerten auf einanber; meine

Äugcl'ftreifte ibn am ^alfe, unb ba icb eine Ätet getroffen

batte, ergoß fid) ba« SBlut in fold)er 50tenge, laß er cbnmde^«
tig JU SBobcn fanf. 3d) bielt ib" für tobt. 2tber in biefem

Kugenblicte bitt* l»« Sd)rccten unb ber Mnblict be« SSlutc«

allen 3orn fo ginjlicb in mir au«gelöfd)t, baß ic^ mein Seben

gegeben f)4tte, um bie Sbat ungcf^ebcn ju macben. 5<i »er»

banb bie SBunbe; unb ba et balb barauf wieber }u fid) fam,

war meine SJeue fo groß, baß id) neben ibm niebeifniete,

ibn um Vergebung bat, unb für bie 3ufunft Alle« ®ute »er»

fpradb. aSreberobe — fo bieß ber junge SBaren — war, reie

gcfagt, ber gutmütbigfte STOenfc^ »on ber SBelt. !ßtcine Se»
mütbigung rübcte ibn; er fd)lang feine 2Crme um meinen

.^al«, »ergab mir mein Unred)t, unb entjog mi<J) fogar,

burd) eine wabrfcbeinlie^e @cbid)tung , ber Strafe, bie id) fo

reid)lieb »erbient batte. SSon biefer 3eit an würben wir bie

»ertcauteften greunbe. Sa« 5Wdbd)en , ba« bie iufdllige SSct»

anlaffung unfer« ipanbel« gereefen rear, würbe feine grau;
unb ba er in ber golge auf bem fcbwarjenberger gorfl mein

SJad)bar würbe, mad)ten reir einigt Sabre b'itiurd) gewtffer»

maßen nur Sine gamilie au«. Sa« war meine glücElid)fte

3eit. Xber aUen fcoben Stunbcn, bie i* mit meinem »rebe»

robe genoß, lo« bie Srinnerung an ben blutigen SSorfall jum
®runbe, ber burd^ bie reunberbare gügung Sötte« unfre

greunbfc^aft gefnüpft unb mit^ ju einem onbern «Kenfc^en

gemaebt batte.

3Kcri6 bebectte bei biefen SBorten fein ©ejidit; ein un»

geljeurer ©ci)mer5 iercip feine »ruft, unb mad)te fie^ butc&
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ttncn ©trcm ecn a:f)rinen 8uft. gafl gereute bcm alten

aSenntjatb feine erjÄtjIiing. 3f)c niüfit ein 50iann fein , fagte

«r. ®efcl7(i)tne JJinge fönnen nicht un9efcftEt)en gemacfjt roers

ben , unb ©ott, bcr ein barmfjctäigcr SBatet ifl, rcitb, glaubt

mir, burcft ®urc SHcue »erföfjnt. SS £6nncn aud) für ©uc^
nodf) gute Sage {ommen.

2fc() Satcr, fagte SRori^, iDte fotten für mid^ gute Sage
foramcn? 3f)r fa^t (äucrn ®cgner in baS Ceben jutüdfe^ren}

aber ber meinige liegt in ber talten (äcbe.

3£uc^ mein SSrcberobe liegt fcfton lange im ©cftoc^e unfc«

ret alten SOJuttct, fagte bec ®reiS, ber bem ©tfptdtfte eine

anbcre Slidjtung ju geben fucf)te, unb feine legten Ceben^^

jaf)ce waten fo traurig, bap er ben Zoi wie einen greunb
umarmte. 3cf) muß (äueft baS aud) erjAftlen, bamit 3l)c fett,

baß eg auc^ Scute giebt, bie cljne i()te ©t^ulb recljt unglüctlic^

fein f6nnen.

artein guter SSreberobe §atte mit feiner grau, bie ein

©ngel war, icljn Sa()re in ber <Si)e wie im ^immcl gelebt,

wie eä benn tt)of)l fcfewer fein möcl)te, bcffere a^fcnfcljen bei

einanber }u f({)n. SJur Ätnber fehlten ibnen, unb beibe

trauerten über bicfen SWangel »ieUcidjt mit ungebü^rUcl)ec

©e^nfuc^t. ©nblid) würbe if)r l)ei$er SBunfc^ erfüllt. a3ce=

berobe's gteube war faft auöfcbwcifenb, unb nicbt« bamit ju

oergteicf)en , als bie 2£ng|l, bie iljn folterte, ba bie 3eit iijrer

(Sntbinbung naijt tarn. Züd) bief ging glüctlicf) »orüber; feine

grau braAte eine a;ocl)ter }ur Slöelt, unb fobalb bas Äinb
in ber SBiege lag, jagte er ju mir fjerüber, fiel mir unb

meiner grau um ben ^at8, lacijte unb weinte ju glcici)ec

3eit, unb t^at in ber Sruntenfjeit feiner greube eine SKenge

tljbrigtcr jDinge, über bie man l)ätte lacijen muffen, wenn
ibre Cluetle n\d)t fo rü^renb gewefen wäre. SOJcinc grau bf
fi)»or er, nod) beffelben Sageg ju ii)m ju !omm.n, tijtilS,

um baS neugeborne Äinb ju fcfeen, baä, feiner iCcrfii^trung

naci^, ein äöunber oon ©cbbnljcit war, tbeilS, um ber Söbcl)=

ncrin mit Statt) unb iEljat beiju(lei)n. 2fUeä ging nun nac^

SBunfcft. 2)ie 2BbcI)nerin fiiUtc ibr Äinb mit bcm beflen er=

folg, {ein ©e^ein ber ®cfai)r war ba : ais am neunten Sage
nacl) ber 9licber£unft ein beftigeä ®ewittir aufjog. Sd) bin

alt geworben^ aber id^ l)<i''6 lut wenig 3C(f)nlicl)e« gcfc()cn.

jDer Jgiimmcl fdf)ien in geuer ju fl(l)nj bie SSliije jagten fiel)

unb fpaltcten bie |lÄr!flen Sannen i Ecin Srcpfcn Stegen

fiel. Sc^ war gerabe in ©c^warjenberg, um meine gcau ab=

}ul)olcn, unb war 3euge bei fcftcccElicl)en ©cftaufpiell, ba«

fid) bort in bcm Äeffel ber Serge jufammenbrdngte. ®egen
5Kittcrnac{)t fuf)r ein Sli^lltabl auf ein bcnad)barte6 ,^auS.

25ic belle glamme fd)lug augcnblictlid) in bie Jpcbej ba« gorft«

^auS war jundd)(l bebrof)r. 2)ie SBöcbncrin, fcbon Ijalb tobt

üor ®d)recten unb 2Cngft, mußte in ibrem Settc auä bem

^aufe getragen werben 5 ber Stegen ergoß fid) je^t ftromwci«5

unb ba baö näd)ile Ji?aaS, in ba« fie mit ©id)erf)cit gebrad)t

werben fonnte, einige bu"bert Schritte entfernt lag, fo war
leine SSorfid)t im ©tanbe, fie gegen StdiTe ju fd)ü5en. jDa«

gorft&au« brannte nieber , unb bie gute unb fd)bnc 2Curora

flarb wenige Sage nad) biefem ungtüctlidjen ercigniife mit

ibrem JCinbe im 3£tm, ba« fie im ©tcrben nod) ber ßiebe

unb Sßorfotge meiner grau empfaftl. ®er unglüdiic^e SOtann

war wie erflartt. Unbcfümmert über ben S?ecluft feiner Jpabe,

i)atte er feine grau nid)t einen 2CugenblicE oerlafffn, unb alä

fie ftarb, fant er bewußtlo« ju Soben. 3d) nabm iö" mit

mir nad) ^auf«, unb ot)ne ein SBort ju fprcc^en, unb ebne

JU wiffen , wa« mit if)m gefd)a() , folgte er mir. ©cit jener

3eit bat bie grcube nie wieber bei ibm cingcfprod)en , unb

felbfl bie, welcf)e er an feinem Äinbe f)atte, ba« unter ber ?)flege

meiner grau wunbctbar gebicb, war mit bem bitterflcn

©c^merje gemifd)t. 3a biefe« Äinb felbjl mußte feine legten

Sage »erbittern.

SBie ba«? fragte aXotl§, ben ba« ©d^irffat be« unglüc!«

liefen SJtannc« anjog.

©0 lange bi« ba« gorflfjau« in ©d^warjenbcrg wicber

aufgebaut war, fuf)r SBennf)arb fort, genoß ba« Äinb bcr

5)fiegc meiner gcou/ weld)e bie Sitten ibrerllerbenbcngrcunbin

auf ba« gewiJTcnfjaftejle erfüllte. S« war ibr leid)t. S« iil

nieit wot)t mbglicb ein fcbönerc« Äinb nu febn, al« bie !leine

2turora war — fie b^tte ben Kamen ibrer SOtutter geerbt —
noi^ ein bejfert« unb folgfamere«, fo baß bie !teine SKübc,

bie un« H)t Jfufcrjiebn foftetc, burcb bie grcube, bie wir an

ibr, wie an einem eignen Äinbe, biitten , reicblid) »ergolfen

würbe. Ungern trennten wir un« »on it)m; aber fobalb fein

SSater in bem neuen ^aufc eingcrid)tet war, nal)m er e«,

als ben einjigen nod) übrigen Srofl feine« fieben«', jurüd.

9Keine grau ttatte für eine »rfldnbige SBärterin gcforgt, unb

befud)te ti, fo oft e« nur mcglid) war, unb nie !am fie su=

rü(f , obne mic^ burd) ibrc @rjdt)lungen oon bcm ®ebeiben

bc« lieben Äinbc« ju crfreun. ®i«fe greube foUte tiid)t lange

bauern, Sie fkine »urota i)ant ba« »tette 3a()c äurüctge;

legt, al« fie mit ibcct asdrterin Im ©arten »on ber Ser^
raffe i)nab ben ©piclen einiger 3tad)bartinber jufteljt, bie

ficb um einen Seid) berum jagen. Sine« ber Äinbcr gleitet

au« unb fdUt in ba« Stöaffcr. ®ie anbern fd)teienj ?tic«

manb ift in ber m\}(i bie SBärterin fptingt alfo ju, inbem
jte Äuromn befieblt, an i^rer ©teile ju bleiben. JCl« biefe

ober fiel)t, baß iljre SBdrterin in ba« aBajfer fleigt, um baj
Äinb berau«jiebn, erbebt fie ein Ängltgefd)rei, Iduft ju, »er«
fe!)lt bie ©tufen unb flürjt f)crab. Suerfl: febien ibr bec
gaU feinen ©ri)aben gebrad)t ju l)obenj balb aber fing fie

an }u frdnfeln, unb wud)« au«. 9tun mad)te fic^ bec arme
Bater SSocwürfe, baß er ba« Äinb nid)t bei meiner grau
gelafTcp, unb bcr neue ®ram , ber fid) ju bcm alten gefeilte,

rieb ibn auf. Stad) feinem Sobe naljmen wir ba« Jtinb wie«
ber JU un«, unb e« ift bei un« geblieben, bi« meine grau,
feine swcite 5Kutter, ftarb; unb immer bat c« fid) al« einen
Sngel bewiefen. 2(ber nid)t alle 5mcnrd)en f)aben ba« erfannt.
©ie ifl nad)ber in ba« ^au« einer Santc ge!ommen, wo eä

ibr nicbt gut gcaangen fein foU. ffiorjüglid) fpradb man »cn
einer Soufine, bie ibr »iele Brangfale jugefügt, unb fie jum
©egcnftanbe if)rcr ©pbttcreien gemad)t babe , fo baß fie enb=
lid) gan} mcnfd)enfd)cu geworben fein foU. ®iücflid)ecweife

ifl it)c ein fleine« aSermogcn jugcfallen, ba« fie in ben ©tanb
gefegt l)at, ficfe lo«jumadbcn unb auf ba« 8anb in bie Äofl

JU begeben. S55ie e« ibr ba gef)t, iji mir nicbt bttannt.
aXorig err5tt)ete bei biefer (gridblung mebr al« einmal,

©ein ^erj fd)lug iftm oon einem bofen Sewuptftin; benn ec

fonnte nidbt jweifeln, baß bie Jturora, »on ber ber gute Alte

mit fo tiieler 3drtli(^!eit fprad), eben biefelbc fei, bie er an
feinem unglücElicbften Sage in einem einfalle be« bb«artigften

Unmutbc« gcfrdntt l)atte. 2(uf fiel) felbfl äürncnb unb ooll

bcr qudlenben Ucbcrjeugung, baß ba« Unglüct, unter bem er

jegt feufjte, bie flcred)te ©träfe feine« Uebermutb« fei, ging

er in bie Stacht binau«, unb fd)drfte mit gffliffentlidiec ©elbfle

Peinigung alle SBiebetbafen , mit benen ficb ber ©d)mcri an
feinem .:pcrien bcfeftigt battc. Unb bie ©terne, bie mit fiie«

bc«augen auf bie Srbe fcbaucn, mod)tcn in jener ©tunbe ben

Sbau ibrcr ©trablcn webl auf mancbc« befümmerte .^crj

Ijcrabfcnfen , aber fd)wcrlid) auf eine«, ba«, »on Statur fo

ebet gebilbet unb »om ®lüc( ocrjogcn, jegt feinen einjigen

Srofl barin fanb, flc^ felbfl mit fc^onung«lofem ®rimm iu

jcrflcifd)en.

Sine frembc ©timme wccfte ben in tiefe« unb büflrc«

©innen SSerfunfenen : Äomm' id) l)ut rcd)t nad) bcm govft«

baufc? — 5a, wa« wollt 5l)r. — 3eb fo'I an ben .perrn

gbrfier SßJennbarb einen SSrief oon bem gvdulcin SSreberobe

beftellcn. — aSon Auroren? — 3a, ich benfe fo l)eißt fie.

—

Bort bintcr bem aSufd)e liegt ba« gorftf)au«.

Ser aSricf ent()ielt bie Stad)rid)t, baß Aurora in einigen

Sagen in Begleitung einer gceunbin nad) bcm ^agenbrud)e
fommen würbe, unb um ein Sfac^tlagcr für fic^ unb il)re

Begleiterin bat.

®iefe S5otf(^aft ruft un« in ba« ^farr^au« jurüct, wo
fic^ einige« jugetragen Ijattc, wa« ©rwdftnung »erbient.

23cr SBefud) bei bcm Äranfen war abgeflattct; ba aber bie

©d)onung feiner Ärdftc ein lange« Sßerwcilen »erbot, i)attt

fid) bie Untetbaltung nur auf bie ndd)ften ®egenfi4nbe, ii'

jartierc'« SSefinben auf bcr einen , feine 35an!faiiungen oon
bcr anbern ©cite befcbrdnft. Älotilbe, bie ilire i'erlcgenbcit

nur mit ajlübe unb »ieUeid)t nid)t mit bem beflen Srfolgc

beljcrrfc^te, richtete nur wenige SBortc, aber beflo mebr SBlicte

an if)ni aber aucb biefe nur, wenn er mit ibren Sitcrn

fpra4i unb Cijarbicre'« jarte SSebenflicbfeiten erlaubten ibnt

tiid)t, fie in ba« ®efprdd) ju jifbn, ober aueft in ben an fie

gericbteten SBorten über bie 2Cu8brücfe einer allgcmtinen ^öf«
lid)feit binouöjugebn. fHad) Verlauf einer b^I^en ©tunbe
trennte man fid) mit ber gegcnfcitigen 2Ceußerung, wie febc

man wünfcbe, fid) balb unb auf Idngcre 3eit wieber ju fibn.

Biefer SBunfcb war oollfommen aufridf)tig. S5er ^Jfarrcc

fanb, ba^ Sijarbiere für einen 3ünger galoin'« fet)c milbe

©efinnungen bes« — i"«^ einigemal, fagte er, jeigtcn fit^

in feinen 2Cu«brücfen leife ©puren be« ^rdbcflination«glauben« j

sorcx suo se prodebat sibilo , wie .^err ^büippu^ in einem

feiner Sriefe fagt — unb bie Jtcbtung, bie er ibm al« einem

8ut^erifd)en @Sci(llid)en bewiefen, ließ bie fc^meicbelbafte ^offs

nung in ibm auffeimen, bei biefem aKanne ju bewirf cn, wa«
fein große« SSorbilb, bcr unflerblicbe £utber, hti ben ©c^wci=

jcrn oergeblid) ocrfud)t battci wcebalb er aud) fogleicb an«

fing, im ©tillen ben gangen ©treit mit ®e»iffent)aftigfeit

burc^jugebn, jeben $untt ber 3Cbweid)ung ju beftimmen, unb
bie trennenbcn Cinicn mit beflo größerer ©d)drfe ju jicbn,

je oert;aßt$r ii)m bie Sbee tine« ©9n(reti«mu« war. — »Die
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^fortin t^«r ©ctt« reot burd> 8(jarttere'« »ornet)mc« ^t-

fcn, »ic fte H rannte, bejaubert, unb tonnte nidjt mübe

»üettcn, ftin ffiettagen unb ftlbfl fdne einnet)menbe ®e(lalt

gegen Älotilbcn ju tübmen , bie in biefe« 2ob »on ganjer

©cclc einnimmt«; bc* wc^t buvc^ ein ftcubigeä Stibt^en

unb bie Bewegung tt)re« J^crjen«, aU burd) SBortc.

2Curora «?ar mit biefec SBitfung bet ndf)ern aScfannt=

fc^aft unbcfcfjmbli* jsufriebcn, unb fe|te »on iljrer Seite fc

»itle« ©Ute JU, al6 fte nur immer mit gutem ®enji|Ten tl)un

lonnte. — ©8 ifl nur ©c&abc, fagte bie ^Pfarrin, bag er

nicijt »on Xbcl ift; er f)at fonft in Sffiafjrtjcit eine rcc^t noble

touriiure. — SBäc' er nur fein Sal»inifl, fagte ber Pfarrer.

—

Gr t)at ben ®lau6en feiner ißdter , »erfe^tc Xurora entfif)iii=

bigcnb. — 3C&er bicfec ®laube, entgegnete ber ?)farrer, i|l

in t)bi)^ wcfcntli^en Bingen falfrf) unb irrig. 3rf) tonn d
3t)ncn bcrocifcn. — 3c^ bin ju gut Cutfjerifi gcfinnt, ant^

»ortete 2Curora, ber »or einer ßontrooer« bange war, um
baran ju jweifeln. — Aber je^t, fuljr ber Pfarrer fort, Ijat

tr ®elegfn()cit , (ic(i »on feinen Srrt^ümern ju übcrjcugen;

unb »iel(eici)t ^at i(}n bie Siorfe^ung eben b(8()alb in fein

Unglüct getatijcn lafcn.

S3ci biefcn Sffiorten leu^tcte etwa«, »ofe greube unb J^off»

nung, in b«m ®efid)te be« ^fattni, unb Auroren« fcfearfe

58licte brangtn fd)neU ju ber CueUc feiner ®Efü()le. @rfd)recEt

turcb bcn ®ebanEen, ibren greunb burc5 SSeCebrungSoerfudje

gequilt JU fetjn , bie fo leicht ba« freunbfcfeaftticie iBernebmen
in feinem ®ntflcf)cn eernicf)tcn tonnten, fe^te fie ber Abfielt

bc« guten ^favrcrS bie Scmcrfung entgegen, baf, wie fie ge=

%ört, bie 9iad)!ommcn ber franjöfifcben 3fcformirtcn ftanb=

^aft an if)ren 5Keinun3cn bielten. „SBenn «S fo natürlich ift,

fagte fie, ben Ueberjeugungen, in benen ef)rt»ürbige unb ge^

U«bte eitern il)ren Sroft gefunben ^aben , »or allen anbern
ben a^orjug ju geben, fo ifl ti nocfe natürlidicr, fie^ fejl an
tiejtnigen ju baltcn , um bcrcntroillen unfre 25orfaf)ren ^ab'
unb @ut verloren unb ibr aSaterlanb mit bem Siütfen anges

fcljen baben. ®eroif baS gt'f}t)alten am 3rrtf)um ift unter fcl'

t^en Umftinbcn reci)t fcfjr ju entfdjulbigen." — 3a, ja, fagte

ber Pfarrer, irren ifl menf(^lid), aber im 3rrt^ium biljat»

ren !

Um bem ©efprüc^ eine onbere SBenbung ;u geben , f ün<
bigte Kurora an, baf )te in einigen Sagen einen SSefut^ bei

it)ttm ef)emal!gen Pfleger auf bem gorft^aufe »om ^agen^
brud) machen wolle, unb bat für Älotilben um bie (ärlaubnip,

fie begleiten ju bürfcn. 2)ie ©inwilligung war leidjt erljaltcn,

unb nac^ furjer SBorbereitung faf-cn b;ibe grcunbinnen neben
einanber im SBagcn, wo Älotilbe nicftt unterließ, alle ifjre

Hoffnungen, ibren Äummer unb ibre Seforgniffe in iai ^erj
i^rer t^eilne^mienben ©efi^rtin auSjufc^ütten.

SScrife fjatte fic6 mit feinen fc^wermütbigen ®ebanlcn fo

lange unter freiem Fimmel aufgebalten, bap, aU er in iai

Hau« äurücf!ebrte, 2Clle6 fc^on in tiefer SRube lagi unb ben
folgenbcn SBJorgen riefen ibn entfernte ©cfdjäfte fo frül) in

ben gorft, bap er nicl)t e^cr alä am jweiten Sage , erft auä
ben Änftalten im Jpaufe, bann a\xi granciStenS SJIunbc er»

fu<)r, ba6 ein Scfucft erwartet würbe. (St fragte nid)t wei»

teri ba iijn aber feine Stimmung »on ben SOIenfdjen Berfd)eucbte,

bercn Slicte ju fliebn er alle Urfacfte fu ^aben glaubte, be»

f^lof er fogleicf), fo lange bie gremben in bem gorft^aufe

fein würben, entfernt ju bleiben.

9lad)btm alfo ba« J^auä »om SBoben iii jum Äellet ge^

w>af*en, gefegt, georbnet unb au^gefe^müdt, Äud)en gebaden,
Hübner gefd)lad)tet, Selten aufgefcfelagen unb XUc« jum ©m^
jifange ber ©äfle bereitet war, fo bap granci^fa, mit ber in

biefen Sagen fein fufammenbingenbe« ©efprdd^ gefü()rl wer;
ben tonnte, unb ber alte 5!Bennf)arb, bem bie ftiUe greube
be« (ScwartenS aus ben 2Cugen ftra^lte, fic^ ber Kulje wieber
^(ingeben tonnttn, nabm Oflerwalb SBüdjfe unb 5Ran}en über
bie ©cbultcr, um einem Su(f)fe aufjutauecn, ber in ber Um^
gegenb gefpürt worbcn war, unb watjrfcfceinlic^ in ben gelfen

an ber ©renje tjaufle. ®{r SSorgtn war btiter; ein weiter,
fun!elnbet 3ieif tebcdte bie entbldtterlen Säume, unb ba«
aibat war mit einem SJebelmeerc übergoffcn, au« bcffen un=
gleicher glücke bin unb wiebcr ein Äircftt^urm ftin fpi^ige«
Zaä) erljob. ?0?ori% ging ftill »or fid) bin. Seine Jtugen fa=

ten in bie wintrrlicbe fianbfd)aft Ijinein , bie fid) anmutbig in

fernem Sunft »erlor; aber in feiner Sßruft war nid)t«, wa«
ber fiifcben H'itutcit ber Siatur entfprad); ja iemebr bie
Sonne ifjre Strablcn ausbreitete, 2£Ue« , wa« fie berüfjrte,

»crfilbernb, beflo mef)r umbunJelte fic^ fein Snncre«, unb er

füllte fid) erft erlcicbtert, al« ibn fein SBeg in eine Scftlud)t
füf)rte, iuvi) bie ein buntler SBalbflrom jwifdjen fd)roff.n
tjnb jerriffenen gelfen braufte. S)ie Sunteiljcit umt)et unb

ba« ®et6f« Hat if)tn wcf)l. Xn einen ©lamm gelernt, ber

ft* über ba« fteite Ufer beugte, fal) er in ba« wtrbelnbe unb

fdjäumenbe SBaffer binab , unb e« war ibm, al« Ibnnte ibm
erft bann woljl werben , wenn er mit biefen glutljcn wirbelte

unb fcbäumte , um enbUdb in bem tobten SOleere ber SBernic^»

tung JRube unb 95erge|fenl)eit feine« Äummer« ju flnben.

3nbem er über biefen finftern ®ebanEen brütete, oetc«

naiim er ucn ber Seite bet ein ®efc^rei weiblid)er Stimmen,
unb al« er ben SSlid erjob, fal) er ein leidjte« »erfcbleffene«

ga^rjeug obne SBcfpannung unb mit }erbro(feenct I)eicbfel eine

le^ne J£nl)bfee ^erabroUen, gerabe nad) ben fc^roffen Ufern

be« SBalfer« f)in , an benen er ftanb. SBlit gmei Sprüngen
war et an bem SlBagen , griff mit ftarfer Jpanb in ba« Hin»

lerrab, unb rid)tete burdj eine rafc^e SBenbung ba« gafjrjeug

gegen eine ®ruppe »on Sdumen, jwifdjcn benen e« flcj) feft>

fubr. 2>ie? war ba« SBerl eine« 2(ugcnblict. SWoril \)itU

nid)l 3eit gel)abt einen Stiel auf bie grauen ju werfen, be»

ncn er Jpülfe gelciftct batte, unb bie erft ie(}t, ba fte ben

SBagen »erliefen, bie ©rbße ber @efjf)r ertannten, au« benen

bie gnlfd)lo|Tinbeit be« 3igcrburfd)en — benn bafür hielten

fte ibn — gerettet ^alte. 3llt erfte« Sebürfnig war, bem
SÖlanne ju bauten, ber ifjncn fo bereitwillig unb nie^t ot)ne

eigene @efal)r beigefprungen war; aber biefer batte taum tU

nen Slitf auf fte geworfen, al« et betroffen jurücttrat, ben

Hut über bie Stirn 503, unb »on ii)ncn abgewenbel na^
bem SBalbe ju fd)ritt. Sei biefer Sewegung eilte iljm bie

kleinere, bie er beim XuSfteigen au« bem SBagen für ein

Äinb gebalten l)atte, nad), unb bat il)n , ftei) bod) ifjret S)ant:

barfeit nid)t ju entjieljn, unb fie nae^ bem erften un»ergeS5

liefen -Dienfte bure^ einen ^weiten ju »erpflief)len , inbem et

ibnen ben 2Beg nae^ bem ^aitnitui) jeige, ben bet Äutfc^et

»erfeblt b^be.

Unfcre fe6arffid)Hgen Seferinnen »iffcn fe^on lüngft, wer
bie beiben Meifenben waren, unb wa« Ofttrwalb'« Seftürjung
»erurfacljle. JTuroren« ©orte l)emmten feine erfte gebanten»

lofe Sewegung. Gr ftanb ftill; aber noe^ war fein ®eftd)t

abgewenbel unb fein Slicl ouf bie Srbe ge()eftel. SBir' et

bem erften Änftojie feine« ®efül)le« gefolgt, unb in ben SBalb

cntflobn, fo bi'te er bie grauen in Ungewipb^il gflaffen, ob

fte ibre £Rettung einem Serggeifte ober einem SBat)nfinnigen

ju banten Ijitten; je^-taber, nadjbem er einmal fein« eilenben

Sd)ritte gehemmt ^atte, bringte fte^ in bem Aufruhr feinet

®cfüble etwa« bem Stclje 2Cebnli(i)e« ber»or, ber bem 3ufaU
JU trogen gebietet. Sein 2Cngeftd)l mit einem glüf)enben JRoit)

überwogen unb mit cntblbptem Haupte, wenbete et fte^ nac^

bet Spreebenben unb begrüßte fte mit ben SBorten: 3cb »er»

biene Sbren Sanf nid^t; aber ie^ felbft babe Utfaebe bem ^itti'

mel JU banten, bag er einen Unglüetlid)en biefe« SBeg« ge«

füf)rt unb tf)n gewurtigt f)al, 3l)nen einen ®ienft ju Iciften, —
3n bem Xugenblicte, wo er fprad), warb er »on ben greunbin«

nen erfannt. Älotilbe trat mit einem Scbrei be« Srftaunen«
jurüctj Aurora nät)erte fte^ it)m. S« ift mit in ber S^at
fe^r unerwartet, fagte fte mit leifem ©rtölben, Sie ^ier ju

ftnben, aber Sie tonnen übetjeugt fein, bap wir un« fefet

freuen, unfcre Sleltung gerabe Sbncn ju banten. — Älotilbe

trat jc^t auä) ju ibm, unb mit gefentten Slicfen bot fte

i^m bie Hanb; aber el)e fie fprcd)en tonnte, jog et bie fei»

nige jurücE. Serüftre fte nidjt, fagte er, inbem bie Stöt^e

nod) beftiger auf feiner Stirn aufflammte; »erbirg Seine

©efüble nid)t, fubr er baftig fort; fte ftnb mit nid)l frerab;

benn ie^ tt)eite fte felbft. >£erab|'d)eue miei), unb lap mic^

flic^n.

Snbem er fo fprae^, ftel Älotilbe 2furoren um ben HaU
unb fagte: Zd) , Siebe, er i»eip nod) nid)l — O fage \t)m,

wa« er noc^ nid^t weig; ober ic^ will e« it)m fagen, bamit
er nii^t glaubt, id) ^cgte @roU gegen iftn. — Bann trat fte

wtebet ju i^m, bet in feine dual »erfunten ftatt »or fte^

l)in fat) , unb nici^t« »on ibrer SRebe »ernommen ^atte. ®u
baft un« , fagte fte , inbem fte bie Hanb auf feinen 3fcm legte,

einen ©ienft erjeigt, ben wir niiit »ergelten ju tonnen glaub»

ten; nun ftnbtt e« ftd) bocb anber«. Senn bie 9lad)rid)t, bie

wir Sir mitbringen, ift aud) be« Santc« wcrtb, unb wirb,

wie id) au« Seinen büftern Söortcn abnel)men fann , nic^t

obne Selcbnung bleiben. Set «Wann, ben Su gelbbel ju

^aben glaubft, lebt —
Sijarbiere lebt? rief gSori^ au«. — (St lebt, fuf)r Äto«

tttbe fori, unb ift fo gut al« gebeilt. — O ©ngel be« Him=
mel«! rief ber Ueberrafebte au«; Sngcl be« Himmel«! tief et

nod) einmal, im Segriff »or it)t nieberjufallen. Siefe tRad)--

tid)t ift bunbetl Sebcn wcrtb- Sie giebt mid) mir felbft juj

tücJ; fte rid)tct mid) wicber auf — Unb wirb er ganj wie»

bet l)ergeftitlt »erben? seSirb fein Siecfttbum gurüctbleiben?

So f^cinl e« nicfet, antwortete Aurora; aber, wa« 3&=
nen aud) nid)t unwtd)tig fein iBirb, er b«gl feinen ®roU ges

gen Sie. Äufrieljtig l)at et 3l)re glue^l betlagt, unb wenn
31*
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«r etfii^tt, baß bt« aScrmutfeuna, ®te wirtn eerungtücff, unges
ßrünbft tft, ivitb feine greute nit^t gcringcc fdn, ats ii'|t

bie 3bt'gc. JDorf) oon büiti Jfticn werten luit mit Scqucms
Urf)feit (precben tonnen, rcenn <Sie bie ®cfcUIigtclt tjaben, un*
nacf) bem Site unfrer SScj^immung ju geleiten.

SS5äl)venb bicfec iPetbanbtungcn war fccr Äutfc^er mit ben

flücfjtigcn ^fcrben jurücfgcfommcn , frf)ettenb auf ben gott;
lofcn SBeg, unb fic^ ®lüif wünfc^enb, baß er feinem Äopfc
unb nicf)t bem SEiiren bcr SKamfellen gefolgt fei. „SIBAren

wir geftern ?(benb »on SBJertingen ^et fo jivifc()en bie Steine
gefommcn, fo ivdre fein ©ti'ufrtjen an bem Sffiagen mefjt ganj,

unb an ben SJiamfellen aucf) nicfet." — einige SSauern, bie

er mitgebracht Ijatte, Ralfen if)m ben befcf)Äbigten 'JBagen nar^

bem n4cf)fii'n Sorfe fcf)leypen; SCSorig aber f.ljlug mit ben bei=

ben gi-euntinncn ben nicfeflen SBcg nac^ bi'm Jorftbaufe ein,

unb erfuhr auf biefem ©ange üttei, wai ficf) in llnteritlingtn

6egcben Ijattc, ba6 ©ine aufgenommen, ivaS it)m eine untvüg;

licfjc af)nung gefagt Ijatte, if)n aber, fo luie er legt gefiimmt

war , nitl)t meljr bettüben ober erai'itnen fonnte.

2Bir glauben ben empfang ber ©dfle tn bem 5orfif)auff,

tie Sreube be« alten Sißenn^arb über Murorenö Sffiieberfefjn,

JturorcnS tinblicftc 3ärtlicl)fett gegen f^n mit ©tillfcbweigen

übetgcljcn ju butfen , ba feine unfrec gefüfjlnoaen Sefetinnen

ift, bie fiel) baß nitftt fd)6net unb Icbenbiger au6mü(t, aii

wir ju tbun im ®tanbe finb. ÖJur ba« ®ine wollen wir bes

mertin, bap fcie .^eitertcit, bie fonfl auf grancififcnö ©tirn
wofinte, gewicl)en ju fein fcfeien, unb taß mitten burrf) i()re

roirtblicfie ®ef*äftigtfit ein Schein con Unruf)e brartj , ben fie

nic^t ju b(t)ertfcl)cn iiermool)te.

9Jac() ben gegcnfeitigen SDJitt^eilungen über bie ©reigniffe

ber 3wif(f)en jeit , jog Tturora ben alten aBenn^arb bei ©eite,

um iljn mit ber befonbern Utfacfte ii)ta Keife befannt ju

macfjen. ®ie waren einige ©tunben jufammcn eingefcl)(offen,

unb nac^ Ä.H't(auf betfelben befahl ber gor)1ir fein ^fetb m
fatteln unb ibm einiges Sinnen unb 9?acf)tjeug einjupacfen; unb

ba ficf) JcanciSfa »erwunbertc, bü)j er feine ®ärte pcrlaffen wolle,

befahl er if)r, ofene eine ©rörterung beijufügcn, eine gut«

SBirtljin ju macfien, unb ff)n erft in einigen Sagen wieber ju

erwarten. SJac^bem er nun auci feinen äägerbutfcijen bie nös

ttjigcn aScfeljlc ert^eilt, unb ein SBünbel wofjl »erwaljrter ^aj
piixe in feinen SKantelfact gcfc^oben fjatte, fcf)wang er ficf) nacfe

finer furjen unb eilfertigen a)?al)ljeit mit bcr SDJuntertcit eine«

Süngting« auf fein 95f<r6, unb ritt quer burc^ ben SBalb na^)

ber Sanbftrajie ju.

SOJorig, bcr ficf) in bem Suftanb« eine« (Senefenen befanb,

n)itc()er jum erfienmale wieber mit bem ®cfü()le ber SSefunbs

l)cit frifcbe 8uft eintiintt, unb jebe ffieranlaffung ergreift, um
ben SBänben iti .Äranfenjimmer« ju cntflie^n, führte Jtlotili

ben, ba tic ©onnc für einen Siooembertag ungcwöbnlicf) warm
fcf)ien, in ben Säaumgang por bem *)aufe, wä^renb Murora
granciSfen bat, fie in ben ©arten unb ju ben ^lii|cn ju be:

gleiten, wo, wie fie fagte, bie ©rtnnerungen ifirer glür(licf)fl<n

Sage rul)ten. SIBaS nun Jturora Ijier mit tiefem ®efül)l unb
tn ben cinfacbfien SBotten oon ber Siebe etj4l)ltc, bie i()r in

biefem .&aufe erwicfen worben, würbe »on JtandSfen mit
dl)nlic6en (£rjd()lungcn etroiebert, fo baß biefcS. ®efpric() wie

dn SBec^feHieb wetteifernber Nachtigallen, aber nocf) fcljönet

flang, ba e« au6 ben einfacf)en Mccorben ber fcf)6nflen unb
rciniien ©anfbarfeit be|lanb. jDiefeS SufammenRimmtn id
®efüi)ts in einem ®egcn|lanbe ber aSerei)rung unb Siebe ge;

bar in Äurjem ein ajertrauen, in welcfjcm fic^ bie Ungleirfu

Seit beS ?llterS unb ber aSer^Ältnijfe pollfommen auSglict). ©ic
^aben , fagte ^rancisfa mit einem leichten err6tf)en , ®ie ba:
ben unferm 5D2oriJ — ic^ folUe ie|t wo()l fagen, bem .<Jerrn

.Hauptmann oon Ofterwalb — «ine fet)r erfreulief)« 92acf)ricf)t

niftgebracl)t. ©r ifl auf einmal recf)t ^fiter geworben. 3cf)

freue mic^ lierjlicft barübet, aber — —
3f)re ffietc fiodftc; ba« ©trotten octmef)tte fic5, unb fie

\a^ Bor fiel) l)in in ben ©cfjoop.

2£ber —1 fragte Murora, inbcm fie ^tanciSfen erwars
tung«»oll in bie 2(ugen faij. ©ollte fic^ auc^ ^ier «twa« SZii:

rtge« «tnmifc^«n?

9Jirf)t« SBibrige« eben , erwiebert« granci«fa , aber boc6

ttmai, ba« meine Jreube übet biefe« ©rcigniS oerminbctn mufi.

2Curora fiatt« bei Sifcf)« einige SBlicte ^rancisfen« bemerft,

bi« fie Bccffol)len auf SOJori^ l)att« fallen laffen, wenn er mit
JSlotilben fptacl) ; unb fie ^afte barau« eine a!eruiutl)ung gej

ftfiöpft, bie jcgt burcb bie Sßorte biefe« guten OTdbcfcen« an
S[Baf)tfcf)einlicl)teit gewann, ©ie bcfcf)lüj, ben Xugenblicf ju
bcnufecn, um ficf) Darüber aufjutläten, unb ba Jraneisf« wie;

ber f>twicg, fagie fie:

könnten ©1« »o^l wünfc^en, baß iDfitrwalb'« trofltofei:

Suflant) foribauerte'!

Ü nein, nein, erwiebert« ^fanci«fa mit großer Cebftafi
tigfcit; um »He« in ber Sßelt willen nicht, ©ie niüljen micb
nicht fo unrecl)t »erile^n. SKeine »emettung bcjiel)t fiel) bloß

auf ben ajater. etiler a3al)t({bfinlichfiit nait wirb biefcr nun
einen ©ihülfen oetlieren, ber ihm fo nü^lich war, ben «r i«;

bem anbern porjog, unb beffen et in feinem Mlter immer mef)t

befcatf. ©ie wiffen, baß et feinen einjigen ©o^n auf «in« un=
glüctliche SBJeife »erioren hat 7 —

er ^at e« mit gefagt, unb et fcfjeint ben ©cfjmerj botüs
ber nocf) nic^t überwuntcn ju haben.

SSBie t6nnte er auch ! ©t war oon mehtern Äinbetn ba«
«injlge, ba« ihm übrig geblieben war, unb bi« Jrcube unb
.^Öffnung feine« sSater«.

Unb ba« ©chrecf lieft« feine« Sote«!
Ttllerbing«. Boch war e« bet erft« unb Botjüglicl)|tc Stoff

be« guten 9:)ianne« , baß fein Sohn in bcr 2tu6führung feinet

|)flicf)t gefiotben fei. Ben näihfteu Srofl brachte ihm SJiorig,

ber «ben an bemfelbe Sage ju un« fam , ba bie fcfjredlicf)«

5Racf)ticht eintraf. Da fiel) biefer fo gut in 2tlle« fanb, unb,
wa« er noch nicftt wußte, fcftnell begriff, fo fagte ber gute

aSater oft ju mir; 2)a e« nun einmal ©otte« 'Billc war, büß
ict) mief) meine« ©ohne« nicht mehr freuen füllte, fo ifl c« or;

bentlicf) , al« ob mir ®<3tt biefen jum ©ifüg gef.tictt hdtte. —
Unb bann glaube ich faft — fo fonberbar e« aucf) {lingt, —
baß ber 9J!ori|, außer feinem ©ifct unb feiner ©efchicllichfeit,

aucf) bureft feine Sraurigtiit bei bem iBater gewonnen hat;

crftllef) weil man ihn nicht anfehn tonnte, ohne SJiltlciben mit

ihm i\x fjaben, unb bann — ieft weiß nicl)t, wie «6 fag«n

fotl, — paßt« eben feine ©emütfjefiimmung ju be« SSater*

Staurigteit.

Sa granct«fa einmal in ben 3ug »crtraulict)«t SDJittfteis

lungen gefommen wat, fo teichten einig« paffenbe Jragen bin,

ihr 2(lle« ju entlocfen, wa« fie »on Sfferwalb'S 8obe ju fagen

wußte, -^alb feherjenb enuähnte fie auch, baß fie fi:h al« Äins
ber fchon gefannt hätten, unb baß fie beim ©picle immer feine

SBraut bä"e fein mü|fen. Sef^t, fegt« lle b'nj"/ ';at er «ine

feljönere SBraut.

SBen meinen ©ie, liebe« Äinb'i

9Jun bie SOiamfell au« UnteriUingen, bie mit Sbnen ftcrau«;

gefommen ifl.

SBorau« febließen ©ie, baß fte fein« ffltaut ifi? ©ie ifl

feine ©oufine.

®anj tecftt. S)2ein« ©cbweftet aber fcfjteibt mft beute, fn«

bem pe mir ihre eigene äSerheirathung melbet, baß SRorig mit

SBamfell Älotilben »erfproehen fei. ülUm Mnfcfjcin naeft, ift

bieß fein leere« ©crücht —
SBo i(l 3hte ©ef)wefler, mein gute« Äinb?
3n ber ©tabt, bei bem .Raufmann Saffolai, mit bem fie

»ctfprocben i|t.

ißJie fagen ©ie? S3ei bem Kaufmann Saffolaf, bem
SBantierl

aSei bemfelben.

Unb wie beißt 3^1* ©eftwefter? fragte Wurota mit et^ö^'

ter fiebbaftigfeit.

eieonor« SBilbfcf)ü|.

Unb fie ifl 3l)c« 3wiaing«fcf)wefl«t'?

Sa.
Züvora febwfeg unb fcftlen übet etwa« nacbäufinnen. "iltx^

Sranci«ta fchwieg , »erwunbert über bie haftige <Keugier bet

neuen SBetannten. OJaeh einigen 2fugcnblic(en fuht Jlutota fort:

3ft Sbnen bet Ölamc Cijorbierc befannt'!

Stanci«fa fah betroffen »or fieb bin unb febien ungewiß,

wie fie antworten foHte. iDenn ihre ©cbweftet batt« ibr gefebrics

ben
, fie würbe fogUicb naeb ihrer aJcrbeirathung mit ibrem

SRannc naeb bem gorfibauf« tommen, unb ihr bann Bing« ets

jäblen, bie ibr^reub« machen würben. 3u9leieb hatte fie ficf) uns

teräciebnet: ©leonore SBilbfebül, genannt Cijarbiere; aber bie

beiben le|ten SBorte waren — boef) noch le«bar — aufgetilgt.

— 3eb ftabc biefen SJamcn bi«weilen »on meiner SDiutter gc«

bort, fagte fie bann.

2(utcra ging auf biefen ®egenftanb nicht weitet ein. ©ie
batte genug gehört, um granciefen« 3?erhdltniß ju »erftehn,

unb c« war ihr wabrfcbeinlieb, baß auch 9)iori§ biefe« ajJäb«

eben liebe, aber ficb, burcb feine Sage unb Sebwermutb abge=

ballen, nicht gegen fie erflirt habe, grancißfa aber fam im;

mer wieber auf ihn jutücf , unb aueb bie fragen, bie fi«, mit

bem Sone bet ©leicbgültigteit, über fein tünftige« ©cbirtfat

tbat, führten in«gefammt auf ben ©egenftanb bin, bet ihre

ganje ©eele befchäftigte, unb eben jegt, wo fi« feinen SSerluft

befürchtete, iht ein »trftätftc« unb Icibenfctjaftliebc« Sntereffe

für f!)n einflößte.
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2)ie ©acl)« war ancrSinge f«/ mit Ue Aurora fltbatfit

^attt. gtancitftn« SIAlji' battc in Cft.'nvalt'S ^crjcn tte cju

tnnetuna an Uint unldjulttgt' Jitnk()«it gjiüfift, un6 bit(« <är:

innfrung rcivft.; icgt mit boppciuc Ävaft, ia cc ron l><r Saft

großer Säi'rfdjuUungcn niibtrotttüiU mut. "Hüdi ^vaniiiUni

S.l)<ünai)n\t an fdncm Sdjirffal« hatte lurc^ ba« Itntenfen an
iic frübsvc fintifclje iCcitraulirfjfcit einen eigentljumliibtii &)<i'

xaltn angenommen, tct fich, ef)e fie ti fcibfi aljnete, jut Siebe

fleftaltcte. !8alb waren alle i!)rc (SebanEcn auf il)n 8cricl)tit,

unb bie Sieigung, tie tec alte sBater gegtn i^n fofte, unb
tie Cietif, bte et felbii bem alten ißatet beisie«, trug ni.bt ive^

nig bei, bie fiille Seibenfitaft ju narren, bie fie gefafit ^attc.

^ut^ S)iDri| liebte fie. Sftne (Segenliebe ju forbern, ja oljne

i()r JDafein ju mutbmopen — fo fi'()c fjatte bie Scbivermutl)

icbe Mnmafung in iljm et|ltcft — fü|)ltc et fid) mit einer 3"=
niflfeit ju gvanci6£en (jingeiogen, bie ii)m juerfl lincn Segriff
»on roabrbaftet Siebe gjb. t£r erfannte jegt beutlichet aU ic,

wie et ficf) in feinen iH-rfjältniiTin ju jRlotilben gctaufitt, ivie

feine Sitelteit if)n betrogen feabe. 2t0ev aad) biefe ©ttenntniß

ttf<tin)ette bie SBiitbe, bie et trug ; unb bie Silber id (SlürfeS

tet 8iebe, bie ficf) büiueilen oor feine 6inbilbung6traft brang:
ten , weit entfernt, ibn ju erweitern, bientcn nur, bie buns
fein ©chatten ju »ertiefen, bie um feine Oegenwart unb fein«

äutunft gebreitet luaren.

3)ie iSac^ricbt, bie iftm bie ^""nbinnen gebracht Ratten,

»arf au* auf biefe ßiegenb feinet Innern einen breiten erljei;

ternben ettaftt. Slactjum et fiel) ron bem erften freubigen

etftaunen erijolt fjatte, traten iljm mit einemmal feine Cer:
^ltni||e f(at »or bie ©eele, unb fo wie firf) bet tüftrc ÖJebel

äutücfjog, ging iOm bie {loffnung einit Reitern 3utunft auf.
@o tonnte botf) norf), backte et bei fidj, bie SBeifagung be«

SSaterö in GtfüUung gefjn, unb 2iae6 tonnte fut juni S5eften

tvenben, wenn fcijon otjne mein ä>erbien(t. fiijarbiere lebt;

bas ift ba« erlle ©lieb an bet .Sette biefet neuen ©voctie meis
nefi tebenö, baS fid) ntcfjt metjt in ben glitten bei ärnva^ns,
ber eit.lteit unb lSif(r|ucl)t »erlieien barf. 3tb Ijabe featt füt
meine S«t)'« 9«büpt; icf) boff«; butct) biefe febmerjlicben Qx:
fafjtungen geseilt ju fein. 3)1 ti nicl)t mein Sli'ict, la^ fitf)

bie fcl)lüpfrigen SSegc bet »erfucbung »on felbfi cerfctjUepin 'S

aiieine militdrifc^e Caufba^n ift geenbigt — fie mup getrbigt

fein. Sagegen eröffnet fitf) eine anbre, bie eben fo feamilog
ol6 genügenb iff. Übet tonnte mit ein glüdlicfjere« SooS fals

len, als fetnerf)in meinem Sietter, meinem jiveiten ffiater, ftülfs

teicb jUt ©eite ju flel)n, »on ifjm ju lernen, unb raid) feinet

Siebe JU erfreuen, intern irf) bem Sßebürfni)|e meinet Dantbar;
feit ©enüge leifie? .&iet ift Jdlefi fo einfacfj, fo fern »on bem
unruhigen, Ijeftigen Streben, bn« mtcf) bii jum SBaljnfinn
unb on ben Sanb id Mbgrunbe« geriffen i)at. — ©eine «es
ianfen »eranilten i)lx. (&i i»at it)m, al« ob ein neuer Sag
fut il)n anbrjrfje, unb inbem er feine »liefe in bie 3utunft
fenfte, t)iiuxt unb fonnigc ©teilen aai bem Duntel emvorftie:
gen. — Ti<t) bann, backte et roeiter, bann barf ic!) aucb mein
erfitt'eigen bterfjen ; bet alte, lang niebergetjaltene SBunftf) batf
laut werben, unb mein (Slücf wirb »ollenbct fein, luenn Sie
tie entfüljnte ^onb oon mit annimmt. Ubtt wiib fie fie an:
nehmen ! obet- ivirb if)t ißatet iai Äinb feinet aBaf)l einem
Sünglinge geben, ber im (Slücfe fo iibermütbig gcau-fen ifi .'

—
aSirb et nirtjt wcnigrienS gültigere Serocife meiner Äenbetung
forbern? — 6« fei! 3* fcfjeue bie gjtüfung nitt)t, wenn ic^

nur f)»tf«n botf.

aSoU »on biefen ©efinnungen unb mit fich fetbft »etfc^nt,
wlt bet SSenftf) immer ift , wenn et mit fiattem SBillen einen
guten iBorfag gefapt hat, trat Spcrwalb mit Älotilben in ben
aSaumgang, unb fie waren langer aÜ eine ©tunbe in tiefem
©efpräche mit einanbet auf unb abgegangen , ül« fie ^anb in
.&anb in ben ©arten unb ju ber SSant traten, wo Tturora unb
granclfifo ruhten. SEit ijaben einen ewigen grieben gefc^lof=

fen, fagte Älotilbe (ächelnb, inbem fie an Sffiorig hinauffah, bet
mit gcfenftem Raupte neben i^t fianb. 3(Uet ©treit iji gei
[(^lichtet unb auf immer.

Älotilbe hatte biefe SBorte in einem Son« gefogt, bei bem
man ungewifi bliib, ob er ©cherj ober etnft fei. Xutoro fah
fie befcentlich an, unb erwartete eine ertldrungj JranciSta
blicfte in ihren ©t^oofi, unb SDiorife richtete feine Jtugen nach
grancisfen hin. — ®u jwcifelfl nicf), wie ti fcbeint, fuhr
Älotilbe in bem »origen Sone foit. ®Iaubc nur mit. SBit
haben un« jegt eben ewige Sreue unb greuntfctjaft 9efcf)W0ä
ren. —

gtanciSfen« Mngeficijt glühte; eine Sljrdne gitterte in (b--

ten ^ugen; fie wäre gern gegangen; ober bie gutcftt fiel) jU
rerrathen i)UU fie jutücf.

Unb um nie in (äefaf)v ju gctatften , biefen ©chwut ju
»erlegen, ful)r Jtlotilbe fort, boben wit olle frühern Sßertrdge,
gjocten unb Soncorbate, wie fie auch ben SJamen haben mögen,
feletlicf) aufgeffoben, unb fuf)(n üli freie unb aeftfjtebeae 8fut«

f)ier, jwifchen tentn nicht« me^t bcflefit, ati Wr SBuftb bet

ait.n ffiirmanbtfchaft unb be6 ölten SBohlwoden« , baS um itfio

bauerntet ju werben »erijtifi, *« «nn feiner Seit» »in 5£nfpru(^

ober eine iStenjirrung mehr jlattfinben wito.

aSei tiefem legten Sheile bet Kebe Älotitben« athmefc

Xufota wiebet auf, tie in bet 3i)it einen Jtugenblicf für ih^

ten jutüctgelaffenen gteunb gefürchtet i)Mt, unb grancista blicfte

auf Sfterwalb, unb ihr Slid begegnete bem feinigen, unb bie;

fe« Segegnen wat einet ©rfldrung gleich- >5)a bet Sag ju

finten begann, fehrtcn 2(Ue in ba« .pauS jurüct ; granciita jtt

ihren ©cfcbiften; Aurora, um »on ben getrennten unb »ers

feinten iSerlobten ju höten, wie fte ficf) mit ihren Sefidninif;

fen entgegengefonimen, fich gegenfeitlg »erziehen, unb ihre

Sffiünfche unb poffnungen ohne JHürfhalt mit flltet finblichet

ajertraulichfcit einanter mitgetheilt hatten.

Öloch benfelben Tüixii fchicfte Jlurora «inen SSoten mit eis

nem SBriefe an fitjatbiere mit bet SKachticht üb, bap fte jus

fillig mit Offetwalb jufammengcttoffen fei, ba0 et fictj »ets

bütgcn halte, unb feinen aßunfct) Eenn«, al« fiel) mit ihm ju

»etföhnen unb burch SBegnabigung be« .Sönig« in ben ©tanb

gefegt ju werben, eine neu« Saufbahn einjufctlagen. ©ielege

biefe ©acte mit »oUem äJerttauen in feine ^anb , unb übers

lalfe ti feiner (Sinficht, ob et es füt gut ^UIH, einen Stief

on ben Sberft »reberote, einen aSerwanbten ihre« SSater«,

ben fie beilegt«, unb bet benfelben ®egenftanb beträfe, abgehn

ju loffen. 3n bet Kachfchrift mettete fie: top aftetwolfö

emfchloiTenheit Älotilten unb iht iai Seben gerettet, ba9 et

ober bafüt feinen Sohn »on feinet ehemaligen iBerlobten ges

forbert, ali aUet frühem SSerbinblicljteit gegen fie entlajlen iu

werben.

25te Seit bet 7t6i»efenbeif be« alten SCBennl^arb 6Ue6 füc

bie Siebe nicht unbenugt. ©onberbaret SSSeif« wat SDiotig, tiC

ftü()et ein fo heftiget unb berettet Siebbabet gewefen wat, in

feinem neuen, noch ungewiffen SSerljältniffe , fo jurücfhaltenb

unb fchüchtern, bap et fajl nut burch »liefe fpracf), unb^wenn
fl^n Älotilbe ober Jfurora bei tiefen flummen etflörungen übers

rafchten, bie Jlugen erröihenb nieterfchlug. Äutüra, tie in

biefet Seit immet ungewöhnlid) h'itet war, nicht gctrücft, nicht

fchüchtern, nicht menfchenfcheu , fonbern froh, mittfjeilenb unb

fchetjcnb fogar, — Äuroro fam auch hi« JU -feülfe. Sie «nts

Ictftc ten Siebenben bo« »efenntniß ihres ®eheimniffeS, unb

brachte eine gegenjeitigc ©rflirung ju ©tante, lie , um iht

©lud ju befeftigen, nut bet äuflimmung te« abwefenten 83as

terS beburft«.

ÜBährenb nun biefe bie ffiücffcht bcS alten SWanneS mit

©ehnfucht erwarteten, um feine ©ntfcheiturg jU »ernehmen,

fehnte fi>t Älotilt« nicht weniger barnach, nun feltft wietec

nach ^aufe jurücfjutehren. Stte llntuhe wuchs in tet Äbwes
fenbeit, unb tie ©chwicrigfeiten, lie fid) ber Erfüllung ibret

SBünfd)« entgegenfegten, frtjienen fid) burd) tie 6ntfernung ^u

»ergtöpctn. @ie felbft wüte mit tcm miftigfien Soof« dufiern

®lüffeS juftieten gewefen; abet fie wupte nut alljugut, ta§

ihtc SRutfet tie SJefchrdnfung ihteS eignen SebenS nut mit

llnmuth ertrug, unb baß fi« »on ihrem fünftigen ©d)wie9«r;

fohne tie 2Bieterhetflellung beS ©langes ihrer gamili« «rwars

tete , an beffen SJerluft fie nie ebne tie bitterften Sd)merjen

beuten tonnt«. Tturora tröffete, fo gut fie tonnte, unt trat

fegt mit bet 2(eußetung her»ör, baß iht eine 9Jarf)rid)t juges

tommen fei, als ob ten ©lüdSumfidnben threS greunteS eine

günftige 8Serdnbcrung be»orffeh«. Ueber baS onbere, xeai Äloa

tilben beforgt unb dnglich machte, wuf-te fie nid)ts ju fagen.

äiefleicht ober, fagte fi«, wirb JDcine SKuttet, wenn £'it Sis

jotbiete ein anftdnbigeS 2(uStommen bieten fann, bie ©rille

mit bem Mbet fallen laffen, unb 2)ein äSatet wirb eS »ielleidit

bei einem telchen ©chwiegetfobne nicbt f* genau mit bem SRts

tigionSpuntte nehmen.
6S hatte fich abet in UnterilTingen bie ©acb« in b«nfelbfn

Sagen gegen atleS ©rwarten »erbefjert. ffiir haben oben ans

gebeutet, waS ber 9)farret füt 9)lane in Kücffidit ouf Stjars

biete entworfen hatte. JDiefe ftane befddftigten ihn Sag unb

S?ad)t. Kad)tem et pch alfo auf baS gewinenhaftcfte »orbe;

reitet unb feine geifriichen Sffiaffen nicht anberS gefcharft halte,

als eb et gegen SRornaii ober (Kaute ober »aSnage ju gelbe

söge — et hatte fich 2turorenS S3emertungen über bie Stants

haftigfeit bet SJefotmitten in ©laub nSfad)en wohl ju Jperje«

genommen — trat et fd)ün om Sage nad) JlurorenS Mbreife

nid)t ohne geierlicbfeit in taS .Rranfenjimmer, unb füntiate

bem -&aurtmanne ohne llmfrf)weife an, tafi er, wenn eS ihm
nid)t Idflig wdre, übet «inen ernften ©egenffanb mit iftm

fprechen woBe. — Sijatbiere, bem nid)tS als feine Siebe im
©inne log , übet bie «t mit aßen feinen hetjbaften SBorfdgcn,

boc^ nt(()t -^(CT werben fcnnt», bad;t( natüriici) juetfi an bie
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ISod^ter bcr 'pfamtS, unb ttttdtfe mit tfopfcnbcm ^crjen,
bafi et beti ©tbffnungen ffinc6 •otrthtttn fSMrtb'i mit »ttian;

gen fntgfgenfthc. ^''•- ©uiuuug, mit «V((c()i'm ber ^fflttcc

tiun fernen Sütttag «tbffncU, tnbem er »on fdncm SB5unfi()e

fpracft , einen fo brooen unD acbtungSiuettten SKann in jebct

9iüctfic[)t unb »olltommcn glücriicf) ju \ii)n, wac ber etjlen

aSermutfiung fcineßwcg« entgegen, unt> Cijatbierc fing ftljon an
mit ficf) ju 9?atf)c ju gc^n , menn i^m bet Pfarrer — wai er

freiließ fonberbar genug fanb — bie Jpanb feiner' Socfeter an-.

tragen fotlte, ob et biefe« ®liirJ in feinen SBerfjdKniffen mit
gutem (SeroifTen onnc()mcn bürfe ; aU 3«ncr feinem Siele burcf)

bie GtHiitung nAljer tücfte, inie mel) ei if;m tf)U«, einen

SKann luie if)n in gefaf)rliff;en 3rrtl)umern befangen ju fctjn.

Sijacbiere mac()tc ie|t gtoffe Jfugen, unb ba ber Pfarrer
innc fcielt, unb mit einem forfcfjenben SSliite bie SBlrtung fei=

ncr 9?ebc 6eobar()tete, fagte er nicfjt o^ne aScnuunberung ; 3n
»vclcten 3rrt(;ümern, licbjler ^lerr ?)a(!or'i 3t() »erfte^e

®ie iiiti^t.

3dS) glaube fe^r gern, antwortete ber Pfarrer, unb e« ift

S^nen in geroiflcr Kiicrficf)t nic()t ju »erbentcn, t>af si 3^ncn
fcljiner wirb , Stjre SReinungen für 3rrt(iümer ju (jaiten; ober
tuenn ®ie bie, in ber befien Jtfcficbt bargebotene, wenn aurO
»ii'iteic[)t bittere ^Crjnei nir()t »erfttjmäljen , fo bin icf) »olltom:
men bereit, 3f)nen auf bie unwiberieglicljfic äBeife bar^ut^iun,
bop Sic auf einem irrigen unb gefdfjtlidjen SfBege finb.

fiijQrbierc'g aSerwunbctung fiieg immer ^ö^er, aber er

(fjircieg. — SufTcn ©ic un6 gleicf), fu^r ber ^»farrer fort, ber
»or »Verlangen brannte auf bie (SontroucrS einjugefjn, cfinc

uns bei S?ebenfaci)en ju renucilen , ob man fc^on in rebus ad
lidem pertineiitibus feine eigentlic()en 2(t>iap()ora unb Sieben:
facljen ftafuiren barf — aber laffcn ®ie wi gieicf) ben ^aupt;
urtitet S^teg Srrglauben« - Cie müiTen einem rccfetgläubi;

gen eutl)crifc^en ®ci(i(icf)en bitfen 2fuöbrudC äu ®utc fjalten —
laffen (Sie unS bcn Mrtitel »on ber ^räbcfiination unb ®nas
iicn>vai)t beleucfjtcn, ben, roie @ie luiijen, 3o^anneÄ (5a(otnuä
«nb fein ©d)i(bfnappc , Sf)eoboruß JBeja

Ttcö, fagte Sijartiere, bem mit cinemmale bie Sruft frei

wurbr, ®ic fprecben Pon meinem ®(auben. iDai ifl freiliefe

«ine fe^r ecnRe ©acfee, unb icfe banfe S^ntn für bai SBoi)U
woGen, ivomit ©ie fictj meiner S3efet)tung unterbieten wotten,
«ber —

3(fe oerftefee Sie , fiel ber g)farrcr mit Sebljaftigfeit ein

;

®ic glauben 3bver ©acbe geivip ju fein unb glauben meine
SBelel)rung entbehren ju fbnncn. ©6 mitb 3f)nen aber ecinneti
licl) fein, baß felbfl in S^rcr Äircbe

SScrjeifjen ©ie, tfeeucrfter Jjerr ^aflor, untcrbratfe ifen

Sijatbiere, ber nur mit SCRübe baS Sargen juructfjielt; perjei:

l^en ®ie, icf) bin tein Satninifl; iit bin

ein ^'apift »ielleicl)t ? rief ber Pfarrer.
Mucf) iai niefit. 3cfe bin ein guter Sutfeerifcfeer ßferift,

«Kie ©ie, |)err 5)af}or, nur nitfit fo grünblicfi, niefit fo gelefirt.

Sem Pfarrer blieb »or Örfiaunen ber ffijunb offen. 6r
!)iclt beibe 2£rme ausgebreitet, unb feine SBlidfc waren geban-

fcnlofi auf Stjarbiere'fi ®efirfit gcfieftct. — ©ie finb ein Sutfiera;

»er'! bracfi er enblicfi fietpor. Unb icfi barf bieß für SBafirljelt

nehmen'!

gür bie SBafirfieit eine« SOianne«, bet nie lügt, am rees

nigPen bei ©egenftinben biefer 2Crt.

2)er ^'farrer faf) nacfi ber ®ecfe unb rieb fitfi bie ©ttrn.

93?an fiätte fagen follen, d tfiue ifim leib, feine grünblirfie

Vorbereitung unb ben gefiofften ©leg einjubüßen. — Jlber

Sfir aSater, fagte er enblicfi, war bocfi bet tefotmltten Äircfie

jugetfian'.' 3cfi weiß d gewiß.

ällerbingS war er iai; aber meine 93Juttcr nitfit. SDJein

aSater war in früficrer Seit in fo mannicfifaltige (Sefcljäfte »er;

wictett, baß er meine ©rjiefiung gänjUcfi meiner SOiutter über;

laffen mußte. JDiefe übergab micfi meiner ®efunbfieit wegen , bie

einen 2(ufentfialt auf bem Sanbe notfiwenbig macfite, bem ^fars
rer »on aaSolfartSfjaufen, bei bem icfi ben Sutfierifcfien Äates
tfiiemu« gelernt, unb nie anbere ®ebcducfie ali bie bet Sutfie;

rifcfien bcobacfitet fiabe. SRein SSater fialtc nfcfitS bagcgen ein;

juwenben. ©ein ®runbfag war , ein reti)tftfiajfencr SDinnn fbnne
bei biefem unb jenem ®lauben feiig werben.

6in gefiferlicfier, inbijfcrentijlifcfiet Strtfeum! fagt« bet

§)fatret fopffcfiüttelnb.

aSielleicfit, etwiebette Sijatbferc, übet ein menfcfienfreunbs

ticfiet iffionte ®ott, er fidtte jur recfiten Seit in granfrctcf),

aBurjel gefcfilagen, fo wären biefem fchSnen Sanbc ©trbnie oon
SSlut unb jafillofe ®reucl etfpart werben.

2)er g)farrer feufjte unb \ai) jweifetfiaft umfier. Sie
©reuet ber liigue unb bie nocfi »erabfcfieuungSwürbigern SSer;

folgungen ber .pugenotten notfi ber SBibettufung iei ©biclS

»on SlanUi traten lebenbig »or feine ©eelc. Mucfi ffit 3trenbe,

fagte cv, war ba« «n }u ^atte« 5eoS. Unb butc^ wen fiel d

iljnen? Tiarif) Ssuu, Bie in nocfi »fei gtiSbern Sttt^ifimern

»erwirfelt waren.

SRicfi büntt, fagte Cijarbiere, bem bei bcr (ärinnctung an
bie SOiißfianblungen, bie feine »Borfafiten auSgeflanben fiatten,

iai .&erj warm würbe, micfi bfinft, baß jcbe Sßerfolgung um
beS ®laubenS willen ein SCetbrecfien fei ; benn ber SBerfolgenbe,

bet feine SBafirfieit, als ob fie bie allein gültige wdte, einem
2£nbetn aufbringt, ifi jugleicfi Partei unb Siicfitcr in feiner eig«

nen ©acfie, unb jwar auf eine SBeife, bei ber nur bie ®ewalt
entfcfieibet. SBenn bie Meinung oon bem a3efi|c ber SBafirfieit

ein Kecfit jum Swange giebt, fo fiinbcrt nicfits, baß fo wie bit

SDJacfit au6 einer .^anb in bie anbrc unb »on einet Partei alt

ber anbern libergefit, eine ununterbrotficnc Welfie ier graufame
ftcn Verfolgungen gegen bie ©icnfcfifieit wütfic. 93?antfie fiaben

befiauptet, ia^ bie Seoolution ba6 SJacfifpiel ber früfiercn SKelie

gionsfriege, unb »orjüglicfi ber ©ewalttfidtigteiten ßubwigS be«

iEierjefinten gcwefen fei; unb ticlleicfit nicl)t mit Unrecfit. SBes

nigRenS fiaben bie Sacobiner ben .RatetfiiSmuS ber .^iiHc, ben
bie £iragoner bet DSaintenon unb Seltiet'S mit SSlute gefcfities

ben fiatten , gut einflubitt unb fcfiwerlicfi einen barin entfials

tenen ®reucl ungeübt laffen. 2(bet jU3ufe|en fanben fie auc^

niefit »iel.

SBenn i^ micfi recfit etinnete, fagte ber 9)f«ttet, fo fiab'

icfi unter ben Opfern jener fluc()wütbigen Seit einen Slamen
gefunben, ber bem 3fitigem dbnlicfi war. SBar d niefit ein

ffiaron »on Cijarblerc aus SJJontauban , wcicfier als ein junget
93iann langwierige« unb fiartcS ©efdngniß unb mannitfifaltige
D-ualen um beS ®laubenS SBillen auSgcftanben fiat'!

2)icfer SBaron »on üljarbierc, antwortete bet Ätanfe, war
bet jüngere Sruber meines UrgtoßoatetS. (St ftarb im ®es
fdngniffe, wdfirenb mein Urgroßoater ficfi glflctücfi fcfid^en mußte,
mit Surücftaffung feinet ^abe unter unfäglicfien ®efafiren ben
blutigen .gidntien ber aSerfoIger ju entgefien. —

SBei biefen legten Sieben war bie ^farrin in bie ©tubt
getreten, um iferem SDianne ju fagen, baß er ju einem Ärans
fen »erlangt werbe. 2)aS, waS fie »ernommen fiatte, war ifit

aHju intcrtffant, um eS auf bie ©rbc fallen ju laffen, unb fos

balb ber $farrer baS Sinimer »erlaffen fiatte, niefit ofinc Meuße«
rungcn beS aufcicfitigfien aSofilwollenS unb ficrjlicfieS .&dnb«s

fcfiutteln, fagte fie : SS5ie id^ fiijre, ^err » o n Cijarbiere, fo finb

©ie »on 2tbel. iBcrjeifien ©ie nur, baß wir Sfineri bisfiet

niefit ben recfiten Sitct gegeben fiaben. Qi ift auS UnwiffenfieU
gefcfiefien.

3cfi fiabe nicfits juöerictfien, antwortete eijatbiere, wo
nicfitS gefefitt worben i(t. ©ie fiaben »oKEommen SJecfit fle=

fiabt, mir einen Sitet niefit ju geben, auf ben mein SSater »on
bem Mugenblicfe an »erjicfitet fiat, wo et ficfi bem ^anbel wib«
mcte. — übst werben ©ie ifin nicljt jegt, fagte Die gjfarrin,
t»o ©ie beim 9Äilitdr eine Saufbafin gemacfit fiaben, wieber
geltenb macfien?

es gab alTerbingS eine Seit, crwieberte tijarbiere, wo
baS militdcifcfic Sßertienfi niefit ofine eine aSer^ietung »or bem
Siamen beS üiTijievS bejlefien tonnte. SBafirfcfieinltcfi — icfi

möcfite fagen, fioffentlicfi, i(l biefe Seit »orüber. SBenigflenS

jdfilt baS -pecr gegena'dctig eine bebeutenbe iCnjafil »on Offi»
jiercn, bie tro| ifitet bütgctlicfien Jlbfunft alte i'erbicnile guter
©olbaten fiaben, unb bie Seit fcfieint ju forbern, baß in biefem
©tanle, fo wie in jcbem anbern, aucfi fünfiig bem aSetbienj?«

bie Saufbafin geiSffnet fei, bie früfier nur bet ®eburt offen ftanb.
SDiag bet ®eburtsabel bie .&ijfe befe|t fialten; im ©taate unb
bei bem .£ieere mülJen ©inficljten, Äenntniffe, Salente unb Su;
gcnb entfcfieiben.

Cbgleicfi bcr ^farrin biefe ®runbfd|c jiemlicl) freigcifierifcfi

Hangen, fo fanb fie bocfi niefit für nötfiig, etwas bagcgen eins

juwenben , weil fie ifir eigenes Sntcreffc nitfit berüijtten- Mber
wie Sijatbicte bem 9)fatrcr lieber geworben, feit er wußte, baß
er fein SBofilwoHen nicf)t an einen Saloinifien »etfdjwenbete;

fo war er burcfi feinen alten XbelSbrief in ber ?tcfitung bet

bcr $farrin bebeutenb empovgcftiegen, unb fie ließ ficfi niefit

abfialten, itjn als einen Sbelmann ju befianbeln, roai er ficfi

benn aurf), weil bie gute Jrau einen ©brenpuntt batauS matfite,

julegt ofinc weitere 9?rotefiation gefatten ließ.

. .,,.1

-m
Sijarbiere fafi ficfi faum wieber allein, all er ein QJafet

»on unbefannter ^lanb ert)ielt, bei tcffen eibffnung ifim einige

üDuJenb »antnoten entgegen fielen, ein beiliegenbet SStief

ofine Untetfcfirift melbcte ifjm , baß einige ?ierfonen, bie mit
feinem Vater in Vcrbinbung geftanben, biefem eine ©umme
»on 82,000 Sfialetn fcfiulbetcn , »on welcher ©cfiulb et fiier ben
oierten Sfieil auf Jlbfcfilag etfialtc; baS Uebrige werbe ifim auf
biefelbe SBeife in beriimmten griffen ju .^dnbcn tommcn. Sic
®rünbe, wtlcfie bie llebetfenber fidtten, ifiren Kamen ju »er;

(cfjwfigen, wären burc^au« unperfdnglicfe, «nb büiften ifin auf
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ffin« ®eife ttnbern, üon in üfcctfcnbffcn ©umme ifbcn beli<«

bigcn ®rlitau(t) ju macfjfn. 3n «inet ÖJaAfcfjrift rourb« «t

ß^bctcn , bcn empfang mit Sciftlung iet Anfang«; «uitnabfn
feines SJamcnä in ttm tjjmbucfl« ßotrrfponlentcn anjUjcigfn,

übrigens abtc |t(t) feine 9Jiutie ju geben, tcm @et)eimniffe nacijiu:

fpäcen.
SijatbieTj'S (ärflaunen ober liefe« föreignip war njie man

mcarten tann. Sc überlief ben Srief nut)t ali ginmat;
rcenbcte it)n nac() aden (Seiten; jd^lte bie !Bantnoten; TilUi

ivac rif()tig; aber nl(t)ts füljrte auf eine ©pur. gür ein ©es
fdjcnJ tvar bie ©umrne ju groß, unb reer in aller ijßelt fjcltte

if)m ein folcfjeS ®efcl)enf ma(l)en tünnen ! So ciel war e«

aber üfjngefift"^, waS er burcl) ben unfeligen ^'rojeft mit ®c(ens

becf »erloren fjatte. Sollte bei biefem tie Stimme bcS ®es

wiffenS envacf)t fein'! — iCenn bafi er tobt rear, wupt« et

nicljt. ®anj gciuiji, bacfcte er, i|l eS fo. 6r f(l)4mt ficfj fiiner

S.i)at; er maitt fein Uiirert)t iviebet gut; unb eö ifl ganj nai

tür(icl), ba9 er fic^ nicl)t ju einet .panblung befennen inill, lie

baS Befcnntnip eines großen unb fc^impfUftien ißerge^enS in

ficf) fcfjUept.

llnfrc Seferinnen tviffen »on bie''er Eacfjc ft^on fooiel, baß

tvit nur SBenigeS ^injujufe^cn braudjen, um i()ren ganjen Bu:
fammenfjang aufjubcden. iTie 92a(i)ti(f)ten , bie Tutoren auS
bem ?t)iunbe ber ^pausljälterin if)re6 SljeimS jugctomnien waren,

unb bie S3elef;tungen', bie fle auS bm mitgetf)eilten papieren

ft{)6pfte, Ratten fie feinen MugenblicE über bie Sage ber ©acl)en

unb baS, loaS i^r ju tfeun obliege, in Siveifct gelaffen. ^dn
bie SBefcbränttfteit ibreS ledigen aJermSgtnS, baS nur eben füt
ibtSebürfnip ^inreifbte, nod) bie ©rope btr©umme, bie fle bem
3tecf)te unb ber 'Pflicht opfern ju muffen glaubte, periinberteQtrea«

in bem entf(f)luffe, ben fie fc()on wäbrenb ber Grjäljlung bet

.|)auSl)ilterin fapte, unb mit beflo gtoperer Stanbljaftigfeit fefl

$ielt, ba fie in ber MuSübung einer ^fluiit jugleict) baS SOiittet

fanb, baS ©liirt eines JceunbeS, ben fie fcocftarfitete, unb einet

^reunbin, bie fie liebte, ju grünben. 2)aS Sinjige, ivai fit fic^

fitulbig jU fein meinte — sielleicfct nur um fi^ felbft »on
bem ä)crbatf)te eintt praßtet ifcben ©rofmutl) frei fprecfjen ju
fiinnen — rcar, ifjre äRitetbin, bie Soufine .Sunigunbe in J^ennt:

nip ber ©aclje ju fejen, unb fie aufjufotbern, gemeinfcftaftlic^

mit il)r bie ©cfculb beS S(;eimS ju tilgen. X)iefe Mufforbetung
t)atte feinen ©rfolg. .Runigunbe antiuortete mit trocfenet Äürje,
etfllicö, baß eS i[)r wibet^rebe, il)ren Sfjeim, beffen äßirt^s

fcbaftltcljteit ffc iljr gegentcärtigcS ©Ificf »erbanfe, für einen

aSettüger ju fjalten; jiueitcn« aber mbdjte bie Sadic fein, reie

fie luolTte, fo f)ätte fie nirfjt Urfarfie fici& barüber ein ©ewitjen
ju macljen. iDet S^eim t)ait fiinen ^rojefi natf; Urtel unb
Wecfit geiv'onnen, fo ivie fie jegt mit eottem 9ierf)te in ben SBes

fi| ber il)t jugefültenen grbidjaft träte. ®ie fe^te ()iniu: „3c^
Ijabe mitf) lange genug befjelfen müijen, um ®tlb unb (SelbeS;

»ett^ fcfjäfen ju lernen, unb Siiemanb in ber SIBelt tann eS

mir perbenten, wenn icf) feine SJdrrin bin, unb nicfct aus tfcSi

rigtet (Seiviffenbaftigteit mein recbtmif'igeS ©rbt^cit jum Jens
fler f)inauSwerfe. ®u magft eS galten, wie 2)u roill)!; abet

»ernünftiger roclr' eS gewiß, wenn J5u eS macf)teft wie ic^, unb
baS JJeinige jufammen l)ieltejt. iSon ben Si>ilbfcf)ü§fn» weiß
icf) nicf)tS. ®ie werben eS wo^l gemacht ^aben, wie i&re

5Diutter, unb wer mag ftc^ bann um folrfje »itnen befüms
mern .''

Mutora war übet biefen Srief webet eetwunbert nocb unge;
galten, ©ie beijartte bei i^rcm emfcfttuffe, unb ba i^r nur
baian gelegen wat, bie ©ac^e fo fc^nell als mögtief) ju bcen»

bigen, gab fie if)rem ©acftwalter ben Ttuftrag, bie Stellung
Bon il)rer Seit« auf alle SBeife ju erleichtern, unb inbem et

üjrer SOliterbin bie ©runbfiücfe ju billigen ^Jrctfen überließ, bie

auf .ben -Kamen beS OljeimS gcftenten >Tfanbbriefe unb SBec^s

fei, als baS, waS am leicfiteften realifivt weiben tonnte, an
jic^ ju bringen, ©obalb ne biefe in ben .^dnben hatte, bac{)te

fie barauf, fie fo umsufefen, baß ber 9?ame ifjreS Sf)eimS
m&glicbft gcfcftont, unb tie Cuelle »crbecJt würbe, auS welctjct

fijatbiere ju tcm SSerlorenen tommen foOte. 3u biefem ®e=
fctdft erfat) fie iferen alten ^Jflegcr, beffen J^lugf)eit fie tannte;
unb if)re 9ef)eimen aSerfeanblungen mit ibm unb feine 3Uife
narf) ber ©tabt hatte feinen anbern ©egenftanb. .fjier persans
belt« er eS mit feinem ©cfjwager gafTolai, bem fein Srebit unb
feine foliben iBetbinbungen ifiaia alte TOittel beten; unb erfl

nattjbem TlUti in Crbnung gebrac!)t, unb bie erüe ©enbung
abgegangen war, fehrte er nach bem gorflbaufe jurücf, begleitet
bon bem neuen Ch'Paare, bellen ftille unb glücfliche Jöochieit
et butch feine ©egenwart »erfi^önett hatte.

2?i« Jreube, welche grancisfa über baS SBieberfehen einet
geliebten Schweflet fühlte, mit ber fie jiemlicf) lange nicht jU;
fammen gewefen — tie häu^ichen aSerhciltnlffe , in benen beibe
fianben, erlaubten feine lange Jtbwefenheit — unb bie jegt eben
in ein neues, unb, allem 2(nfchein nach, höchft glüctlicheS ißers
hiltriß getreten war, brdngte bie Unruhe jurücf, bie fie üb«

ihr eigenes CooS unb fein« nah« Gntfcfeeibung fühit«. Batb
abet ergoß fich baS poUe {)erj in fchweflevlichen ÜJiiitheilungen,

bei benen ber alte gemeinfchaftliche Jreunb in einem fo günfii::

gen Sichte erjchicn, baß Jeonore ber ©chweflet um ben -pali

fiel unb fagte: iDa wirb boch ber QSater gewiß nicht 92ein fagen.

3c^ bdchte, et tonnte eS fich nicht anbetS wünfchen.

Unb fo war eS allerbingS. ©obalb bet alte SBennharb
Tfutoren son feinem ©efchdfte Bericht errtattet unb ihren S^ant

empfangen hatte, theilte fie ihm 2llleS mit, was fict) in feinet

^bwefenheit jugetragcn hatte, unb bat im 9}amcn bet Siebens

ben um f>ine Einwilligung. £)iefe würbe mit ^teuben eriheilt.

@t füll mit mein (Shril^ücb fein, fagte bet ®teis. SBenn nuc
erfl feine ©ache bei bet Tlrwee abgemacht wdre!

9Bdhcenb fie noc^ hierübet fprachcn , unb 2(urora gute

jjjoffnungen gab, unb ber ®reis immer hf'teret würbe, fam
ein S8ote son Unterillingen mit einem Brief« beS L^berileir

iSreberobe an ?(uroren, als Antwort auf ben ihrigen. iDcc

Oberfte fchrieb, für bie SJachricht, bi« fie ihm pon bem Beben

iweicr gefchd^ten unb perbienficoUen £ffi^iete gegeben, bie man
füt tobt unb Perloren gehalten, fei er ihr hö'^itf) »etpflichtet.

_ CSt habe gegen ben Hauptmann Sijartiete bie größten Sctbinllichä

feiten, bie er burch nichts gut machen tonne, unb feine SJers

wenbung füt ihn, bi« et fich jur Pflicht mache, fei nuc
ein geringet iBeweiS feinet JCantbaitcit. 3BaS ben ^aupt:
mann ÄfterwalB beträfe, fo wdre fein« ®ad)t aUerbing»

etwas fchwicriger; ba aber feine ä.<erbienße allgemein anertannt

wären, aü(l) PieQeicht burch bi« — wie er glaube — etwas ju

harte 58ehanblung im Jlngeficht« ffineS Regiments fein )8ers

gehen gemilbert werbe, fo hdtte et ebenfalls tie beRe poffnung

füt feine tBegnabigung. @t habe fogleich nach Smpfang ihres

SBriefeS eine ©taffette in baS .pauptquartiet gefchicft, unb
iverbe, fobalb er eine befriebigcnbe 'Itntwott erhielte, ihr biefc

unperjüglich, unb, wenn eS ihm feine noch immer feht wantenbe
©efunbheit erlaubte, picUeicht perfönlich einhdnbigen.

Diejem erfreulichen Ätisfe lagen einige Seilen Pon Sijara

biet« bei, in benen er metbete, «t i)iibe, wie in einem geen«

mdhtchen, ficf) als ein SSettlet üu SBett gelegt, unb fei als ein

teichet SKann erwacht. Sioch wiffe et nicht, ob «t wach« otec

ttdume; abet wie bem auch fe', tii« |)offnungen, bi« fich an
feinen £taum anfnüpften, waren baS evfreuUchfte , waS et je

erlebt hatte. 3um @chlu|T« befchwct et fte, ihre SRücftehr ju
befchUunigen, weil et fein SooS ohn« fie nicht jut ©ntfcheibung
ju bringen wii|e, ober, wenn er eS wüßte, boch nicht woHte.
<är fei feiner Ungebulb nicht mehr Setxt , unb wenn fie nicht in

ben erjlen Sagen jurücftehren tonnte, fo werbe er fich bie Grs
laubniß nehmen, fie }u überfallen, ba ihm fein 3uftanb ie|t

weh' erlaube, biefen aßeg in fleinen Sagereifen ju machen.

Muf biefen «rief würbe burch ben rüctfehrenben Soten
ein« 2(ntwprt gefanbt, welche bie bringentjte ©inlabung nicht

nur an Sijarbier«, fonbern auch an ten Pfarrer unb feine graa
enthielt, unb um bie Kntunft tiefet etfehnten @d|1c ju befchleu«

nigen, gab ber alte SSennh-irb bem SKoten ein ^Jferb. 9!icht

Aurora allein hatte gefcbrieben, auch Älotilbe hatte ihre eitern

flehenb gebeten, ihren aSunfch ju erfüllen, unb Sanotai hatte

in feinem unb feinet grauen Stamen biefe äBitte unterf5ü|t;
enblicö hatte auch 9Kori| einige Seilen an Sijarbiere beigelegt,

bie feiner jegigen ©timmung unb beffetn (äinficht entfptachen,

unb auch ein erjürnteS ®emüth ju oerföhnen genügt hi't«"-

JDiefer 'Sereinigung pon Sitten tonnte felbfl ber Pfarrer nicht

SBiberfianb thun, unb fo ungern er fich Pon feiner ©tubirjlube

trennt«, fo wat et boch, nachbem et einmal eingewilligt hatte,

unb bie JReif« bcfchloffen wat, faft pon Mtlen bet ungebulbigfte.

6t freut« fich auf Älotilben, mit bet et jwat gewöhnlich nicht

piel Perhanbelte, bie er abet immet ungern »ermißte, wenn fle

abwefcnb war; auf 2£uroren, bie feit bem 9?achmittage, mit
bem unfre ®efchichte beginnt, tdglich in feiner Dichtung gediegen
unb eigentlich feine gaooritin war ; auf Saffolai, ber ihm »ieU

leicht eine erwünfchte Slachricht mitbrachte; auch auf ben wie=

bergefunbenen iBetter ein wenig. 3(uf ÄlleS baS frcuete er fi^;
aber oHet bet Jreube lag boch — wir fönnen eS nicht leugnen
— ber ©ebante an bie baltige Wücffchr nach |)aufe, in fein«

etubirliub« unb ju ben 8uth«rifch«n CSrquicifluntcn als joli«

ju ®runb«.
OJiemanb tann liebenSwürbiget fein, als Sijarbiere auf bicfet

gahrtwar, tie, um feine ®efuntlieit ju fchonen, in jwei Sagerei:

fen getheilt würbe. i)as neue®efüblbeS wicbergefcbenttenDafeinS

unb ber jurücffehrenbenÄrdfte; bie MuSfichten, tie ftch ihm auf ein

unabhängiges Sehen öffneten, pot Tlllem bie |)cffnung, Älotilten

wieberjufehen, unb tie geheime Ahnung, baß tiefeS SBieberfehen

fein 35erhditniß mit ihr ju einet glücf liehen Sntfcheitung bringen

fönn« — baS 2tlIeS gab feinem an fich regen ®ei|i einen unge;

wohnlichen ©chwung, unb et wat unetfchöpftich in ®efprä-h«n,

»on benen «t petmuthen tonnte, baß fi« feinen Begleitern bi«

angcnehnifien unb aniiehenbften waren. JDie alte Semerfung,
baß auf tin«t gemeinfchaftlichen Weif« bf« SRcnfc^en ftch fchneller
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unb it^tt fenncti Uxntn , aU oft bti einem longcn Bufammcn;
fein in 9Civi)f)nlicl)cn iCetOdltniffen 9cfcl)ict)t, btHatigtc ficf) aurf)

i)ii't; unb fcf)cn am crftcn 2ibent) Ijattc fitt) untec bcn bvci SKci;

fenben eine Zxt »on ffiertraulicijteit gcbilbet, bie bec ^Jfarrin

ft^meictei^aft unb bem ^^atnt be()aglic^ war, wäfjrenb fte in

ifjtem SBegU'iter bie etfrculiof)flen .^offnunflen auffeimen li<9-

Km folgenben Sage, einige ©lunben Bot ©onnenuntcri
gange gelangten fie ouf eine ^nl)i)f)e, wo ivitbetnbe, »on bet

Sonne »crgolbetc OJaucftivoIfen , bie ficb au6 ben ©ci)otnfteincn

in bie (leitete Cuft ergoffen, bie Sidfje be6 gotftfjaufeS unb baS

3tel bec Weife ontünbigten, unb turj baruuf evblirftin fte fluf

(inem ^fabe beß SBalbeß »on Seit ju Seit eine Seiuegung oon
9)!cnfc()en, 9}?ännein unb Jrauen, wie e6 fct)icn, He, rcie <i

lai 2(uf5 unb 2(bileigen i<i SBäegcS unb bie !8c|fi)üffenl)eit tsi

SBalbcS, burtf) ben er fid) fdjlängelte, mit fid) 6cacf)te, balö etft()ienen,

balb iviebec yerfcljroanbcn, aber immer mef)r \yt) bec ©teile ndbecten,

auf tveirfjec fttf) betSGBagen befanb. S^ivac jeit tein3'.»eifel me()r,

bafibiefeS eben bie Jceunbc luacen, welche fie ju fic^ eingelaben

l)att«n. Sijacbiere, bec feiner Ungebulb nidbt SJJeiffer war, »ers

lie9 ben aßagcn , bec fit^ auf bem abfi(;iifligen unb fc^coffen

Sfficge nuc (angfam foctberocgte, um ben Äommenbcn entgegen

gu eilen. Muf einet SBalbblbfie trafen fie fifii , unb an becfelben

©teile, ivo 3)ioci| an bem Sage feineä llnglüdS betAubt ju

SSoben gelegen unb ben Sob geivünfclit {)atte, umacmten fit^

bie beiben iSegnec mit tjecf&^ntem .^ecjen, unb uctgaben fir^

jebe ertriumte unb jebe ivirfliitc ©djulb. 3Koti| max vox ben

llebtigen injtauögeeilt, unb ali i!)m Cijarbiere filjon »on fern

»vie einem alten Jreunbc bie -5)anb teicl)te, fiel er getüfjrt an

feine Stuft, unb Sutanen bec Weue ergoffen ficb, unb et

f>-f>ämte fi>t) feinet SReue ni<i)t. JDaju mac fein @efü()l in biefem

2(ugenblicfe ju rcütbig unb (jocf). SBenn ber3vttt)um befcljämt,

fo erbebt baS freie SBefenntnif iti Scctijume; unb ein eblci

©emüti) fennt feine t)bi)txc gceube, ale bec oectannten Sugcnb,

nj(f) eclangter (£infi(i)t, alle ^Julbigungen bec Bemut^ fceiwiU

lig äii füljnenbcö Opfer bacjubtingen.

iCIc fceubigc SfBittung, roeldje biefe MuSfofenung — ober

if)t Seicfien »ielmelK; benn fie felbft roac biefem lAngft cocauS:

gegangen — auf bie übtige (Kefellfcfjaft fjecyorbtaitte, bie man:

nicfefaltig bewegt bie neuen Jrcunbe umringte, ivotrcn mir nicf)t

befcftrciben. Älotilben floffen fjeiße S()t4nen »on ben SßJangen,

bie fie ben Kugen ber Umftebenben cntjog, inbem fie ficb ftl)nell

an grancieten fcl)Iofi, mit bec fie, feit baS SSetbdltni^ ju 9J!o5

Tis beittmmt i»ac, bie oettraultdjjie greunbfihaft errichtet ^atte.

fieonoteng ?tu',en abet roaten auf ben eben JCngefommencn ge:

J)eftet, bet ficf) mit Jluroren untetfjielt, unb bie ffiticfe, bie fie

von 3iit ju Seit mit intern SOJannc locdjfelte, bet an i^tet

©eite ging, beuteten auf itgenb ein ®e!)eimniji, baS ficft imU
fcl)en biefen beiben »ctbatg. SBalb aber fcl)log ficf) ber 5>farrec

cn Saffolai an, unb erfuhr »on biefem, bau eine folibc Sud);

Ijinblung in S5raunff()weig nii^t abgeneigt fei, ben aSettjg ber

4rciuidt|lunben $u iibetne()men, unb fiit mit bem SSetfaffer übet

ile (äincic^tung unb ben Umfang beö SSerfeS ju »etftänbigen

ivünfc^e. 25er geneigte i?efer wirb ei üni auf iai SBort glau;

hen , bafi biefe siacljricfjt nict)t wenig beitrug, bie J^eitetfeit beS

gjfatterS ju »ermeijren, bet nic()t umi)in tonnte, in ben S8e^

niiil)ungen txi calcinifiifiten üüffolai um bie ßvfcbiinung feineö

SBerfeö einen gldnjenben Sriumpl) beS teinen Suti)ett[)umö jU

fmbcn, ber iF)m immer ba6 (ärfte mar. S)ai jmeite war, ba^

ficfe feine Kcbtung gegen ?affolai nod) um 25ielcö octmebtt«,

unb tai Btittc , ma6 et abet felbfl !aum wni;tnabm, bap bet

6al»iniSmu« »on biefet Seit an in feinen Mugen fcf)r oi«t »on

feiner oer()a9ten (Seflalt »erlor.

2£(le« baä geftfjal) auf bem SBege njrf) bem erften Sufam;

»nentreffen ^Cls man abet im S^n-Waufe angetommen ivat,

unb ficf) bie alten unb neuen SBefannten iiad) Mnäief)ung cbet

aSebütfnif' ober Snfall jufammengeocbnct ^Jitcn, »ernal)m 2(ui

rora auS bem Siiunbe ber $facrin , xaai ficf) wctjrenb il)rec

^tbmefenbeit in Unterillingen jugetragen l)atte, worunter benn

bie metfwürbigc (Sntbedung »on bem 2(bel be« .^etcn »on ?i:

garbiere bie — ^'iarrin nannte if)n feit iencm Sage nie anbete
— unb feinem Sutl)etifcf)en (Siauben iai SJicrtwütbigfte war.

jOa nun bie gute grau, naci)bem fte einmal biefen Oegenftanb

berül)ct ftatte, nitijt aufboren fonnte, bie unfcbagbaren Gigen;

fcftaften biefe« SKanneß gu rü()men, unb gugleicf) »ecficttette, üit

9J!ann babe eine fülcf)e fiiebe gu il)m gefaftt, baft et gefiern notl)

beim Srf)lafenjef)en gu if)C gefagt, ber Hauptmann fei ted)t

natb feinem |)ergen, unb et iviitb« ficf) gU'idlicf) fdjäfen, einen

fol(f)en Sohn gu haben, ^ielt ^utoca ben Seitpunft für günitig,

um bog &i gu brerf)en. Sic entbecftc it)r, o^nc bie 9Sorgänge

früherer Seit gu bcrijijren, bafi wäbrenb Üigatbiere'« J$ran(f)cit

firf) eine gegenfeitige Siebe gi»lfc()en i()m unb Älolilben entfpon;

nen, fo wie aurf) >Mori| unb JranciSfa faft um biefelbe Seit

Sunefgung gu einanber gefapt f)ätten, unb fefet, ba fte fiel) bier

gufällig gufammengefunben, f)ätte ficb bie ©acbe aufgetlArt unb

ba« alte iCetbältnip getofl. Sa« (SrHaunen bet 5)farrin war

nicbt gecing; obec ib« ^reube wo tn&gli(b nod) gtöpec; unb
bafi Gingige, wa« fie beuntubigte, njat bie aSetlegung fbre«

müttetlicben 71nfeben6 butd) bie gteibclt, bie ficb Älotilbe ge;

nommen , obne i^t SBiffen unb Sutbun ibr ^erg gu »ergeben.

)Da aber Xurora, welcber biefe SKegung ber Mnfptiicb« be« müts
terlicben |)obeit«recbte« nicbt unbemerft blieb, ibr fogleicb burcb

bie aJerficberung guoortam, baß e« gipifcbcn ben beiben fiieben--

ben nie gu einer (ärflärung gefommen, unb bajt Äiotilbe, bei

aller ©tdtfe ibte« ®efiib(«, bod) «lle« bet (Sinfirfjt unb QnU
fd)eibung ibter OTutter anbeim gebe, fi'iblte fie eine fo ungebulb

bige gtcube, baß fie ibren SJiann fogleicb bti ©eite nabm,
unb nad) einer turgcn 9iitc(fprad)e mit ibm, ?turoren ertlArte,

baf), wenn ^ert »on ßigatliere ibre Socbter begebre, reeber fie

nod) ibr SÄann bem ©liict ibret Socbter in ben SBeg tteten

wütbe.

SBabrenb biefer SSetbanbtungen balle Üigatbiete Ätotilben

aufgefud)t, bie mit Stanci«fen im (Satten auf unb abging, unb
batte ficb an bie beiben greunbinnen angefcbloffen. 25a jegt fiä

»erdnberten UmftÄnben feine fri'tbem Sebenflicbteiten gewicbcn
waren, unb granct«ta mit leifen anfpieiungen, bie ficb gipifd)en

.(Sd)erg unb @rnfi bfetten, ben Sßeg ebnete, fo erfolgte bie gegeni

feitige ertlärung in unerroarteter ©cbnelligfeit, unb bie gippcn

bet ^ocbettötbeten fptacben fegt gum gweitenmal, nut mit mebc
SSefonnenbeit unb mit frobeccr (äcwartung, ba« Oefidnbnifi ber

Siebe au«. Sind) turgem ißeriueilen ivaren aucb bie ©Itern

unterrirf)tet, unb ba burcb Tturoren« fluge SSorbcreitungen alle

.iünbetnitje weggeräumt waren, fo würben bie (Sli'icflicben, mit
Uebergebung aller Gcremonien, nocb bcnfelben 3(benb ol« Staut
unb JBfäutigam ^nerfannt.

S^aibem nun ba« neue ©reigniß funb 9emarf)t worben,
unb bie ®lücfwiinfcbe abgeftattet werben foUten, gefcbab Stwa«,
worauf fid) meine iJeferinnen gewifs fcbon lange gefreut ba^Jf/

unb icb micb aud). ®er alte 9Bennbarb nämlid) ctgtiff 8eonos

ren unO gtanci«fen, bie 3tBilItng«fcbi»fftetn, bei ben JpAnben,

fi'ibtte fie gu bem iBräutigam bin unb fagte: 3br« ©cbweflern,
Siixx .^juptmann, bitten um bie Eclaubniß, Sb^en ibre ^reube
an Sbrem (5)liufe gu erfennen gu geben — unb ba Üigarbiere

mit einem Jfu«rufe bet ä?erwunt!erung gwifcben fte trat, bielt

ibm ber Ktte ben offenen Sraufcbein bin. 'MUe« i»ar erftaunt,

abet 9!iemanb mebr al« gran(i«ta, ipelcber ibre ©cbmeflet ba«

®ebeimni() nocb »etbotgen batte. 9!acb einem a31ic{e auf ba«
SBlaft ivatf ficb üigarbiere granciöten in bie 'JCrme, unb Seonorc

umfcblang beite, unb ber glüdlidje Baffolai »ereinigte ficb mit

ibnen, unb fein ?fuge blieb troffen; unb e« war ein geit, wie
man nur feiten fiebt; unb ein Säumet ber greubc unb eine

feiige Srunfenbeit, wo bie Sippen nur lallen, tvAbrfb in bec

SBruft ieber JBlutStropfen unb jebe Jibet jubelt, gaft fcbien

Sigarbiere Älotilben gu »ergeffen über ben frf)önen neugefunbenen
©d)tveßern, bie ibtn um Die SBette fcbmeicbelten; Seonore mit
größerer iVeotbeit, 5ranci«fa mit mebr mabcbenbafter ©cbücb«
ternbi'it. 2tber inbeni er ibr in bie freubenbelTen Jfugen fab,

unb fie mit feinen ©liefen gu fragen fd)ien, ob e« wabr fei,

baß er fie ©cbwcllern nennen bürfe^ fri)miegte |td) Ä'otilbe an
5ranci«ten unb fjgte (eife: 92un bift Sa reicbcr al« icb; aber

icb bin bocb eben fo glüctlid) al« J)u. S5a gog ibr ®eliebtec

fie an feine SBruft, unb brücttc ben erften JluK auf bie »oHen
^ucpurlippen, unb fagte mit balberfticfter Stimme: Sffiie ertrag

icb nut fooiel ©eligfeif an einem Sage?
Tiber nocb batte ba« ®lüif fein güllborn nicbt gang geleert,

unb inbcm e« unfern greunben ba« SJfaß ber greube bi« an
ben SRanb erfüllte, fcbien e« an biefem ©inen Sage alle iSer--

fd)ulbungen ber »origcn ipieber gut gu macben. SBäbrenb bie

®efeUfrf)aft beim 2lbenbe|Ten faß, unb faft 9?iemanb aß unb

fpracb, unb bod) SJiemanb CangctPeile batte, tollte ein aSagen

ouf ben Jjof. >D.t alt« SBennbaib begab ficb binau« , um gu

frben, wa« c« gäbe, unb fübtte gleid) batauf ben Oberfien pon

iBreberobe i)<xtin, bet auf bem 3Begc nacb llntetillingen in

SIBettingen eingetebrt ipar, unb ba er biet: au« bem gtembens

bud)e fah, baß inenige ©tunben »orlict eben bec 93?ann natf)

bem gorftbaufe abgereijt war, ben er in Unterillingen auffud)te,

feinen SBagen fogleicb nacb bemfelben Siele batte wenben laffen.

311« er in ba« Simmec trat, ridjfete er feine Slicfe guetft auf
eigarbiere, unb fcbien biefen anreben gu wollen; aber fobalb et

Muteten fab, wentcte et ficb gu biefer, unb nacbbem er fie mit

auSgejeidjneter 3(d)tung begrüßt batte, fagte er: ®a« ®efcbäft,

mein gräulein, ba« mid) bierber füi)tt, ift »on 3bnen ange«

fangen tuoiben; nicbt« ift billiger, al« baß e« aurf) »on 3bnen
beenbfgf werbe. — Unb gugleicb mit biefen aSorten gab er ibr einen

SSrief in bieJöanb, wclrfier bie SSegnabigung ber .CuelTanten ents

bielt, mit bec beigefügten Heußerung, baß man e« gern feb^n

würbe, wenn biefe bei^en Offijiere, gu beten (Jmpfebtung firf)

bie au«gegeicbnetften ©litnmen Bereinigten, ibre bisiierige Sauf«

babn bei betn -peere fortfegen iBoUten; folltc aber ber önuptmann
Oftetwalb bei bem aSorfa^e bebarren, einen onbern SBeg efngu;

fd;la9en, fo foU« ibm ein cb'^eiipcUetSbfcbieb ni(t)t »etfagt werben.



gticbrid^ Ql)xi^ian 2Btlf)elm ^aiob $. 249

StacOtcm Kuvota tcit SBn'cf ü6cttaufcn f)atit, roenbctc fie

ffdj on asorife un6 Siiaciti-re, fcfrcn ölirf« auf fic gcljcftct

«»arcn, uiib fügte: Ecinten ®ic tcni Könige uni fcicfcm SOianne!

— intern ftc auf ben CbcrFtcn ti'utctc. äKtbt UnnU fic nidjt

fagcn , bcnn bic Sljtötit'n ctflicftcn i^rc Stimm«;. 25a naljm
icv Ä6ct|lc iai SBovt unb fagtc: 25cr Äontg l)at 3^ii'n unb
bcn aBuiifffc 3&ci.'c greunbe erfüllt, unb icl) fc^ife mid) glücfs

lieft, jwd SDJänncni, bic flrf) nicftt auf lange 3cit sctfcnncn

fonntcn, eine fu erfveulirfK SJaitricftt ju bringen. — Sei biefcn

SBorten umarmte «r beiDc, brüdt« ifere -ydnbe unb empfing
iljren 25anf ; unb SJiemanl) njac am Sifcfte bec nicftt ftumm ober

laut mitgebanft, unb fic^ bei neuen glücfliefen ScefgnilTei ge:

freut t)ätte, burd) tveli^ei aSe bie oorigen gleictjfam befiegelt

twurten.

SBifjrenb nun tet Cbetflc burt^ Mutoten, neben wcttftet et

9J(ag genommen ftatte, »on ben Siliebern bec (Sefetifcbaft unb
iljren SJertjättnifjcn in Äenntniß gefeet reurbe, ftatte ficft bet

oUe SBennftatt) entfernt, unb teerte jegt mit einigen SBeinfta:

ftfcen u»tec ben Ttrmen jurücf. 3nbfm et fte por ficft auf ben
aifcft fe|le, fagteer: „Eicfer alte Sßein ift ein ®efcbent meine«
tljeuerften greunbc«, meine« feligen SBreberobe, be« ißater« »on
tiefem ^rdulein I)ier, ba« er mir on bem Sauftage biefe« feine«

geliebten unb einjigen Äinbe« matf)fe! 3<l) l)atte (le ju irgcnb
einem großen gifttage gefpart, unb ftoffte, e« foUte ba« bet
fein, luo mir mein Öbrifilieb an bic Seite gefc|t luürbe. (Sott

tat e« nicftt fo geivoüt. @r ftat mit aber einen anbetn (Soljn

gegeben, unb biefet füftct mir bie Socfttct meiner aSaijl ju, ins

bem er mir fic jugldcft nimmt unb giebt. Subem mötftte mit
ivoljl fein grcfierer Jefltag metjr auf erben erfc^cinen, al« biefer,

wo fo f}attli(t)e (ä^renmanner, fo tfteure greunbe un» fo lieb«

Äinbet um meinen Sifcft »erfammelt finb. So foll benn »on
fotc^en Säften mit biefcm alten unb eblen SBeine biefet Sag
unb jugU'icft ba« 2(nbcnEen be« reblicftfien Wannd unb meine«
tfjeuctften greunbe« in Gegenwart feinet eblen unb gtopmüt^i»
gen Soctjter gefeiert werben."

Unabficfttliii) l)atte bet ®rci«, »on feinem ©efüljl über;
mannt, bie legten SBortc burcft ben Son feinet ©timme fo
l)etoorget)oben , tafi Jlurora heftig errbtljete, unb ber Oberfl«,
ter burrf) bic 9)[auberei ber rooljlbcbacftten unb Danfbaren -pau«;
fcältetin einige .Renntniß »oii Juroren« eblem Spfer ftattc,

feinen Äugenblicf jroeifeltc, baß feine SSetroanbtin ben OSIiebetn
ber (Mcfellftftaft at« itjre gropmütftige SBol)Itf)aterin bcfannt wäre.
9Jarf)bem alfo in bem alten feurigen JRebenfafte bie ®efunbt)eit
be« Äonig« , feiner Katbsebet, bet anreiefenben Bräutpaare
getrunfen unb auc^ ba« TlnbenCen feine« ®eber« gefeiert tvors

ben njar, txi)ob fiti) ber Sberfte, unb tränt auf ba« SBo^l be«
grdulein«

, feinet SJJacftbarin , bie er iu feinet SDerroanbtfrfjaft

]U rcfftnen für bie größte ©dre fja'te, inbem fte burcft ifet«

^anblung betviefen ()abe, bap bic Sugcnben bet (Screcfttigfeit,

ber ©rofimutl) unb Uneigennü|igteit nocf) nirfjt »on ber @rbe
gcmt(t)en, unb bafi e« noc^ nid)t an @blen fel)(e, bie ba«, wai
SJicfttäwürbige fünbigen, burcft il)rc Sugenben loieber gut mac^s
ten, ja überwogen. „3c^ ivieberijole alfo, feite er ftinjü, au«
»ollem .perjen, bie SOSotte unfer« biebern äPivtfje«: 6« lebe bic

ebl«, grojmüiljige Ttutota, bie Sierbc ber Sreberobe, li« Sofft;

tev be« etilften, unb bie 6rbin be« nicfitSiuürtignen 9Kannc«!"
Aurora roar über bicfen Soaft unbefcftrciblic^ bef!ürjt.

©lübenben Ungeftcftt« ergriff fi« ben Arm ie« Sberjlcn, unj)

befcftroot ifjn leife, ifttit ju fd)onen. Zbn legt wat fcf)on ju
Biet gefagt; ba« SBanb n?ai gelöft, in roelfftem iai f*6ne ®e:
teimnip fdjon )U lange unb glcicftfam ungebulbig gcfeffelt, fic5

bem ^erjen feinet aSewaftrcr ju entrainben firebte. ,,2)a ba«
®et)fimnip einmal oerratften ift, fagte 8af|olai, njeirfier am
wcnigflen gcbunben war, fo »ill icft mir audi nidjt länget ®ej
»valt anttjun. Sie itifieii nicftt »lies, Jperr £}ber(l. Siffe«
Jrdulein ftat nicljt blop, um eine legale Ungerecftitgfeit, »on
bet fic mit gutem ©eipiffen ^ätte 9Iu6en jieften tonnen, gut
ju mad)en, auf i^r örbt^eil, fonbern'aurt) — iva« »ielleitftt

nod) meftt iji — auf ben 2)ant berer 35erjirf)t getftan, bie fie

tereicftert ftat. Slieine grau unb iftre Scbweftcr «tfaljren cr|i

in biefem Tlugenblictc, »on wem iftre SKitgabe fiammt, unb
außer 3l)nen ili nocft Siner unter un«, bet ie|t eben ba« erftc

SBort »on bem Sobe bc« Spanne« erfäftrt, ber burcft bic nicftt«;

würtigft« ^anblung ajcranlafjung ju ber etet)len gegeben hat.

SBäftrenb «affolai bief« SG?orte mit i.t J^raft un6 Snnigfeit
«ine« »on Jldjtung ergritfcnen ®cmüt!)c« fprarf), ftattc Jlurora

iftt glüftenbc« ®efid)t an Älotilben« Sufen »erborgen, unb
ftetße Stjrönen, bic iftren klugen entiiuoden, bene|ten lie iBrufl

iet greunliin, bie nirf)t roeniger al« bie Utbrigen bur(ft biefe

unerwarteten Entbecfungen überrafcftt »orten war. — 6« i|t

fltaufam, (agte Äutora mit nflidtet ©timmf ; d iil nidjt ju

eerantwotfen ! — C« ift graufam »on Sfi"'«/ »erfejte bet

iDberfic, bap ®i( ben tDant biefet wadetn £eute iurücfweifen,

bet iftt ^erj beiafiet, und benen biefet J)anf ein SSetürfnip tjl.

3&rc Sugcub, Itebfte Aurora, tjat ftcft iciebet iftren ilüilten an
ben Sag gebrdngt, ijabcn @1( aucft nun ben SSutl) fid) if)t<C

ni(^t JU fd)amen.

2)iefe iSortc be« würbigen SKanne« »erfeftlten i^te SBit»

fung nicftt. 3d) ftabc fagte 2turora etwa« meftt etmutftigt,

eine ^flicftt geübt, bic icft füt unetläplid) ftielt; unb icft weif
ntd)t, ob icft e« gut finben barf, baß man einet ^anblung
einen 3Sertft betlegt, bie man, wie ic^ glaube, nid)t unterlaf;

fen bütfte, oftne ficft ju »erabfdjeuen. — SJitftt Sebermann
glaubt ipie Sie, fagte bet Sbctfie ftalblaut, unb Sie werben

feften, mit welcftet Seftenbigfeit fid) bie Gouftnc Äunigunbe
übet biefen Ttbfcftcu Ijinwegfefen wirb. — ilBenn Sie benn,

fiel Cijarbiere ein, ber ben Sufammen^ang ber Sadjc fd)nell

«ttatften Ijatt«, burcftau« nidjt wollen, baß wir einen SBettft

auf ein« .panblung fefen, bie wenigfien« ju ben feltenften ge;

ftort, fo «rlauben Sie un« bod), einen ftoften 8Bertft auf ba«

®lüct ju fe|en, baß wir iftrer ®roßmutt) »erbauten, unb feinen

®enuß tdgltd) burc^ bie banfbar« Erinnerung an fein« Ur^o
betin jii erböten.

JDie Icbftafteflen Ausbrüche bet Sewunbctung, bet eie6f,

bet Siüftrung folgten biefen SBorten, unb e« tpat umfonfl, baß

2(utora fie ju ftemmen fudite. Sie jog fid) balD jurücf. Tibet

aucft nacft iftrer Sntfernung würbe fie gefeiert, nur noc^ lauter,

nocft Ubftafter, nocft ungeiwungcnet. 2)ei alte görllet etjäftlt«

Bon ben Sagen iftret Äinb^eit; ?ijorbier« »on iftrer (litlen 6ts

gebung in bie Prüfungen, bie fie Don gefüftllofen a^enfcften

ftatte «tfaljten muffen; Älolilb« »on bet Jreunbfdjaft, bie fte

iftt erwiefen; ber 'jfarrer «nblicft »on ben )8erbien(fen , bie fte

fic^ um feine (ärviuictflunben gemacftt ftatte, unb bie au«füftri

lieft« Scftilbetung, bie et »on biefem (äreignilTc macftte, «tgbjt«

bi« ganic @efellfcftaft, fo baß HIU f)eitet unb tad)enb son «ins

anbet fcftieben unb pc^ jur SRufte begaben.

Km folgenben Morgen, eft« man ftcft jum gtüftflüdt B«ts

fammelte, ließ fid) ber Oberfl« bei Auroren anmelben, unb

gctvann iftr ba« SSerfprecften ab, ba iftn fein« ®efunbfteit nb;

tftigte ben 35icn(i ju »erlaffen, fünfttg fein fd)öngelegene« ®ut,

ben alten Stammfig ber SSreberobc, jum Mufentftalte ju wäft»

len, unb, ba er feine grau wäftrenb be« Äriege« burd) ten

Sob »erloren fjatte, feine ©infamfeit ju erfteitcrn. OJacftbcm

et biefe« äSerfpredjen erhalten unb ben näd)ften grüftling al«

ben Scitpunft beftimmt ftatte, wo et fie abtolen looUte, »er«

ließ er ta« gorfiftau« unb bie barin iBerfammelten, begleitet

»on allen 3eid)en be« aBoftlwoHen«, bet greunbfc^aft unb JDanfs

barfeit, bie fein 6ifer für lie Sad)e unferer beitcn grcunb«
unb fein ßftarattcr Bertiente. Kad) einigen Sagen löfte fid)

aucft bie übrige ©efeUfcftoft auf. Itlle« SSorbcteitete wurtc in

turjer grifi au«gefüftrt. Unb nun genießt bet alte SBennftarb

in ununterbrocftener Sufriebenfteit ben SSeiflanb feine« ®eftülf«n,

ber ba« ©iiflem feine« Seftrer« unb greunbc« nod) »et»ollfLnimi

net ftat, unb ben gorfl in immer fc^önirc Crbnung bringt.

gtanci«fa, wclcftc jefet Süuttet einiget blüftenben Äinbet tfl,

pflegt ben guten itlte'n mit immet gleidiet Siebe unb Sorgfalt,

wdhrcnb iljreScftweller, nod) tinbetlo«, all' ifttSöemüften auf bie

©tiieftung iftre« Stieffoftne« wentet. Sabrlici) ftat ficft bi«fter bie

gamilic einige Sage auf bem gorfiftaufe äufammengcfunben, unb

aucft Aurora ftat bi« ie|t nie unterlaffen, an biefen gefien b«r8i«b«

unb tüftrcntcr ©rinnerungcn Sftcit ju ncftmen. Durcft einen

fonbeti'arcn ®lücf«wed)fel ift bief« »ot einigen Saftrcn tic ©t;
bin ter Äunigunle geworben, tic nacft einem fteftigcn Jfcrget

of)nc Seftament an einem ®allenficbct geftorben ift. €ic mac^t
ba« ®lücf bc« SOJannc«, in bcffcn ^aufe fte lebt, unb Jtllct,

bic in iftrcm a3creirf)c Kaff), -giülfc unb Sroft betürfen. 3ftr«

®cfunbftcit ift fegt beffer al« je , unb »on bet SXcnfc-ftcnfcfteu,

»or ter fic ter »Pfarrer »on UntcrilTingen fo etnftlicö warnte,

ift jic bi« auf leife 2fnwanblungcn faft ganj geheilt, ©et gute

QJfarrcr ftat noi-ft tic greutc geftabt, ben erftcn Sogen feinet

©r.iuictftunten gcbrucft ju feften; aber einige Sage nncft bem
empfange bicfcr $robc fanb man \i)n übet feinem SBcite eins

gefcftlafen, oftne ia^ et wietcr crwccft werten tonnte. Seit;

icm woftnt feine SBittwe mit iftret Sodjtct jufammen. 8is

jarticrc, bcffcn 2ttel bet Äcnig au« eigner »cwegung etneuett

ftat , genießt bic Äcfttung feinet iCorgcfelten , ba« aOgcmeine

Söö()Iwollcn feinet 6ameraten unb bic Siebe feiner Untergeber

nen. Son feinet gtau wirb et angebetet. Sic ftat if)m jwei

Äintct, einen Änaben uns ein »iäbd)en, geboten, unb gc{)t

legt wietcr mit einem Äinbc, bei welcftcm ber SSerfaffct biefet

etjü^lung, wie er au« gcwitfen Jtcupctungen fc^lteßen barf,

9>atl;enfteU( vctttttcn wirb.

Cnojtt. b. beutf*. 3laf. = «lt IV 32



2&0 ^iixixi^ 3oad()tm 3<itf. — gtiebnc^ Sut^wig 3«^.

j§ e i n r i d) 3 o a tl) i m 3 ä ck.

9Jon bm ?c6enSumjIonben bieffö tüd)tigcn SSiblio»

9rnpf)cn unb beliebten Sugenbfdjciftfieirfc« ifi un« blog

befannt, bng et am 30. Sctobec 1777 ju SSnmbetg

geboten wutbe, ftd) ttotjügtid) bem ©tubium bet Citetatut

unb bcn neuetn ©ptadjcn n^ibmete unb bann als Sibtio»

tl)efat unb Set)tet bet englifdjen ®ptarf)c am ßpceum

feinet SSatecftabt angepeilt routbe, wo et ficf) gegenredt»

ttg nod) beftnbet.

SBit l)aUn tjon t()m:

Sonbon. aäambeig 1805 unb 1806,4 Mte.
SBambetg'ö @«fc{)icf)te. (Sttanaen 1806.

GSffchic^t« bet sjJtootnj SBambcrg »on 1006—1803.
SBjnibag 1809, 3 Xt)U.

58attb. J)äting. SSamberg, 1812.

5)antl)«onberSitetotcnunbÄün)l(et58ambctg«.
SSambetg, 1812—1815, 7 *eft«.

ZI). (S) inner. SBomtctg 1813.

aSefcfjteibung bet ©tabt gratis. Samdcrg 1814.

S3am6etg unb beffen Umgebungen, ßtlangen 1814.

1815.

Ä. Ke f erlaub. «Itenbutg 1814.

ee^t6u(^ bet ®ef(t)i(^te Sambetg«. SSambag
1815.

Jf. ®d)m(S|et. JBamtcrg 1815 in 8.

Sb. SBajanini. SKürnbcrg 1816.

sRüdblict auf meine Keife übet .^amelbtttfl.

erlangen 1818.

Sambetg,rvie e« n>at unb ifl. Bamberg 1819.

Keife burclj (änglanb, gtantteicb unb bie 9Jic =

betlanbe im 3a^te 1824. 2ßamat 1826, 2

Sbeile.

SSefcbreibung oon gtantent^al unb Sangbeim.
SZütnberg 1827. _^, ,

SBabte« »itb bet Äloffei. Sambetg 1827, 2 Sbcilf-

Safcbcnbibliotbet bet Sanb= unb ©eetelfen.
Kütnbetg 1827 - 1830, 46 |)efte.

©emeinfd^aftlid) mit 3- •?'cUet

:

»eiträge jur Sitetat utgeft^ic^ te. SSambetg 1825.

©njcln« 2(65anbtungen , «eben u. f.
w.

@iönblid)cn gtcif mit leidjet SSctefenbett unb an=

mutf)iget DatpcUung »crbinbenb , tjat ftd) SäcE einen fet)t

gead)teiett 9?amen in bet litetätifdjen SGSelt etreotben.

jFrielirtcl) Cubwig 1 a \) n,

bet 5Bicbetetn)cc!et bet ©pmnafiif in 2)eutfd)lanb , ivatb

1778 in ^ommetn geboten, ftubirte ju Sena unb .|)allc

^i)ilofopf)ic unb jeid)nete fici) t)iet unb auf ben Uni«et=

fitdtcn, reeld)C et fpdtet nod) befud)te, befonbetä burc^

fein S3cmül)en füt SSctcinigung bet in ben @eraütf)crn

unb im ?eben getrennten beutfrf)cn SS6lfecfd)aften untet

ben ©tubitenben aug. 1809 fam et al« 2cl)tct bet

©pmnaftif an bie etjicl)ung«an|!alt be« Dr. ^lamann

nad) 58etlin, etöffnctc abet 1811 feine eigne berüf)mte

Sutnanpalt bafelbfl, um butd) öolfgt{)itmlid)c 2(u«bilbung

bet SBillen^fraft 25eutfd)lanb8 Sünglinge }U pdf)lcn

unb teif 5U madjen füt bcn beüotjtei)enben SobeSfampf

bet gtei^eit unb bet (5f)ic M SJatetlanbeg , rcofüt et

fd)on in SRebc unb @d)tift gereitft f)attc. 2(1« ©eutfd)=

lanb fic^ 1813 gegen bie gtemb^ettfc^aft etl)ob , 50g

et mit ben gteireilligcn inö gelb unb rcutbc nnd) feinet

gjücffe^t 1817 ju SSertin alg befolbetet Surnlef)tcr an=

gcftellt; et f)iett jugleid) aud) SSotlefungcn über bcutfdjeS

5öolE0tf)um. Set oiclfad) geccijte 2(tgroot)n bemagogifAet

Umttiebc roanbte fid) 1819 aud) gegen if)n ; et muibe,

nad) ®d)lie^ung bet Sutnpldle, fd)on im SSegtiff, einem

SJufe alö |>tofejfot bet ^f)ilofop{)ic nad) ©rcifSmalb s"

folgen, nad) ©panbau, Äüfltin unb »ot eine 3mmebiat=

commiffion nad) SSetlin }urücfgcbrad)t unb enblid), ivegen

sjRangelg »on tf)atfdd)li(^en aScircifen gegen if)n, feit

1820, jebod) mit SSelaffung feineä @el)alteä alä Surnj

lef)tet, bis SU reeitecer 6ntfd)cibung al« gefiungSgefan:

genet in Äoblcnj »etroaljtt. 1825 ctf)ielt et feine gtci=

f)eit TOiebet unb lebte nun ol5 Dr. bet ^f)ilofcpl)ie unb

^ti»atgelet)ttet ju ÄöUcba unb nad)f)et }u gtcibutg an

bet Unfttut, »on reo au8 et feit 1830 mit Ätaft unb

ßtfolg bie unbcutfd)e 5Rid)tun9 bet SSeivunberet bet 3"=

Uu«te»olution befdmpft.

Scutfcbe Surntunft. SSettin 1816.

SHeuc Mun«n6Uttet. SUaunibucg 1828.

aKerfe j um beu t (d)en aSottötljum. ^ilbburg^aufm

1833.

gafetten be« Mitcn im SSait. ^crau^gcgcten »on

.R. (Sd)8ppact). Seipjig 1834 (ivivb 3- j gf^^neten,

bot^ bat et ftc^ nicbt iiffentlirf) baju betannt).

Sic tüd)tigftc ©cfinnung unb bet uncrmüblid)fte

©fet füt bag alg ted)t unb wal)t (Stfannte bilben bie

©tunblage »on Sal)n'ä .!^anblung«n>eife, wie »on feinen

(Sd)tiftcn, au6 benen unä fiet6 ein cd)t beutfd)et, butd)

feine Ginreitfung »on au^en ju beugenbet 6f)ataftct cnt=

gcgentiitt. Saß et in feinet fitengen S3cl)attlid)fcit oft

einfeitig rectbe unb mituntct jU weit gcl)e, obet fid) }u

{)eftig gegen bie gotbciungen bc« Sage« ftemmc, ift

nid)t JU Idugncn; aber felbfl ba, wo et ju fd)toff unb

gerealtfam etfd)eint, btingen if)m bie eigcntlid)cn a:ticb=

febetn feinet Jpanblunggrceife ftctS bie gtößte 6f)te. «Sein

g^ataftet fptid)t fid) »oUfommcn in feinen fd)tiftjlellcti=

fd)en ßeiftungen au« ; reit finben biefelbe @e&icgent)eit,

Äraft unb Äötnigfeit, biefelbe eigertl)ümlid)feit, »et-

bunben butd) eine fef)t lebi)afte unb anfd)aulid)e Sats

pellunggreeife, fd)lagenben S[Bi§ unb geificeid)e, recntt

gleid) mituntet unreillfüf)tlid) gcjreungene S3ct)anblung bcc

©ptac^e unb gotm, bott reiebet. — 2Bie aud) bie "Kn-

fid)ten reed)fclten feit ben lefitcn S'if)t?«f)nt'«" ' f'' "^5'

bienen bod) 2Benige bei bem beutfd)en SSolfc fo in

banfbatem 2(nbenfcn gehalten ju rectben , reie gtiebtid)

Subreig Sa^n ; benn et f)at in bcbrdngter Seit gat »iel

füt bajfclbe gct()nn, unb ba« foUte nie oetgcfyen reecben.—

Äeiltgfcit bet 3»utterfptad)c *).

(5t lieg etfd)einen: 25fc ©ptadje, wctin bem aJJenfrfjtn iai 8e6cn im 2)afeim

^ , , ^ ..... „,, ^ -.o.« «, „ » etwoc^t, bciPt auf ©eutfcb mir wun-erfüfiem SJamen li* SKut«
©eutfc{,e6 iBoKSt^um. Sfibcct 1810. Sleue 2(uft. terfpracbc , 59luttcr[prarf)e - ©))taci)mutt(i

!

1817*

SKit e. eifctcn:

SRunenblättet. Slaumbutg 1814.

•) XuS g. 8. Sa^n'ä ,,'m«rt« jum teutf*en Säciest^um."

^iiotiui-gbaufen 1833.



gtiebttd^ ßubwig 3al)n.

tCRlt »{nein Et^rri iiJmtnf fcer Oleugciorene S«fi^ in b«
einnfniwelt, mit btm Uufibiu* tut ®<fül)lc, enipfir.tmitK unb

®ebanfin in »trn»l)mlt.D< SaMte »irb il)m tii epracfee off.ni

bjrt. JTa tann bi( äungt nicijt roisbev Bctjlummen , ta» Sl)r

nfd^t mcljc rerfauben. SRit bet €ptjcf)« «roffnct (irf) b«
5!Rtnf(ö ben (Scirrttümnifl. Siän ?OJinf(f) funn in frinct SOJut^

tsr SchoüS jurücjf<br<n unb fid) nod) einmol gebäctn laffm.

Kud) t«nc jtotttt 6pcarf)muttet tann et rolcbcrfinten, wenn «t

fitb von Jet tificn Oitiitf. Ätini't tann einet jTOtiten üKutteti

fprarfje fic^ fpradjretgefTen lintinben, wenn et bie itjle Sptacft;

muttet cetloien. <&i ifi ni&ti Unt)ei'.i<tin3i-nbere£ aU eine

(Stieffptactie. SBet beten ©rfjooptinb gewotben, ivitb ntrfjt

€ei'gen unb 3)egen f)aben , fe n Unflitn it)n oetfolgen , Unflat:

f)eit feine S$eute, Unbcutlittfeit fein 8o()n fei?n, auf 2lttK)egen

luitb et als 3rttl)üniiT ivallen.

J)ie SJiuttetfptac^ie ift bie UtipiJT nfc^aftJte^te , bie ©inn:
li[f)feit unb (äeiftigteit »ermittelt, ©inne unD 2)(ntoetni(Jjen

galtet. SiU SEHutt.tfptacfje ifl bie Gtneueiung alltt Sffeni

batung, unb jeiie Sptarbenletnetei bleibt nut ein beQmetfcijens

iii 9'2a(^fptect(piel bei etfien.

„3ete neue ©vtacbe «oitb nut burt^ 95etf)ältniß unb "Kui^

flleirf)ung mit bet erften oetftanben, ba« Uijeicben wirb nur
niiebet bejeicfcnet; unb fo bilbet fiel) bie neuete 3Jarf)fpratfie

riebt ter neuen, unb eine ber anbetn , fonbern alle fict) ber

ctftcn i8ot(ptaci)e natf)'' (Sepana otet etjieljunaflebte »on
3ean Q^aul. Siueite 2CufIage. Stuttgart unb Tübingen in

bet Gotta'fc^en SSurfjljanilung, 1814. (ätfte« »anbeten. 6eite

69S).

6;n Sugleitftletnen mefctetet Sptarfjcn in ftfi^'t Suü'nb,
(()( noct) bie 'Siuttetfptacije bet 9}2utteri;flic()t unb SRutterpflege

©enüge get^an, i|1 eine 5oltetjurf)t, woruntet bie ©ftac^ttaft

jetmattett tvitb. 6» giebt »otnehme ?eute, bie i^re >33ütne():

mijfeit ali ein gefc^enCtee !IBeltt)anbn;etE anf(()en, fici) ali ^oct):

wücbige OReifler , etlcucbtete föefellen unb wacfere Seltner eon
»inem großen SBeltorien befrachten, ber überall ju ^aufe ift,

ober nirgenbS oolflid). Siefe $8ornel)mtinge leiben nic^t, bap

ibre Äinber aSater unb SOiuttec rufen, unb guten Sag, unb
ruhige 9iacf)t grüßen, Ccberoof)! unb (Slücfauf ivünfciien.

jDarauS fommt aucb ber ®prat()iritnvarr , baß bie viel:

fptacbetnben Seute nirf)t mefit reben tonnen , unb ftcf) mit &<:
\^xoabttl unb (Sefchnatter bereifen, n>a« Sonoctfation beifit.

JBielfpracbetei ifl immer eine Spracbtäuitbung. 3f)t 3Borti

geftbrcall etfäuft ten Utiiuell bet SOJuttetfptatbe mit njilbem

aSalTet. 9?acb foitbet 2B rtflutf) flnbet ficb SStap, »'acf, 23allafl

Patt .^ebtbeit unb {jobeit, unb tobtet Seicbenfpiel für liebliä

tbc« Seben. So wetcen bi« ginne um 2£iifcbauung getracbt,

bie Säeobaditung tvirb ftumpf, bie SBabrnebmungSgabe flitbt

ab, ba6 SJatfieHun^SBetmö^en fietbet. Gin boblefi, bumpftfi

©(ballroetf umtetfert bie armen fpra.+ muttetlofen SSaifen.

„3ebc Stlemung einer fremlen (jumal Söfangfpracbe ),
»ornämliib aber liner lobten ©pracbe, fcblafert bie Jäbigteit

unferer Seele ju anfcbauenbct ©tfenntniß ein, pcrnj6b"t fie,

ficb tn ben meiffen Jiillen mit tobtet, finnbilblicber Sttenntniß
ju begnügen, unb mebr auf SBorte, ali auf Satben ju ad):

ten" (Sampe in: Itbelbcib unb Sbeobor, ober SBtiefe über

bie ©riietung. Zi). 1. @. 105. S'^meitung).

3ebe ©pratbe ifl ba« ooUlianbigfte uno genauere OTbilb

ieS 3>olf<«, iai fie fpticbt, in fi* trägt, unb itm Setnenben

übetliefert, jwar unbercußt unb unbemeitt ber 3ugenb, beten

heilige ©infalt man eben betbatb burrf) SSielfpracberci nicbt

brecben foll. aXebr« ober gar ißielt'pradjerei in ber Äinbbeit

unb 3ugenb iit iBlenben bet ](nf(bauung, 9!otbiU(bt iti @(:
täebtniiTe« unb ©ntminnen iei epratboermJäen«.

„(S6 ifi teine größere ®«ipalt, benn ber Sffiorte (Sewalt;

tiiif)ti SBeffere*, wo fie recbt, nirfjt« SSiifere«, wo fie unrecbt

ift. Qi ifi über eine böfe 3unge fein fcbdtfereS Schwert. SDift

®efc| unb SBortcn bebcrtfcbt man bie SOSelt, leitet (bie Seute),

füliri man bie 4>eriin, ijtHt bie ©ewifTen (orbnet uns waltet

3um gemeinen ffiobl). äSteberum be^aubat, perwunbet,

feiert unb tobtet man bie .^crjcn mit SBortcn." Sutbcr.

Qi giebt Staaten, wo bie Jteibeit ium 2(uSwanbetn be:

ftbräntt ifl; <i tann aber fein ©ingeborner obne Urtel unb
5Red)t }um ?anbe binauögewiefen werben. Unb bocb giebt ei

Sdiulen unb ©rjiebungSanfialten, wo man recbt barüber ge:

grübelt bat, wie man baS iugenblidje OSemütb aui bem a3a=

terlance in bie Jrembe treibe: juerft fcbu It 1 ßflerlicb unb
baierifcb in« »etfcbollene Jtltettbum pon 2ltben unb Kom,
Ol« Söfcbtitter oon aieranbria'« SSücberei, unt) als Jutter für
ben aSefu5 in .^ertulanum unb ^Pompeji: jule|t aU Smpfling
ber SBälfcbbeit in beS TluSlanbeS 6lenb.

SSan bat eine Cebtfolter, woburcb ber PolfStbümlicbe ®eifl
IbinauSgetrieben wirb, um unfaubern Unbolben g)la§ jU ma;
*en. iii ijt eine Seelentreiberei erfunben , um beS OWenfcben
beimifd)« ©inneSatt, »enfs unb .^anbeUweife in fremb» ju
erffinfieln.

®aS tann man aber »on iebec ©cfeuU oetfanflen, baf fie

in allen ibrcn Ürbnungen bie SSutterfpradje ali gebrgegens

ftanb 3abt au« 3abt ein babe, unb wenn fie ^tüfungen »ers

anflaltet, bie SKutterfprarfje nicbt bit<tenanfe|e , üüd) in ben

^bgangtjeugniffen nicbt »ergeffe.

3ebe Situle, wo eine ftembe lebenbe ©pracbe fcbuls

planig gelefert wirb, unb alt böfbfiniitbige« SSinbemittel gilt,

legt bem i^oltstbum einen .&interbalt jum Ueberfall für ben

geinb. 2)utcb ba« fcbulmäßige ©rlernen frember ©pracben

wia man in ber Sugcnbbilbung ben ®runb legen , ia^ bie

fünftigen Teutfcben mir nicbt« bir nicbt« jum jeinb -be«

beutf*en OJamen« übergeben fönnen.

Durcb ba« Scbulgebrill ber Scbulfinbet in bet 8e6en«s

frübe lernen fie ficb au« bet SJeuffcbbeit b^au«, unb wetben

fettig gemacbt, etfolglicben galt«, gleicb al« Unbeutfrfje bei bec

.t)anb ju fern , wie 3eitung?fcbceibet unb 3eitfrf)nftler Sßon

folcbcn Ueberläufern mag ber berliner Selegrapbenfcbreiber,

bet »ot unb nacb bei jenaet Scblacbt ju einem unglüttfeligen

«Kamen, wie weilanb {)etofttatu« gelangt, al« flSotfdbteis

bei gelten, ©t i|"l bet .pötlenpförtnei bet beutigen .fcunbis

wocbenleute, bie an ber »olfstbumefcbeu leiben, unb gerne

ein Seutfcbflein nacb ftanjöfifd)cm 9iirf)I jubereiteten.

aSie .peine unb 258rne flammt er au« ber 3fibifcbbeit, unb

tam nacb «erlin mit einem franji^fifcben ^aß, al« „Spratbs

meifler" bejeicbnct, wa« et in „^err Sänge" »erbeutfcbte.

»Da« ColfSgeticbt ^at gegen ibn butcb Siebet unb 3ertbilbet

erfannt.

©pratbfinn, ©pracbfraft, Spracbferfigfeit ifl aUe« nÄbet

in bet gjJutterfpracbe jU baben. 2)ie fremcen lebenben jerftös

ren al« 2)oppelgift, balb betäubenb, balb a|enb. a)!it let

fremben Spracbe lagert ficb eine ftembe SSefa^ung in jtopf

unb .&erjen; ba« ®emütb ifl bann »on ftcmben ®ei|l befeffen.

(Den fremben SBölfetn ifl nut baburcb ba« Sanb ju fpetten,

baß man ibnen bie btutfcbe 3ugenb nicbt jut fünftigen Sciflä

eigenfcbaft, eieifle«fncd)tfcbaft ablichtet. Sffiit bleiben immer
nut ffitucbbeutfcbe, werben nie SSollbeutfcbe, wenn wie

in friiber 3ugenb allerlei Spracben burcbeinanber ju lernen

gezwungen werben-

Surcb ba« erpifbtfenn auf ftembe ©pracben bebclligen wir

bie armen .Rinber mit fo »ieler Sapperei, baß ibr SBiffen, wit

ein »yiunbernia^ umbetfiäbrt. 2)ie eble Seit wirb burcb biefe

©ptacbüppe »etborben, e« bleiben nur oerfloblene 2(ugenblicle

für bie SKatuttunbe, bie bocb ber SDJenfcb nie auslernt. Uebet

wicbtige aBitJcnfcbaften muß nun obenbin getappt werben; wo
bliebe bie Seit für bie ©prarf)falfnerei '.

aSer ftembe, lebenbe ©pracben fünftig braucbt, mag
fie bann lernen, wie er fte braucbt, ber (Sclebrte jum aSers

flanbniß gelebtter SBerte, ber Kaufmann jum SSerfebr, bet

©ccmann, um burcfi« ©pracbrobr »orbeifegelnben ©d)iffetn

juäutufen. 3n fcie sBolfSfcbulen geböten fie brum nicbt; ba

bat nur bie aKuttctfpracbe ©i? unb Stimme. 3n ben gei

lebtten ©cbulen aber erforfcbt man bie fcbänc SBctgangenbeit

untetgegangenei SSSlfet unb (oU ficb nicbt mit bem ©efcbwabbel

allet aöelt befallen.

Det SBebrniann »on bet gebet gebStt ju ben ®elebtten,

bet .Jlrieget »om Seber btaucbt »ollenb« nut bie SRuttetfptacbe.

®nate foll et rom gcinb nicbt begebren. SSBcr ®ott oettraut,

broB um ficb baut, fommt nicbt fo leicbt ju ©cbanben. SSom

Äofen mit feintlicben ©cbönen lebrt bie Sanbwebr nicbt«. JCaS

bat fchon ben Simfon betrogen. 2Me SugpSgel fommen, obn«

bie ©pracben ber Sanbet ju fennen, glücflirf) oon ibrem
©ommetlanb in ibr 9Binterlanb unb wieber beim. 2fucb bie

.Rofaiten wußten obne gtanjSfifi'b ben aBeg »on SOJo«fau bi«

^ati« iu finben , nabmcn aucb nocb mand)e 2(nbete mit, benen

fie al« SBegweifcr bienten. ©cbeibemünje ber 4p6picbfeit braucbt

man gegen feinen geinb, unb bie ©pracbe, in bet man mit
geinten nut einzig teben barf, iil banbgreipict) unb fübibat.

gelbboBmetfcbet geböten jur 2Begwei[erfcbaar, bie aucb im gries

ben al« fiebenbe aSaffe ganj »orjüglicb jU üben iil.

gremte, lebenbe Spracben in ben Scbulcn finb ein TOoj

locbsoerbienjl, wo bie unfcbutbigen Äinber ber iJöHenglutb ges

opfert werben. 25aä ijl ein grauenootle« SSlut;, ©cbimpf.-,

Stanb: unb glucbopfer ber 2Cuelänberei, ber (ärbärmlicbfeit,

ber eitelteit, bem Srrlicbt »on 2£aerwclt«bürgerei gctracbt.

Durcb ftembe, lebenbe ©pracben in beutfcben äJolfefcbuIen

wetben wir Seutfcbe Oeibeigene auf eigenem SSoben, grobn^
tnecbte unb ©pracbffla»en frember aSSlter.

.&abcn wir erjl be« ©eifle« SDäebr unb SBaffen geflreeft,

unb ber ©pracbe -pciligtbum »erloren, fo ift ber geinb fcbcn

im gtieben ber Oberbar. .Rein Sßagniß tann un« retten, fein

.^elbentbum ftbirmen , fobalb wir ben KücffaH in bie ©pracb»

wutb betommen. 2Bir wärmen in ben wilfcben ©pracben bie

SJatter im SSufen. SBolIen wit bcnn ewig ebr ; unb webrper;

geffen bleiben'! Unfer iBolt, ®ott unb bie b«ili9«n ©«9«
Ifilletnl ©oU aUe« »tut »etgeblici) gefloffen fei)n'!

32*
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Sic "XtiUxti , fo \%xt jatten Äinb« ju luätf^cm ®cfprat^

jHiingcn, äcl)tcn, »crbannen unb cnt<rbi;n bie Unmiinbtjcn,

tnaci^cn fi« rctfitloe, fcf)u|!i)«, fitirmfoS, axxn unb btoS, rauben

if)ncn ba« 9?fli(()fit)clt b« 33Jutt«tfptacf)e. 3)«utfct)(anb^ :Söc[)tcc

finb bod) woöl nit^t baju befninit, um mit bcn Sinlaaccttn

frcmbct S?ßlf«;r ju Ijübfrtjcn. 3uc 3#it bcr fianjofifcf)£n äiuing;

|)etcf(^aft bsut(i'()(n Sungfraiun gran jSfifcf) bttjubriiigen , wat
tag tiefte 9}2ittel, fie ju {>üb((t)((tnncn ju entweihen. Unb \ti

brr ®cf)ut^alt(r unb i^bc @c{}ult)alterin foll lieber bie @c()u(e

frfjlicpen, als ©pcac()unjuc()t unb ivälfc^cn JrcoeC leiben. Sott

mit bem rcnlfdjen ©pracftteufel bul)(t, giebt fitf) felber auf,

SBamcn unb iif)nen, Äinbec unb 6nte(. <Sie lifcften fic^ fetbec

aui bem Seben^bucl) bee (Scfdbicfete , fe|en ein J8ranbmai)t an

tt)ce ®tirne unb actfnicfen bic Setxn^feimt bec 3uCunft.

5Bibci: bie SBortmengccci.

•Die bcutfcb« ©pract)« %at f^t eigene«, 6efonbere« S^um
für ftrf) , luo fu() ^tiicfi im eigcnften SSccijattnip jufammenfinbet,

unb ftrf) jU einem Siltebbau füget, ©ie Ijat einen Seib »on

feften unb püffigcn %\)(\Uix , Äopf unb .^erj, unb feinen

©ttaujjenmagen, bap fi« olle« »etbaucn Knnte, rcomit Kobens

finlet bie aite nuteln unb ftexen.

Unferc ©prac^e ol^ lltfptacf)« i|l «in ©cOattendg »om göttj

H(^en (Sbenbiib im SMenfcljen. @o n>i« bet erfte 8aut ba ivor,

fotate ber anberc , i\i bie ganj« eautleitet feji ftanb. SGSet 2C

fagt, mup auc6 58. fagcn, ift ein SBaf)rn)Ott. SBar Ginfi ents

bedt unb ini Ccben gerufen, fo mupte fiel) ba« 2(nbere folges

rectjt Bon fctblt ergeben. ®i) ftat nun auct) unfere ©pracl)«

eine urfprünglicf)«, ureigene Sautung, unb batf fein« neuen, iftt

fonfi frcmben iJaute mcl)c aufnehmen, iwiH fi« anber« Utfprad)«

bleiben, tftr ©elbft, il)r ^Sfjum unb if)rc ^tii bewaljren. JClte

ü)i frembarti^e, fonfl an fiel) unoerwerfliite 8aute, werben uns

ter ben Scutfrfien «in« Oljrenfolter. 9Ji6a«n fi« anbetStuo fc^iSn

Hingen, l)iet flippen unb fläppen fie nicf)t einmal. Siser bie

©pra.i)« baburcl) ju bewcljllüuten meint, i|l ouf einet falfcben

pbrt«, nimmt Sljtcnjwang für eine SBonn« unb «ntjüctt fic^

beim Hci-tjen unb Äräctjjcn einer itajenorget.

e« giebt unfc^ulbig« ©tcffe, bie aUx. in bet 9)Jifct)ung

fütcljtcrlic^ aufbraufen. Merget nocl) ijt d mit SBorten unb

einem frembcn ©pracf)tf)um. JDie finb in unfeier ©ptac^e ein

£aob, wa« bi« füjie Wuttetmilct) gerinnen macOt.

85or Seiten foH es 8eute gegeben ^aben, bfe wollten fic^

»«rjüngcn unb erneuen, Itcpcn fiel) bie 2tbetn üjfnen, japften

fcb ib<: -^eräblut ab, um fic!) fr«mbeS wieber herein juquirlen.

©0 finb bie ®pra*niengcr. 2)i< ^at bet tolle .&unb bet (äitcU

feit unb t>ii S0;acl)büntel6 flcbifyen, unb nun tcnncn fic fiel) in

bet ÄBälfeljroutl) übet SBortleicfecn jU SSobe.

SBie wenn ein Äranfet jum 2ftjneibet«fter fäme, ouJ iebct

SBüeljfe etwa«, pon ietet SBaatc eine ®ift petlangt«, bieS in

«inen Jiafub mifet)t« — füllte et bason wobl gcnefen '! SBcnn

«in Sedet feinen (Sefebmacf fo »etfeinert feattc, bap il)m feine

©peife mei)t munbete, unb et nun in feinet anipltngg^DIüel)!

tetn^eit jum £luictfoel) rennte, bort »on aller unb iebcr ©peif«

«in« ®ift forbette, tiefe etnjeln«n ®iften iuf.immcnrül)tte, um
«in $ral)lcffcn ju betommen — fo würbe »ot biefem TiWtxUi

«inet ftepgietigen ©au fogat ©ei^aubet anwanbcln unb nur

«in ^ai fo;cf)eS Oftfefjlingen.

Mecfcnet man jut aSoHtommenljcit einet ©ptat^«, wenn

fie Pill Srcmbc« bat, unb immerfort wälfctien fann, fo mup
bie SRebc bc« fc^abigen SSetteliubcn übet Sutber unb Älopjlocf,

übet ©et)illet unb ®öt!)« ftct)en, unb wir muffen alle noct) in

bte pof)lnifel)e Subenfcljule, um g)lapp«vbeutfel) ju lernen.

ein 3abrtauf«nb lang ift in beutfeben Canben gefagt unb

geflagt worben, bajt man bie ajJutterfpraeb« fremb«n 3ungen

bintenan fe|e. S?oeb immer trifft un« b(ef.t Sßotwurf, nocf)

immer ift ba« wälfebfüctjtige ®eliebtet nieht ocrfebwunben.

Saturn ift ii gut, bap »an Seit ju 3«it bie lltrcebte bet aJJuts

tetfpracbc in einzelnen teufen unb ganzen »ereinen ibre ans

walte finben. 'Mbet btep finb Sropfen auf einen glübcnben

©teln, fo lange bie SJiüttcc, bi« SBäter, bie ©ebrifffteller, bie

Siebtet, ®efcbtebtfebr«ibet unb ©taatSPerwalter obne ©eftam

unb ®tam bleiben, unb ft<^ borf)»"t«ff)"*(f') »»i^et bie 5Kuts

tetfprad;« in unj.ibltg«n ©ptact)freo«ln empören.

„(58 ift ein unbeftrittene« Keebt, «in« beutfeb« Sae^« in

beutfeber ©praebc, «In bcutfebe« SBerf mit beutfebem 2ßcrt jU

benennen. üBatum auet) bei fremben ©praeben betteln gebn,

unb im 2fu6lanbc auf ?eib unb SSorg nebmen , xtai man im

aSaterlanbe reiebüeb unb beffer bat. Äcin gtünblieber ©praebs

fenner, fein cebtbeutffb<t «olfSmann bat aueb i« b«r aBottm«n5

gtnt bis ©tana« flcdalten. 9iut ©pvacf;(cf)ivae()« unb ?(ft«rs

beutfefic werfen fo gern ben Sweifel auf: ob man im Seutfcfien

fiil) auet) beutfeb außbrüe/cn fonne? 31)te ©ptaebfcbwäebf. Uns

wilTtnbeit unb SJettebrtbeit biebten fie ber ebeln bcutfeben .&els

benfpraebe an, »erlaifen biefe felbflüebiig, ergeben ficb bet

SBÄtfebfuebt unb meinbeutfeben. Äunftnet unb äßifTenfcbaftnet

finb in bet Steoet füt reinb«utfebc ÄunftwJrtet in allen anbetn

Äünflen unb SBijfenfebaften. SBon ben ibrigen fommt ti ibnen

immer ju fitwer cor, unb barum laffen fie ti aucb obne SSets

fuebe bew«tib«n. Jtueb tfl feiten unter ibnen foleb gefeiliger

aSerfebr unb gefellfebaftliebet ißetein , al« bi« ©praebbilbung

«tfotbert. ©oH eine Äunjifpraebe lebentig fet)n, fo mup fic au«

bem 8eb«n iinvux^cijin. @in einjelnet äKann fann wobt bie

©ptaeb« um feinen S^fjeil rein balten, nur niebt aüein tein

fe8«n.

Ucbtigcnä entfptingt alle SBortmengcrei au« Unfunb«,

©pracbfaulbcit unb ä5crntbmtbucrei. geibet fönnen attc Älas

gen unb Stehen bagegen niebt« bf'fen , fo lange bie bcutfeben

Äinbct in ibrer Äinbbcit gcfliffcntlicb um i^rc 33!iittcrfpraebe

betrogen »erben; fo lange man ben Äinbcrn bie ©praebmuts

tct raubt unb ibnen eine ftembe ©pract).imme gewaltfam auf»

bringt. Sie ©efdbmactloftgfeit unbbie UnÜarbcit neuer ©ebtift*

flcUcr entfieben au« meinbcutfeber 9Solf«»cv3cffcnbcit. Äolbe,

«in wactcrer ÄÄmpfer, bat bie uttunblicbcn äJcwcife geliefert

in feinen ©ebciften: Ucbet SBortmengcrei. 2te »cimebtte

Auflage. Ceipäig, bei Kctlam, 1812 (2 Zi,\x. 12 ®r.). —
Mbgcriffene SScmerfungcn ixbtt ©ptaebe. Sin 9Jaebtrag ju

ber ©cbrift: Ucbcr SBortmcngerci. Seipjiä, bei glcifel)ct, 1813

(20 ®t.). — SJocb ein SSort übet ©pradjcinbdt. Säcrlin,

5Rcalfcbutbud)banblung, 1815 (12 @t.). — Sie sBielfprad)Erct

ift ber ©ünbcnpfubl, worau« aller SBüebctnefcel bunftct. 53a«

einet ©ptaebe leebt bleibt, ift bft onbcrn — unb ber eignen

jumal, aud) »obl billig. SBa« eint Icbcnbigc ©prad)C um
Seib unb geben bringt, feilte man ibt boeb nid)t }u 8cib«

tbun. Slimmermcbr wirb bie bcutfe-be ®prad)e eine SKang=

fprad)« werben. 9tod) immer bebauptet fie im fie9reid)cn

Äi-itgc ibt Urrecbt al« Utfptad)e. 3bc »ft SBortmcnges

tci — Xrmutb, SRcinbcit — S?eid)tbum unb Kjinigung —
Scvcidjerung. Sie gvcmbfiid)t i|t ibre ®aUc, ®ift unb ®reu«t,

ein 3rrlcud)ten im Simmer unb 9Ubcl. gr.-mbwbrtcr geben

al« fold)e, unb wenn fic bunbcrttaufcnb 9)tal eingebürgert

beiden, nie in ®ut unb SSlut über. Sin grembwort bleibt

immer ein ffilcnbling obne 3cugun3«!raft; c« müfitc bann

fein SBcfen wanbeln unb fclbcr al« Urlaut unb Urwert

gelten fbnncn. ßbne ein Utwort }u werben, läuft e« al«

acebtct burd) bie ©praeb«. aBälfd)cn ifl gdlfcben, entmannen

ber Urltaft, aSctgiftcn be« ©ptad)qucll«, Jgiemmcn bet SBeis

tcrbilbfamfcit unb gdn?lid)e ©ptod)finnlofi3feit (Scutfd)e

Sutnfunft. XIX big XXII),

Sic Älage wiber bie SBortmengcrei ifl fcbr alt, unb nid)t

ctjt oon geftcrn, wie bie wälfd)fücbti9cn SJlangbänfc geifern.

Sie beutfd)« ®prad)e unb ba« bcutfd)e »BclE ijdhtn nut nod)

immer nid)t ibt SReebt finben tbnnen. Sabtbunbctte bauett

fd)on bet Äampf mit bet 3lu«länbcrci allet 3Crt. Sod) bie

leipjiäer ®*lad)t bat un« .?)anb unb 9}tunb frei gcmad)t.

Seibc wollen wir bcnn aud) nad) unfrcr i-ättr Art fromm
unb feft gcbraud)en, unb un« waetet unb weiblid) weifen.

3C1« alte Sofung unb gelbgcft^tei mbgcn folgenbc alte

©ttafreben gelten.

„Ucbcr bie ©tocffifebctci bet ®prad)cnBetwitrun9 unb

sßctirrung, al« ob wir mit bet aUbcutfd)cn Sugenb unb un=

feret bcutfeben ©praeb allgcmad) müb worben, f läget 9}iattbiaä

SBctncggcr, ber .?)iftoricn iprofcffot }u Strasburg in feinem

©uetontantfrf)cn gürftcnfpicgcl, ba er fprid)t: Obfd)on unfere

btutfdbc ©ptad) an bet 9}len3e au«crlcfenct äBortcr, an 25oll»

fommcnbcit anfebnlicb begriffener unb wcifläuftig auögcfübttet

Umftei«, aud) ganjcr Sieben 3icrlicb!ctt einiget anbtcc@prad)

nid)t TOCid)ct, fo fc^en wir fie bod) felbften bintcn nad), gcs

fielt in«gcmcin fafl alle« (Siribcimifeije pflegt unwertb ju fem;

ja wit legen aud) niebt aUcin feinen glcifi batauf, fie aufs

jujictcn unb ju fd)müeten, fonbern befd)mcipcn fie im SBibcts

fpicl mit frcmbct Sööctcr 3icrratb / wie wit meinen, fo abcc

im SBcrte »ielmcbt grobe ©d)anbfleilcn fein, atfo bap man

mit gutem gug fagcn möebtc, c« werbe bicfe unferc 9Kutters

fprad) »ot lautcrm 2Clter ju einer cnbliebcn ®runbfuppcn,

barin aller anbetn ©prad)cn Unart glcid)fam al« mit einem

ungeftümcn Stegenbad) jufammenfliclsct. Salb cntlcbncn wir

pom eatcinifd)cn, balb »om granjöfifebcn, ja gar oom ©pas

nifeben unb 3talienifd)en bafijcnigc, weld)C« un« babetm otcl

febbnet unb befTct erwad)fet. Unb bitfer 8cut unartigen SOtifs

btau^ jitbet 5Kartin Cpi% in feinem Aristarcho rcd)t tapfer

burd) bie .?>cebcl, wcldjcn bie 9Jad)fommcnbeit unfcblbat einen

bcutfeben Virgilium nennen wirb. SBiewobl aud) bicfe unfere

3eit bet 3btigcn nocb niebt fo unad)tfam, bop fie biefc« neu

aufecbcnben Sterne« nidjt »crncfjmen fcUte."
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©er (Scfiidjff^tcibci: Cefimann in feiner ©pcicrf^cn (Sf)roj

nif (j* Snbe bcö 107tcn JtapittU) fcl)rcibt: „Aber Ijctnac^

i)at bie Sifa^rung bcjeugt, bap bie beutfdic ©prad) jur Gc;

Öffnung eineg jcben ®ebanfcni unb SOicinung, ;u aller 9{ott):

fcuift, jur 3ier, jur Sereegung bec &tmütt)n , }u Schimpf
unb (äcnft, 5u Sieb unb fictb fo teid) an SBortcn, bafj man
iiicl)t SJotl) l)at au« lateinifcf)cr ober anberen ©pradjen ju

tntldjncn , bamit man runb, äiertid; unb »ecjlAnblid) fcf)ret5

ben unb reben tonne. Unb ifl baljin fommen, glcidjroie bie

SJömcc in iijrem 2Bof)lilanb allein bie lateinifdjc ©pvacl) ge=

fül)ct, unb itjicm Xnfeljen unb Jpc()cit occfleincilid) crmcfftn,

fo jcmanb in offenen ©cl)riftcn au^ bcr gricdjifcben Sprach
ein einjigeä aSort mit cingemifdjt. etleicljer (Scflalt l)aben'ä

bie aiten für unjicmlici) gtljaltcn, »cnn man in Schriften,

fo »or Obiigfciten ober ©cridjten ausgefertigt, Catein ein«

gemifcfjt, bie allgemeine ©pracf) mit frembtn SBorten ocrs

brembt, unb nicl)t bcutfci) unb »erflanbli«^ gil)aubelt, barum
»ot 3at)rcn alle @acl)en unb ©djriftcn im ganjcn Sitid) mit
tlartn, ruiibcn unb trafiigen bcutfd)cn SScrten begriffen, unb
«nberer frember ®prad)cn öntleljnung ali ein Ucbelüanb
»ermittcn blieben."

gaft eine gltic^mä^ig bentwürbigc Älag fül;rt J&crr 3 =

t)anneä gabriciuSoon .falben, bcr l)oci)lbbl;<ien ©tobt
S3ern beftalltcc SBunbarjt, in bcr SScrrcbe feines ©piegcl«
menfitlicften ScbcnS, ba er fprici)t: „Unfer bcutfdje ©prac^
ift nicl)t bergeftalt arm unb baufällig, wie fie etlid)e Staeiocife

nunmefjr matten, bie fie mit franjbfifdjen unb italicnifd)en

^le^cn alfo flicten, bap fie au^ nid)t ein Ücincs SSrieflein

fortfd)ictcn, eg fepe bann mit anbcrn ®praci)cn bermafen iurä)--

fpidt, ba§ einer, ber e« will oerflcljen, fafl in allen ©prad)en
tet (Sl)ri|lenf)eit bebürftc SrEenntniS ;u baben, ju großer
©cftanb unb 9iad)tt)cil unfercr bcutfcbcn @pracf), bie in il)t

folcl)e aScU!omment)cit Ijat, bap fie aud) MlleS, ica« ba !cnnte
fürfallen, gar »cl)l !ann auebruden, unb oetftiinblid) genug,
ot)ne äutljun anbcrer ©prad^ n, ju »erflet)cn geben sc. Sit
foldjcs nun nid)t ju bcfiagen? 3a, ifl folcfteS nid^t eine grcSe
ßeid)tfertigf eit , bap bie »utfdjen it)re beutfd)e ©prad) alfo
»crad)tin, unb fo eicl an iijiun unter bie gü^e treten? 5a,
alfo ucrberben, bap, loenn ba unfere liebe 2lltodter, bie für
jivei unb brti ^unbert Sabrcn gelebt, wiebcr würben fjerfüc

lommen, un« nid)t würben »erftetjen !6nnen. Sieber, roo

finbct man anberc asblter, bie ba etwas eon ben iDeutfdjcn,
foroo^l i^rec eprad)en, als aucft bcr Äleibung cntlel)nen!
^loar feine, es fe») bann, bie ©cutfc^en bamit ju öerad)ten
unb it)rcr jU fpottcn. 2Bie nun anbere «ölfer »on uns nid)t
entlet)nen woUcn, alfo ()aben unfere lieben i'ocäUern i()re

©prad) mit anbern nid)t befubcin wollen."
2tlS wdbrcnb be« großen, brcifigjä^rigen 25ürget!ticgeS

bie ©prad)mengcrci überl)anb naljm , unb unfere fjervlidje

®prad)t natje baran war, ein Unrat!; unb Unftatb ju werj
ben, flraften im eblen 3crn tapfere ©pradjfceunbe immer
lauter.

„©^dmft 2)u 2)i^, ein »cutfc^er ju fein, fo wiffe ge=
wig, baf fid) 2)eutfd)lanb Seiner aud) fd)ämt. ©djümfl »u
2)id) ber bcutfdjcn Siebe, fo bift ®u ja ärger, als ein wilb,
unocrnünftig 2bier. 25enn welche« Ztjin ifl bod), baS bem
onbctn ju Gefallen, feine ©prad) ober ©timm änbertc? S?a\t

Du ie eine Äa(ie bem ^unbc ju ©tfallen bcUcn, unb ben
.^unb, bet Äa^en }u lieb, mausen l;bren? ^a|1 25u je einen
SJogel bldtren unb bie Äu^) pfeifen ^ören? Unb ifjr woUt bie

eble ©prad), bie cud) angeboren, fcgac nid)t in Cbacift mij--

men in eurem Satcrlanb! *pfui bic^ ber ®d)anb!" (25ec
bcutfd)cn ©protze öbtenEran«. 16-i4. Stmfibura bei 3. j>.

SDiülben).

iDic ©efit^tc »on ©ittcwalf finb »oU bcS (äiferS für Uns
beflecttbcit unb SReinfjeit ber ©prat^e.

„gürflen unb ^crrn, ©täbt» unb ©c^ulräf^c foltten ba
ifjre sßiadjt unb Siebe gegen ba« werttje aSatcrlanb ftjjen Iaf=

fen, unb bcmfclben ju eljren, wegen bcr ©prad; ^eilfame
Orbnungen fe^cn: »erftdnbige bcutfd)c gelel)rtc 5ÄJnncr barauf
l)altcn, unb wo^l bcfolben" (®eite 126. (ärfte« Giefic^t ä
la mode Äef)rauS. ©trasburg. 1656).

„es wirb aber am jüngjten Sag unfern gürftcn unb J&errn
wunberlid) oor!ommen : wann fie »er ®ottc« ®erid)t, wegen
be« ®uten, wo fie ouf fo bfterS jurprecbcn, au« Unad)t=
fam!eit untcrlaffcn i)aben , eben fo befdjdmt i()r Urtfjeil wer=
ben anhören muffen, alS jc&t bie armen Sauern »on if)nen.

2)0* »trfte^e id) aUein bie, welche Äunft unb Siigenb mef)r
8cti)inbern, al« beförbern Ijelfcn. »icjenigcn aber »ert)inb«rnÄunfl
unb Sugenb, wcldjc auf Z^ott^HUn, eitelteitcn unb nid)tSnu^en.
be 2) nge grcfe Äoflen »crwcnbcn; wann c« aber an Giljaltung
bc« SBatcrlanb«, ^ol)eit unb SBürbe gcf)et, unb an beffcn Eiebf)ai

ijrn, fie bann XUeS cvfparen unb erfargen woUen" (Seite 127).
„e« wirb eine äcit !ommcn , weil alle Jünae »crgäng»

«4 finb, wann ba» beutfc^e JRcic^ foU ju ©runb? gc^n ; fo

werben Sütger gegen SBürget, 58röb<t gegen 8rübcr im
ge'.be flrcitcn unb fic^ ermorben, unb werben ibre ^erjen an

frembc 2)inge bangen, iljce SWuttcrfprac^ »eradjtcn, unb bcr

S5Belfd)cn ®ewdfd) b^et f)alten, wibcr ibr eigen Sßatetlanb

unb 0cwiffen bienen: unb aläbann wirb bo« SJeid), ba« mäd)»

tigfie Sicic^ ju ®runbe gcl)n, unb unter beren ^dnbe fem»

mcn, mit welcher ©prac^ (ie fid) fo gcli^selt babcn, wo ®ott

nicht einen J^clben erwcdt, ber ber ©prad) wieber ibr SSag

fc^e, fie burd) gelehrte Seut aufbringe, unb welfd)£lnbc ©timp«

Icr nach iBcrbicnfl abflrafe. O ®ott, wcld)en gelben ftafl

tu bir hittju crwdhlct: treibt ihn, auf baf biep SBerf einen

fettigen gottgarg habe.

SDer lo.it ein 9Jart, bet fcjiffen wollt i

ebf4)0n ba« ©(^iff war BoUtt öolb,

@oUt abn gtb» i» SStiidtn.

3(Ifo bcutftf) ^ctj unb voelf^jeä SJlauI,

Sin fiaiter Wtana unb (amct Qiaut

Sufammen fit^ nit^t fetteten." —
(Daftlbfl. Seitt 1S2, 133.)

© r t l c {) t e.

„Unfer ©fei für SBörttt, bie dlter finb, al« unfrc 2Cm«

mcn, ifl eine bcr fd)led)teftcn 9Jad)ahmungcn btr granjofen"

(gvicbrid) ». ^ageborn'« poctifd)e SIBer!c, herausgegeben »on

efd)enburg. J^amburg bei SSohn. 5. ah'- ®- ^i)-

35ie aSortlthr« führet ben ©prad)freunb jum Urquett

bcr Sprache unb }eigt iijren nachhaltigen ©prubel. SSon hi'«

bcgiibt fie fid) mit bem Sefer in be« neuern unb neueflen

Sffiortprdgcr« «Künjftatt, wo ba« ©prachthum al« SBarbcin

ber 93luttcrfprad)e htil'Se ©ercchtfamc warbct unb wertet.

Srtur bie ©prad)thümlich!tit »erleiht Söcrtetn bie

©pradjb ürtigteit. 3h« Wnftigt ©d)riftf äffiglt i t

berufet auf Seit, ®elegcnhcit, ®efd)ict unb ©lücf.

SBcr iibrigen« »tele SBörter gcbilbct , gcbraud)t unb in

Umlauf gcbrad)t, ifl am Seflcn bcrcd)tigct, unb am «Keiilert

»erpflid)tct barjulcgen, baf er mit ©prad)bewuft unb im

©pcad)gefübl, bcr hochheiligen 5D?uttetfpra^e alljeit i^tlb, treu

unb gewartig gchanbelt.

Die DatfteUung bcr SSerfahrungSweife beim SBortbilben

jeigt bie 5Rid)tfldbe bcr aufgcflectten »ahn, als SGSegweifcc

für bie 9tad)fahttn unb al« aBarnungsjcichcn »er Unwegen.

ein gtcuwort wirb burch feine« «egriffeS »cntbarEciJ

erfl ein Sebanfcnbing, fonfl cntfd)winbct cS al« ©puf in fein

früheres 9Jid)t«. Die möglid)e Den!bar!c!t bcbarf eine« be =

leiben ben SBorte« unb ba« leibhafte SBcrt eine« befeelcns

ben ®eiilc«. SScibe« ifl unsertrennlich, fcU Sehen unb Sehens

bigEcit wcfcn. anncngeifligtcit wirb nur erfl Srfd)einung im
SDSort, unb bicfcS gelangt blo» jur Änfchauung burth feine

fprad)thümlid)e ®cflaltung.

Da« Unfprad)thümlid)C gelangt nitmal« jum fprachbür«

tigcn S!öortred)t, e« »trmobevt al« 2BortIeid)e , ober »er»

wittert al« ein SBortflein.

©olrf)et glud) ber SQäeglagcrei , fo alter SÖBclt ©prägen
plünbcrt, unb am li.bflcrt bie wihrlofen tobten bcS 2llfers

thumS um Äunftwoctc beutet, lafict auf jcbcm SBortmcngcr-

(Sr »errennt fid) in einen ©adt, unb jcrfdhret ba« ©prach»

fd)iff jum Jffiract, was einmal im ©ogfonb tingeflranbet,

nimmer mch« flott wirb.

„grembwötter gthen als fol^e unb wenn fie hunbtrttau=

fcnb SHal eingebürgert heipen, nie in @ut unb SSlut über.

ein Jrembwort bleibt immer ein SSlenbling ohne ScugungS«

fraftj c« müptt'bann fein 2Befen wanbeln unb fdber alS Ur»

laut unb Urwert gelten ünnen. C^nt ein Urwi^rt ;u wer»

ben lauft es als 2Ccd)ter burth bie ©prache- 2Bdlfd)en ift

gdlfchen, entmannen ber Urfraft, SSergiften bcS ©prad)quel!,

Äemmen ber SBeiterbilbfam!eit unb gdnjlichc ©prad)ftnnlofig=

feit " (Deutfche Surnfunjl »on 3ahn unb Gifelen. ©eite

XXII).

aJcn be« Urmenfchen SScrtbilbung unb SZamcngebung

mclbet bie heiligt ©agc : „Unb als ®ott ber ^err gcmad)C

hatte allerlei Zt)iet auf bem gelbe unb allerlei SBögcl untec

bem Jg)immel, brad)fe tt fie ju bem SWcnfchen, baf et fdhe,
wit er fit nennete: benn wie ber 5ÖJcnfd) allerlei leben»

bigc ahiere nennen würbe, fo feilten fie heifen. Unb bec

5Kenfch gab einem jeglidicn 95ieh unb S?ogcl unter bem ^im»
mel feinen 9tamen'' (,l SKofe 2, 19 u. 20).

Ohngefdhr cbenfo mad)t e« noch htutjutage jcber gnts

becter, ein an eine ferne Äüflc a3erfd)lagcner, ein ©chiff=

brüchiger auf einem wü^en eilanbe, ein 9Jeiificblct in einem

unbewohnten erbcicrtil. ©ie foffen alles ©ichtbare,|>6rbarc,

Riechbare, ©ri)mectbare,5i;')ifr«tt, twä «Uf^ Sinn bore ol«
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Äennjcid^fii auf, fcilben aus bitf«n unterf^eibenbe tOlcrlmalc,

bringen ii)n 3Bal)tntt)mung }um Ubtnbigcn Änfcljaun , unb
rabmen fie bann alS S)auctbitb in ein Äunftioort.

An folcl)cn l.benbigcn, leibhaften ui\b wetJltdjen 2ööt=
lern ift bie bsutfdje SutnJunjl reicf). SSon anbtcn)eitii)cn 9i.u=

bilbungen mag leidjt „Äantcl," mai fogar mac!tn>üctlic^

gcmorbcn, am anfd)nuli(^flen fci)n, baS ali Äunflrcort in bcc

®d)ceibfd)ule gcbraucl)t loirb. Äantelift ein ooU!antige8
Jgtöljc^cn eon occf(l)icbener Sdnge nad) bem 9Jlj6e bcr gemein«
üblicf)en Sdtreibbüdjer. @s wirb Seite nad) ®nte umgefan=
tet, unb bann mit bem ffilciflift an bet fd)arf.n Äante ent=

lang ein gctaber ©trid) gcjogen, woburd) oljne Ängfllid)e«, ge=

iiüue« SOlelfen alle Cini.n einen gUid))Dcitcn Mbitanb bc!om=
m«n. Sief) SSerfjeug tjatten au« bem «Baabtlanbe ber näU
fdien @d)iDci} bie ?>eflaIoj}iec nad) SSerlin gcbi-ad)t unb in

nie()ccccn @d)ulcn eingcfiii)rt , wo c« nun bei ben Äinbcrn
Carolett tjiej. Xu« ganj wibetfptccftcnben Segriffen , aui
Quarrt unb rouler folUe bicfeö gcrabtbred)te SBort cnts

ftanben fei)n. Sabn nannte biefc« Jl^ing Äantel, unb bie

2(nwenbung befftlben tanteln. Diefe 2Cu6bructt ftnb balb

gdng unb gebe geworben, unb i^te Äunilfptad)e wirb bleiben

fo lange aU bie ©acfte.

Tattowiren ober tättowiren gtebt butd) „bepunften"
Gampe, bet beffer baä Ueberfegen al« baS Ucberfe^en
ccrftet)t, bod) in beibcn !ein ®lüct mai)t. 2)ie ©ad)e feibft

ift alt unb Bon Scctmann rcd)t finnig, wenn aud) nid)t cr=

fd)i)pfenb, abgeljanbelt (Sjcrrat^ fleinct TCnmertungen. (Sr--

ftc« ©tuet, ©bttingen 1795. Seite 69 — 75 unb ©nte
61 — 67). Ber unfittige, un^iemlidie (bcbtaud) ijl reeit wu
brcitet unb roelttunbig, ja feibft in ®eutfd)lanb nod) übltd),

wo gewiffe Ccute bie 3eid)en itjreß ©croerbes, mand)erlei (Sinn-

bilber unb Slamcn, balb ber ®eliebten, balb ber ®d)u?bcili=

gen auf bem 2Crme, ja wol)l gar auf ber SJruil getragen.

•Durd) a:ippen mit gewiffen SUabeln unb nadjijcrige« (Sini

tflpfcln einer farbigen Sintc, bie mit Snbigo , SÄcnnid)

unb anbcrn gatbcftoffen »crfc^t, aud) wot)l mit ®aUe ange=

matfct ift, werben bie Sippe farbig unb ocrwad)fcn in farbige

Slarben.

aSie nun biefe 3ierfunfl ber 3Jot)f)eit bei SBilben unb
3al)mcn nennen? 3t)rem 3wec!e nod) ifl biefe Bermcintlid)e

Jpautoerjierur'g glcid) mit pugen , fd)miicten , fd)minten , nur
fcauernber. Sie SRittcl, folc^e ^icrmdler fteroorjubringcn,

finb }um SLiizil SScrrid)tungcn , wie beim Smpfenj eS erfolgt

auc^ ein SÜJunbfieber unb oftmal« fet)r heftig.

„Jpoij , beffen gafern unrcgelmiägig unb trau« unter unb
in einanbtr »crwad)fcn ftnb, unb allerlei gleden, glammcn
M. f. w. bilben," Ijeißt nad) ßampe: SWafcr, unb alte un«
natürlid)en unb fet)lerf)aftcn glecten ber J^aut, feibft Starben
unb SOiuttermiler Ijiefen unb ijei^en nad) 2C6clung unb 6ampe
SOlafet unb SKafern, »on SKafe: bie 9£arbe , ba« 50Jal.

8utl)et in ber SBibeloerbeutfe^ung t)at 3. SKofe 81, 5:

„unb an il)rcm dibe !ein SKal pfe|en" unb 5. SOJofe 14, 1

;

„ibr foUt eud) nid)t SSal fttcf)en," unb bie pommerfd) fafit=

f^e Uebcrtragung , SSarb 1588, f)at bie crftere ©teile „mahl
siiydcn" gegeben, unb beim le^tern gall „mahl stcken."

9tac^ allem Mngcfübrten würbe für mebr gebad)te«

^autgejier mafeln bet rid)tige beutfdje Mu«bruiJ feon,
unb ba« alfo jDargefteltte eine SRafel fteifcn muffen, bie

^ann eine @d)riftmafel, Slamenmofel, SSilbmafel,
Seicfeenmaf e(, ÜSafelbflb, ja eine ganjc SOlafel^aut
fci)n fönnte.

50t tft mit langem t, we«^alb ©tieler ber ©paten SRieft

fc^reibt, »on ben aipen bt« ju ben beiben bcutfcben SKceren

ber bictlifgenbe , oftmals ftinJenbe 9{ebel, fo eine 2lrt Un=
turd)brinelid)!iit, bie man !aum nad) ber aSol!«fpra*e mit
Sem ©Abel burd)f)auen fann. g« fam fonft in ber ©cj)rift=

fprad)e »er, feibft bei bem bie ÄuSbrücte wäftlenben unb tt)d=

g.nben Opi^ :

SESit audj b'w ©onnc glänjt, iit auf ben SJlittag flebf,

SBobutcb tet SSolfen Sunft unti fdjtoatje SKift »irgebt.

Saoon mtfttn (Slferfc, ©. 13 unb 59) aud) wie alle

nnbcre 2Cblaute mit langem i, bictnebeln; mtftig birtneblig.

2£ngelfcid)ftfd) SÄ ift, bie JDuntelbcit; englifd) unb IjoUinbifd)

SJlift, SJebelj SStiftur, i«ldnbifd) fd)warjer Kcgennebcl.
e« war burc^ ba« ®ot^ifcfte unb 3£U^oc^beutfd)c oerbreitet,

unb ift lauts unb finnecrwanbt mit bem altgried)ifd)en Urwort,
beffin ©proffen; fiwrrjs, iivatt^giov

,
(ivGiaymyog , uDffrtxo's

u. f. w. beiannt genug finb, unb fdmmtlid) etwa« bebeuten,

wo burd) 2)untel jum Sichte geftrcbt wirb.

23er SBlinbe tjftet unb tapptj wer aber ®otte« ©bcnbilb
in bcr Sßernunft oerfennt, fid) jur SBcrnunftlofigfeit ^)in«

grübeln unb »erqudlcn will, wirb ein SOI ift er unb SÖtifteler.

3ft bie SBortbilbung juglei^ ©pra(ftreinigung, fo ift ju»

crft na(^}uforfci)en , wann, wo, wie, warum unb wcburc^

ba« Srcmbwort aufgeFornmcn. ©ann Ift ju unferfu(^en , »te
ba« etmanige bcutfd)e SBort cor bcr SOlangjeit gel)ti?tn, unb
wenn !dn eigene« wirtlid)c« Äunftmort ju ermitteln — weis

d)er SScgviff if)m nai)t ge!ommen, wie man etwa ben ®e=
genftanb umfdjrieben. Jport bann bcr fd)nftlid)en Urfunben
^eerftra^e auf, fo burc^wanbere ber @prad)forfd)er bet Sauen
ungebucl)ten 5!3ottfd)a^. ginbet fid) aud) bier !ein 9iid)t«

ftcig burd) ba« rodlfd)e ©ptad^gewirr, fo (teile fic^ ber ©ptacft»

fcgec fclbcr bie gragcn:

1) SJöa« bei^t ba« grcmbwort eigentlich in ber ©prac^e, Wf
f)cr c« cntUbnt ift?

2) aBcld)e Säebeutung ift iijm in unfercr ©praci^e übertragen?

3) Söie umfd)reiben unb barftellen wir wofjl biefe aSegriff«»

erfldrung?

4) SBic geben wir ba« rein ®cutfc6 nad) bem 58ilbung«tricbe

unfcrer ©pracbe , fo bap e« fic^ mit it)rcm SJtufterbilbe

»ertrdgt?

5) Unb wie bringen wir alte biefe (äinjelnbeiten burd) ben
®tord)fct)nabel in ein einige« fpcac^fertigt« .^unfts

wort?
Parade, ou« bem 8ateinifd)en parata , wo man firf) bie

au«gelaffenen lateinifd)en SBörtcr: manus, SOfannfd)aft j legio,

^cerfd)aari arnia, Äricg«rüftung ^injubcnfcn mu§, ift im
SlJittctalterlatcin ber 8cf)nl)errn Berechtigung, in be« anbcrn

©ebiet ibrem cntflct)cncn Ccibeigencn nacbjuff^cn , wie bei un«
ber Sagb bie gctge. 2)ann ift auc^ bcr ^faff in parata —
Serei tfdiaf t, wenn et mit Äappe, Äreus unb Äleib, unb
wo« 5um ^ticfterfd)muct gehört, angctljan ift, um Amt«»«»
tic^tungcn gültig t>otncf)men ju bütfen.

Ccbmann t©peierfd)C St)ronif. ffiud) 2 , 6ap. 37) mel«

bet, ,,ba5 }ur ftlben 3«it, ba ba« beutfd^e Siüd) in bbdjftee

aSlütbc unb bcitem ^lufnebmcn geftanbcn, bie ftattlicf)en Sus
genben, Jpcrjbaftigfeit, SBci«beit, SSerftanb unb ffirfa^rnif

angefeben , gtope !oftbatlid)e Mnfteltungcn unb SS «reit»
fc^aft wenig in 2td)t genommen werben."

2Cl« fid) nun fpäterf)'n SlBefcntlid)e« mit Unwefenttitftem

mif(^te unb Sfebenbingc oon fd)6ncm 2tupenfd)ein mel)r gal^

ten, Ol« ber innnerc notbwcnbige Äcrn , ba war i8 e reit s

fd)aft nid)t mebr paffenb, fagte ju wenig unb »erlangte ;u

»iel, mitbin flüchtete ficfe bie »erfd)tcicrnbe 2tu«bruct«weife in

ein frembe« 3rrgewinbe. Äarl Sltüller (i^etbeutfdiwotterbudl)

ber Äriegfprad)c. Ccipäig 1814) fagt »on Parade: «SBir

l)aben bem fremben Söotte nur bo« ®ef)dffige genommen,
weil wir un« in bcr ©ad)e gefielen, unb ba« beimifd)e mefjc

fin!en laffcn, weil wir un« fd)dmten, unfre Parade - Jtünfle

beutfc^ }u benennen." jDod) finbct ficb ein SBort, wa« bie

2Clten gcbraucbtcn, unb je^t nod) au«feici)t unb ein ganje«

®efolge binter fid) t)cr bat. SSaltbafar Sfuffow bat e« in bec

ßbronif »on Cicflan» (JRoftoct 1578. ©. 21) bei bcr Sn
{dblung, wie bet fünfte a5ird)of »on Siiga unb bcr »icrte

aJtciftct beutfd)en Crbcn« in £ieflanb ,,babcn jmei fbftlicfte

Äronen mad)en laffcn, unb mit bem a3ird)of ^einrid) »on
Äulm unb anbern !!8ifd)bfen mebr unb »ielcn aSitgebietetn

unb 9iitterfd)aft ^at ftotilid) nad) Citbauen 1^55 gcjogcn, um
mit 9SolImacf)t be« ^apfte« ben Äönig SScnbcw nad) bet
Sbriftcnorbnung unb SBeife j^u ftbnen. 3Bcld)cr Äbnig, fdf)rt

SRuffom fort, fie mit einem großen ^raf)le gat
J)errlid) empfangen l)at."

?OIag aud) urfptünglid), wie 2CbcIung wat)rfcbctnlic6 mad^t,
prablen ein ©d)aUwütt für« Obr gewefen fein, fo ift e«
gcwif fcbr balb ein ©lanjwort für« 2tuge geworben unb in
biefer ffiebeutung ift e« in unfercr eprad)e teid) an Ableitungen
jur Sejeicftnung »on bem, ma6 augenfdltig erfd)eint, wie in

^tablfalat, ben bcibe, Mbclung unb Sampc, f cnnen , unb
in 9)tal)lbobne, ^tablforn, wa« ^acfeter unb ®ut«be=
(t|et an ben SBegcn burd) belfere SSeatbeitung be« SSoben« ber;
oorbtingen; unb problgetb, prabtgtün, prablrot^.

^rabl ift in »etwanbten ©prad)en, wie im ©djwebi^
f^cn unb S«tdnbifd)en , ©c^muct unb ®tonj. ©o nimmt e«

aud) unfer ©cl)ilbfncd)t (a3efd)tcibung , geflungen ju bauen,
©tettin 1652. 1, 91$ 111, 29, 76J, bet *Praf)l mit
'Pracht jufammenftellt.

gür alle a5e;teid)nungen, bie mit Parade gegeben werben,

bilft träfet au« unb fpannt fid) cor: SBett, 2)cctc, JJegen,

^ut, Äleib, geicbc, 93Jarfd), ?ferb, ?)la^, 5Hitt, SRof, SRoct,,

©arg, ©cbritt, SBad)t, 3immet, 3ett bi« in bie afd)gtaue'

sKöglidbfcit.

ein ©pra^bilbncr, ber ein ©rfafewort »orfcbldgt, mug
ein fpra^tbümlid)e«, urfrdftige«, urrecbtc« fd)affcn. Smmet»
bin mag e« fd)tiftneu feon, wenn e« nur fprad)tbümtid)cn
©inn l)at, unb feine SSilbcbabn fort^ufe|en fdbig ift. Sin
Snfetwort ift eine Ätippe, woran bie SBeiterbilbfamteit fdftU
tctt. ein etfagwort mup wo mbglic^ auffteigenben unb nie»

betfteigenben Stammbaum gaben, ben man nad) unten bi«

jur tiefftcn SBurjel unb aufrodtt« nxm duferften 3»»fg oet=
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folgen !ann. l«ad) OTober unb S5$ortIci*cnbuft barf ti ntd)t ri«=

(fesn. es muv frudjtbac an neuen 3lbleitcn feiin , unb fo bct

foctfcf)ccitenben SBegriffS^entniictetung SRaum geben tonnen —
fuvi es mufi Icbenbig fnm — ein irabrcS Cucctwort in Zij:

nen unb OJacftfommcn. 2>ann gcred^ct @ p t adjrein igung
allemal @pra(4reicf)tbum.

M. ßfjriflian SSoti^ ^Juli, Me ©pradjrtiniaWt »on ©eilen

fbuS fätbetli*<n "einfluHe« auf ®prad)betet(I;etBng. Seiyjifl

1811. S8«i ?). ®. Kummet.

afiottbäuS ebciftian Sllafer, bt( ai!uttetfpta((e fecS SBilTeni befle

SKutler. erlangen 1817.

ajot allem aber mug ein ÄbfafTer irgenb eine« JBSörter»

bu(^S fid) in Tid)t nctjmcn, bap nict)t unter feinem aBortftcm=

pel bie (Sprache flatr unb fttif werbe, unb ling unb lang

tobt bleibe. 2(uf biefcr ©anbban! fmb bis ie^t alle Sprach«
feger fi^en geblieben, bie mit einem ^ale con SBort ju

SBort auf einer großer Älapperjagb bie grembrcötter auejas

gen trollten, (giner fann ftcb nid)t in alle aBiffcnfdjaften »er»

fleigeni jebe erforbert jum Setrieb fcfton allein einen ganjen

5Kann. Jlber wer bürfte ft* fo weit »etmefftn , alle Seftren

unb Äünlie sc. sc. mit }roectbtenli(^en Äunflwörtern in SBaufcft

unb Sogen »erfcrgen ju wollen unb ju bcm Gnbe ein as^rs
terlager bereit (»alten. 3ebe SBiffenfefcaft, Stfjre, Äunbc unb

Äunfl mug fid) aus ft4 geflalten unb tann it)vt Äunftfprad)e

nur gefeUrci)aftlic6 ftnben unb einleben. S!on au^en !ommt tt)r

burtf) Jfufbringlingc: ©tarrframpf unb ©(^lagfluf. ©in Situ

fpiel: &t 6abe 3emanb in @nglanb SSergbau, unb ein Xn:
berer in granfreic^ Sägcrci gelernt. Seibe l)dtten nie ein

beutfdjeS ffiu^ über SBcrgwcfcn unb Sagb gelefen, unb woUs
ten nun SBerij! unb Sagbfpracfee ertu'igein.

Sebe ©ptacl)« ift an eine flimmiecJ)te SpraAgemctnbc
gefnüpft, nidjt an eine fcfcwcigfame 3aberrnfcf)aft. SöaS über

S)ol( unb ^olESt()um tjinauS liegt, ifl SSinwar von SSgbel.

9Kit Ucbtrfe^en ifl wenig getfcan, mit Ucbcrfe^en gar
nichts. Umfc^ceibungen wie ber 9!ofengefiUfrf)aft tinjclne 5Be=

jeid^nungen ber aäüdjtrgrö^e: SSogengrö^e, »ierbldttrige ®r6:
ße, od)tblättrige ©röfc, iwblfblättrige unb fedjjeljnbldttrige

Girö^e finb wat)re Söorttblpet unb SBortftüppel, beibiS uns
fad)lid) unb unf p rac^lid). ßampe'S Sogen» Ö^icrtel^

unb 2Cd)telform u. f. w. , SJübigcr'S aSogen= Viertel unb 3l(^=

telgröfe tjaben nirgcnb in ber ©pra^e einen Anwalt unb An:
!lang. XuSbrudfamer unb wiebcr^allenb mocfttcn bafür: 35 o 1 1 s

blatt, asierblatt, 2Ccl)tblatf, ßroblfblait, <Bti)'
{e^nblatt lauten.

I>ie SRuttcrrprad^e lauter unb rein ju balten, bcibe«

in Siebe unb ®d)rift, — baju ifl jeber »erpfficbtet; bcrf) fann
{einem gugemutbct werben, alles allein wicbcr gut jiu machen,

was ber ®prad)freüler UebleS angcrid)tet. 35aS Siügeamt ber

©pra^e gebüljrt jcbem ©pradigenoffcn.

SBer (icj) jum SBortbilbncr unb ©pracbfeaer aufgelegt unb
berufen füijlt — mag juerfl »er feiner Z^üt !ci)ren , unb
bann an bie Slac^baren beuten. 9Son feinem eigenen nid)flen

SSebürfni^ mu$ er ausgel)en, um ;um 9£aE)en unb XUgemci:
nen ;u gelangen. 5Jid)t waS jeber Cuer!opf , Unroipter,

3tuftt)ucr unb Sünlrid) ^ineingewälfdit, foU er urplbßlid) auf
ben ©d)Ub fegen. !Da« leiflet »iel fid)frer bie 3eit unb bie

©prad)gemeinbe, bie ftd) niemals »ertaget.

®od) muffen mit flrengem ernft unb unerbittlici&er

©pra(^pflege in Sann unb ^d)t getljan, ewig »erfolgt

werben jene 2Bi Ifdjworte, fo ©celengift einfdjwdr«
jcn, unfere ©runbanfic^t oerbüftern, bie it-.

benSoert)dltn tffe »erroirren, unb burdi onberSs
ortige, fittlid>e, red)tli(i)e unb flaatlidbe Scj
griffe baS SeutfchHum »eru nflalt en, (ntflels
len unb fd)dnb«n.

©d)machBoUer, anfledenbtr unb unbeilooUer wirb folcftc

bewu^tlofe ©ptad)»ergeffenl)eit, wenn folefte bie @d) ran nen
„oerwat)tte, in ©ittcr ober ©cldnber eingefaßte ©i$e ober
5Bdn!e" (nad) frifcf), »ctgl. J^nltaiiS Glossarium. Ceipjig

1763) bur* ©d)ranner unb ©d)rannerei nicfet abweb=
ten, fonbern gcfltlTentlich ^cgen , unb ben ®prac6»erberb wie
»on Ämtswcgen betreiben, iuc^ fie fleljen, wie unfer ©c^wan
fingt, „in beS l)<)l)eren sperren ^flic^t,'' unb tonnen, wie
9SarcelluS 5um Äaifer SEiberiuS fagtc: „wot)l ÄuSldnbern
baä Sürgcrred)t ertljetlen, bod) nid)t SBortcn."
(Dia Cassius 57, 17; Sueton. de illustr. graramaticU.)

©ittewalt würbe aut^ bcutjutage bei ber 3erglieberung
Bon eines neufüd)tigen jDeutfdilingS J^erjen fo ungcfdbt ben
ndmlidjen Sefunb treffen: „ba6 fünf Äd',;fl bcffilbcn franj6=
fifd), ein 2£d)tel fpanifd), ein Xd)tcl italifc^, ein Xc^tcl, bcd)

nidjt wof)l beutfd) baran foUte gefunben werben" (3ugabe
698} 1. Zt)tH. ©trafburg 1650).

aSeintc bod) Xrdienbol} (SRinersa 1807, Suniu«. 463):
„ber beutfc^j ©djriftfteUcr ifl f.l)t geree^tferlfgt, baS qu«s

wdctigc SBBort Dedaration ;u gebrouc^en, weil ba« fimpte

beutfdjc aSort grtldru n g — wie eS wo^l mand)e 5>uriilen

»erlangt Ratten — feine ©taatsijanblung, fonbern nur eine

münblid^e Xeuferung bejcid)nct t)dtte unb bai)er unpaffenb

giwcfcn wdre." Unb bod) braud)t ber ©taatsbienfl ÄricgSs
ertldrung! Cbcr wdbnte ber gelobtjubelte 2(rd)enboli:

@r{ldrung »on flar, fprec^e iu beutlici) , ju unumwunbcn/
unb gerabeju , ^alte nid)t genug Ijintcr bem Serge?

Änbre ®elbflfd)wdd)er ber ©ptad)e treten , wie bte ^am»
bad)er baS linte 5Ri)einufer, fo fie ganje S55ortfldmme on bie

ÄuSldnber ab, unb (jolen fie bann au« ber weiten SBJelt wie»

ber jurüct, weil fie meinen, bie SSörter wdren unter onbcrn

SJcltern gefd)liffen unb beffer geworben , wie ba« Sier burc^

baS aScrfaljren. — ©o nennt Äbclung SSarfd) „ein ju»

ndd)(l aus bem granjbfifc^en entlcftnti« SJort," unb bc(^

flit)t es fefl, ba9 «Korf* fd)on »«r ber 'Sötferwanbcrung

bei ben Deutfcfeen ein friegerifdjeS Scfib'ifort war. Xmmiaj
nuS 5J»arceUinuS melbet (.XIX, 11.) bei ber ©d)tlberung eine«

2tuf|lante« beutfdjer Sruppen in römifdjen 2'ienften eS Ijabe

@iner marha, marlia, gerufen, unb fügt ^in^u — wa« bei

i()nen ein ÄriegSjeidjen ifl.

2)er wactre Äol binger, bcffen 3infgr4f erwdfjnt, batte

febr rec^t ju fragen: „Ob ba« nirf>t eine allgemeine ®d>anb
wdre, baj wir »on ben grembcn bie SSJorter lernen unb ent:

lebnen, bie »on unS ba« SBerf gelernet." ©ifd)id)tltd) ju

erörtern, wie unb wann, warum unb woburc^i fic^ beutfd)e

Äriegsbenennungen »erloren unb fron}öfifd>e nat^geftoppclt

worben, wdre ein 3anf: wo ber »orjdbrige ®d)nee bingelom»

men. 25aS aber Idft fid^ erweifen, bap bie granjofen nic^

malS Jpctenmeijlcr unb ©prad)jauberer, unb wenn aud) WltU
flet in ©taatsbänbeln , bod) niemals bie alleinigen Ferren
ber aSa^lflatt gewefeuj auc^ in allen Saljrbunberten ein 9Jof=

bad) unb geipjig gefunben. 3cfep^ ®rafji unterjog fid) ber

5Küt)e, aus ttalienifd)en ©c^riftflellern ber »ergangenen Sabr»
^unbertc bie Äunflausbrüete be« Äriege« jufammtnjufud)«!

unb lieferte in feinem ÄriegSwörterbud) (2urin 1817) ben

fcblagenben Scwei«, wie bie italifcbe ©»rac^e rein unb ctne

93Jifd)mafd) ba« SBefentlidje ber Ätiegsfunfl fonfl »oUfommen
au«iubrücten verflanbcn , unb aud) jegt nod) genügenb »er«

möge. 3n bicfem SBerfe fanb Sotta, ber berühmte @efd)id)t=

fd)reiber »on SJorbamerifa'« greiftaatenfricg, ein gebcrnec

Unterberger (^iemontefer ), ber S?crfed)ter »on Stalieni

®prad)fegern — nur fiebfcftn SBorte, beren er fid) nidjt würbe
bcbient babcn (SBiener Sabrbüc^cr ber Siterotur 1. Sanb.
1818. Xnjcigeblatt ®. 3).

„SBer weit fraget, gebet weit irr," fo gef)t c« unfern mei^

ften SBortforfcbern, bie in a5eutfd)lanb nid)ts ju finben wiffcn,

unb mit ibrer geUbtten SBünfd)»lrutbc in Sattl, 3erufalera,

3(tf)en, Siom unb am licbflen ingrantrcid)anfd)lagen. Jpicr eint

^robf »on bem Siia^, ber in ben alten ®d)riften jU finben ifl:

Quartier, q ua rtiren, ginlager , ©inlagirung. ,,SQ5it

ftaben aud) »iel erlitten: ^cfl, ^beurung. Staub, einlage =

rung, Äricg , SOJorb, ©d)anbe unb ©d)mad)" (Wei^fabrt,

®ebe'ntprebigt 1633); eingelagert: „Xuf bie 2000 ©olbaten

unb bei 4000 ^fcrbe bei ben Sauem eingelagert" (SBiifs

fenberg, bentfd)cr gloruS ©. 615).

Infam, infamiren, ®d)ctm , fd)elmen , oerfe^elmt

(Dianea ©. 252): ,,es fann nicht ebcr beffer irerben, man
mad)e benn wieber Siitter unb ®d)elmen, baS ifl, man
ebrc bie Sugenb unb flrafe bie 8afler." ©in SReichSmatfdiall

». ^appentjeim: „mit einem ©d&elmen »erweifen." ©ngeU

füf. ©. 535.
Proviant, pro viantiren, Ter pro vian tiren,

©peife, fpcifen, bcfpeifen: „bie jogen mit »iclen Sffiogen , fo

mit ©peife wcbl bclaben waren^- gen ©onnenborn, unb be»
fpeifcten barnacft baS ©d)lcp SBartburg mit ®cwalt. 2)o

baS ^auS alfo befpcifet war." !Dürtngifd)e gbrcnit —
burd) SRioanbrum, 1581. ©. 376, 377; (ätenbafclbil ®. 436.

„(5r t)\M aber nit^t lang, fonbern als ber 8anbgraf bfe ge»

wonnenen ©d)löffcr befpeifen wollte, überfiel ber J^erjog

beS Sanbgrafen Si'utc unb nahm ihnen ©peife unb SBagen."
„©0 ihm hatten SBartburg fpcifen Reifen." ®pangenbcrg,
SKanSfelbifd)e Shronit. ®. 326.

Colonne, lateinifd) agnien; in brei Colonnen, lateinifd)

tripartito anniinc — 3eile, jeilwciS- ®ottfrieb, Inven-

tarium Sueciae 2. Sheil. @. 407; audh armorum Suecicorum
coiUinuatio 1633. ©. 15.

Vice - Roi , lateinifd) prorex — © d) a 1 1 f ö n i g , ber

Ol« Äbnig fchattct, für einen Äönig fdialtct (ßanborin'S »011=

fommcner beutfd)er ©efanbte. granffurth 1679).

SajaruS ®d)wenbi, berühmt als gelbhcrt unb
Staatsmann, benennt bie hohtn .RtiegSirürben

:

ÄriegeSh^rr, wie Souh.tt, tei SanbeSfürfl bet Irteg;

fü^irenbtn OTad)t.

gtlb^eri/ Generalissimus.
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getboberjler, ©tcttocrtrctcr bc« Äricäl^jcrcn «nb
gelb^etrn.

gelbmarft^alt, ©enetal bct ÄaeaUcrie.

Un termacf<^all, ©tcUoertretec beS gelbmarfc^aH«.

Cberfläcugineiltcr» Sijcf ber 3(rtiUctic.

gelbjeugmetfter, ®cneral bcc IfrtiUcde.

gelbbauptnionn, ®eneral btr Snfantctie.

3n bcc ftanjöftfcljen ©pracbe leben nocfe eitle urbeutf($e

3Cu«brü(tc, ecrfcboUenc Äinber unfeceS @pracl)|lammcä, bc«

SBüt;tfd)Q%e« eifajlec unb iJotI)rin9cr (SÜBolfgang junger,
Vindicatio liiiguae gerniaiiicae, ©traSburg 1586).

2)iefe fbnnen wir ju allen Seiten »tcber einberufen, fie

bleiben alö urfptönglic^e 2)cutfcf)e unfeter ©pradje roortvflicl)^

tig. gtcilicft, wie ber patifcr ®tu|er fte gefcftnicgelt unb

gebiegelt Wt bücfen wiv fte ni^lt etnfteUen. £>ie ^tanib\U

f*e Stafe müJTen wir ifjnen trit ausft^ncujcn unb bcn franji»
ftfcben 3opf tappen.

(ää i|t aber in allen ®prad)en lateinifc^en S^a^lalU je«

be§ SBort für jein cntlcljnte« bcutfc^cS, nur lang »erfcijoUe«

ne< JU bolten:

1) mai ni(^t eine frembe SBur^el grünblici^ nac^weift,

2) Hiebt bcutfdjwibrig lautet, b". &. nic^t unfercm Cauttfeume
wibcr''prid)t, ,

3) beutrrf)tt)ümlicft gebilbet ift,

4) ndbere unb entferntere Cautoerwanbtf^aft unb ©inn«
»crmnnbtfcbaft mit dl)nlicl)en bcutfcljen SBbrtcrn ^at, wenn
auc^ nur in bcn SWunbarten.
eine Urfprac^e !ann ju allen Seiten unb ©tunben i^c

grofee .^all» unb Subeljaf^r feiern, baä ifl ibt unocrduper«
liebe« ObeUrecbt — il)r eigentfjum wiebct ju nel)men, wo <<

ftc^ finbet.

Cu&tt)t0 j^einrifl) ö0n Jakob

ttrttb am 26. Februar 1759 }u SSetfin tm SWagbeburs

gtfd)en geboren, jlubirte feit 1777 ju ^alle ^()ilofopl)ie

imb bic 9Jcc^te unb würbe bafelbft 2>octor unb ^rofeffoc

ber ^f)ilofop()te. 1807 naf)m et einen 9?uf nlS ^co»

fcffor ber ^(jitofoptjie unb beg 9icd)t« nad) 6()nrEon> in

5Kug(nnb nn , rcurbc feit 1809 bafelbft fniferlidjer @tnat«»

tat^ , JRittet bcö ruffifc^en @t. 3fnnenotben« 2t unb be*

pteuptfc^en rotl)en 2(blerorbenS 3r Claffe, unb fe()rte

1816 ali ocbentlidjet ^rofejjor ber ©taatsroifjenfcfjaftcn

nad) ^ade jurücf. 6c i^atb ira S3ab ju £aud)jliibt am
22. Sult 1827.

9Bic ^aben »on i^m:

5)rol«9omena jur praftifd^en 3>5itofop5ic. ^aUe
1787.

Hebet *a« m ctalifcfje ® cf ö()t. ^atte 1788.

SSeweiS füt bic Unflctblicljt cit bct ©eelc auS
bem JBcgtiffe bct ^fltcfjt. Süllic^au 1790. eine
in ^»llanb gefrcnte 9)rcisf(btift.

lieber bcn moralifcbcnSBe weis für SiDa fein ®ot«
te«. Cibau 1791. ebenfalls eine 5>tei«fc^tift.

2(ntimac(biaoet. ^allc 1794.

2tnnalcn ber SJbHofopbie unb be« pfjitofop^tJ
fff)en ®eiftee. .&atte 1795, 4.

©ermiffbtc Ttbbanblungen. ebcnbaf. 1797.

©runbfdfc ber aSBci^bcit für gebilbetc Sefer.
eOenbaf. 1800. 1801, 2Sble.

Bebrbut^ ber Mationalöfonomie. AiUt 1805; 3.

MufT. 1825.

©runbfd^c ber ^oltjeigefc|gcbung unb b«t3>os
lijeianflalten. .^alle 1809, 2 58bc.

®runbtiß bet cmptiffd^en ^Jfptljologie. Stiga
1814.

Uebet MujilanbS ^apietgetb unb bie 50Htt«l,
ibm fircn aBertl) ju »erfcfjaffcn. .&atle 1817.

(Entwurf eine« etiniinalgcfe|bu(^g füt bai
tuffifclje Keid). .^aa« 1818.

2Cfabemifcf)c Sreiljcit unb iDiöcipltn. Scipjfg 1819.

©taatsfinanjwiffenfcfiaft. |)atle 1821, sajbe.

B. 3. etroiub fid; grofe« SSetbienjl, fowoljt um bie

Seförberung bct Äantifdjen ^f)tIofopl)ie, bie et bet 9)?enge

bucci^ feine ©d)tiften unb Se()tbiid)er jugänglidjcr ju

mndjen fudjte, ali dud) um bic SSe^nnblung ber ©taatö«

unb ginanjTOiffenfc^aftcn , über roelcfjc er in feinen flöcts

fen große unb fpjiematifd^e Äfarfjeit oerbceitetc.

/rtfirricl) äcrl von 1 at'xQta

{jt feinem Seben nad» nur fn fo weit ber SSelt bcfannf,

bng er nm 3. (September 1773 ju Serlin geboten würbe,

«nb nad) oerfdjiebcnen Oleifen, bie er nad) ju S3erlin

flbfolütrten l)umani|tifcl)cn ©tubien unternafjm, fid) ali

^rioatgc(ef)rter in feiner SSatetflabt ntebetliep, wo et

am 22. Suni 1826 ftatb.

Unter bem Flamen „58eauregarb ^anbin" ctfdjien

t)on Jt)ro;

S3ru(bflüdte efnetKcfft but(^ ba« f üblicbe^ran!«
teicf), ©panicn unb Portugal. Üeipjig 1810.

©panifcf)« Ko mannen. Setiin 1823.

Sroiluö unb 6teffiba »on ©fjafefP'Ofe. lieber»

fe|t. ebcnbaf. 1824.

Sinjelne ®ebicbte unb erjäblungen in XafcOenbücbern , ätiU
fd)viftcn u. f. w.

6in öngcnef)mcä Salcnt, t>aS fid) t)otjüg(id) in

tetd)tet unb nnmuttjiget S3ef)anb(ung auSlänbifc^et Stts

ginale unb Stoffe ffl)t gewanbt jeigte.

3can |3aul, f. 3. |). i. Hicljlcr.

Ji> (i n i ^ l 3 e n i f d)

warb am 2. ^Tpril 1762 ju J^eiligenbeil in Sftpreufcn

geboren , flubitte ju Äonigöberg ^^ilofopf)ie unb atjeolo»

gie, routbc Dr. bet etjtetn SBifJenfdjaft unb ^ccbigcr an

ber SRifotaifitd)c }u SSetlin unb ftütjte fid) nm 9. ge«

btunt 1804 in einem "Hn^aUt »on ©c^roermutf) in bie

@ptee.

6t gab fjetauä:

KomantifchsfcOerjbafte ©rid^lungen. Sctlin

1792, 3 »bf.

SBoruffiaß in 12®efingcn. Sctlin 1794, 2 Sbtf. 8-

iS^renobie auf iit ftan jbfifcf)« 5Re»oluti»n.
Seipjfg 1794

Uebet aKcifletö Sc^tia^tc. «ctlin 1797.

®fift unbetjaraftet bcS 18.3tt()tI)unbertS. Gbtns

baf. 1800—1801, 3S^le.
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»enfff^tlft auf gritbrit^n. Cienbaf. 1801.

rbcttst an iet (St «n j(cl)cibe Ixä 18. unb 19.

Sa^t^niett«. ee<nbaf. 1801.
^ < ^ .,

Unioetfainflorif(ftcc lt«6cr6lfrf itt Sntwiät»
tung bf* aÄenfc()cng«[c^t«rf)tg. öbcnbaf. 1801,

X^toxit b«t 8t6tni(6tfc5t:cl6un9. ßfeenbaf. 1802.

©otlefungitt ö6cr bfe 9)Jci|l«tn)etf c bcr gtfc;
• (bifc^m ^ot\it, mit ^tn(tcf)t auf bie SOJtiflmyttfe

bec nratcn eittratur. SSnlin lä03, 2 S^U. in iv. 8.

5. Bcrfud)te in ÄlopflocP« SBfife «Wl» ®ti7t ^titbtid)

ben ©cogcn burdj ein J^etbengebidjt ju Bet()cnli(^«n,

blieb ab« weit I)intfc feinem SJotbilbe jutüc! unb erntete

wenig Siufjm mit feiner ßpopöe ein. 3" feinen übrigen

®cl)riften, roettfje fämmtlid) ©eift unb Äenntniffe »er»

riUf)en , offenbart firf) jebod) eine ju groge ©efuc^t^eit

unb Äiinfleiei , fo bag |le fd)on bei feinen gebjeiten niti)t

bie 5(netfennung fanben , bie if)nen o()ne biefen Sef)(er,

ifirec übrigen oortrefflidjen ©genfdjaften wegen, t)ittt

ju a:f)ei( werben muffen.

3ents, £ ?K. Stein.

ItikoUus 2evo{cl)\n, C iltinn«finger.

3 c r r e r, f. ilt ci)nrrr.

^riebfrtke Jerufalem,
ßinc bcfonbcrc (Sammlung i^rcrbie 3!orf)ter bei berüftmten 3!^co(ogen glcidjeS %imeng,

warb am 4. 2fpril 1759 ju 58raunfcf)roeig geboren, et=

()ielt eine bcn i)öi)txn Äreifen beä bürgerlichen ?ebenä

angemcffenc 6t}icf)ung unb bcfonbecä gute fittlirf) teli=

giüfe Silbung unb würbe bnnn ©ttftSbame ju 5öiilf;

ling«f)aufen in .^annooer. 2)aä ^a^t if)re« Sobe^ ifl beurfunben ^Tnmutf), SBdrmc be« ®efH{)(3 unb 2a(fnt

unbefannt. für bie SSeijanblung ber gorra.

Ocbitfttc, fam nitfet berauS, cinjttne finbm ft(ö abtritt

äHattbiiTDuä (iitifi-fttt Jtntboloäi« ». XIV. in mei)rcr»n

3at)t9änäen id ®ötttn9«r 3)Jufenalmana(^« u. f. w.

unb

lol) ann /rie>ricl)U)iII)elin JfruCalent

warb am 22. 9?o»cm6er 1709 ju Oänabrüd geboren unb
bei »oräüglicl)en 2(nlagen, bie fid) früf) entwicfeiten, unter

ber Leitung feine« SSatcrä, beg baftgen Cberpfatrcrä unb
©uperintenbenten 3-/ bereits im 16. 3a^re fo weit ^cr=

angebilbet, bap er 1724 mit Olugen bie Unieerfitdt

Seipjig beäief)en fonnte. Jpicr wibmcte et fid) mit bem
unoerbroffenften gleife ben 5Bif[cnfdjaftcn , befonberä

ber 2!f)cologie, würbe batauf im 21. ^ai)u Magister
A. L. ju 5Bittenberg unb befudjte bann nac^ futjem
SSerweilen in feiner ajatctfiabt ju feiner weitern gclefjrten

JCuSbilbung bie v»or5Üg[id)ticn wiffenfdjaftlirfjen ^Inftalten

unb ©tiibte JpollanbS. 9?ad)bem ^duSIic^e 23er^ä(tnijye,

bie eine JRcife nad) &nglanb unb granftcid) »er()inbertcn

unb feine 2fnwcfeni)cit ju Dänabrücf nötfjig 9emad)t

l)atten , befcitigt waten
, ging er a(§ güfjrer jweier jungen

weflpt)alifdien ßbclleute nad) ber neu ertid)teten Unioer^

fttät Hattingen, wo er balb mit ben »orjüglidjften afa;

bemifd)cn Sef)tem unb befonbct« mit bem (Sngldnbet

3:t)ompfon innig »ertraut würbe unb fid) bie guneigunä
beä gropen i)ann6üerfd)en ©taatSminifterS »on 9Bünc^=
f)aufen erwarb. 2>iefe 5Scfanntfd)aften uerfd)afften i{)m

aud) ba« ©lücf bet SSefticbigung feincä innigllcn SBun^
fd)eg , einet 9ieife nad) ©nglanb. @cin breijdt)riger 2ruf=

entf)alt bafelbft mad)te il)n reid) an 5Kenfd)en= unb
5ßeltEcnntnig unb brad)te i^n 5U bem entfd)lujje, i)m
ftd) für immer niebetjulaffcn. 3n biefer 2(bfid)t fe^rte

er 1740 nad) .^annooer jutücf, um feine l)iiuSlid)en

^(nge!egenf)eiten ju ctbnen unb fid) bann bem (Befolge

QtKrxU i. \>ttttf<fy. Slot. = au. IV.

©eorgä U. an5ufd)liefen. 5'lad)bem [f)n öngenef)me mit

»erfd)iebenen angefef)enen SRdnnern angefnüpfte Serbin»

bungen f)ier 2 %\i)u lang jurücfgeijalten f)atten unb et

eben auf bem fünfte bcr ^Tbteife ftanb, et^ielt et J742

»cm S^tTiOQ Äarl oon 25taunfd)W{ig ben 9Juf alä Jpof»

unb aCcifeprcbiger unb 6r3ic()er be« (Scbprinjen, bcn et

aud) fogleic^ annal)m. äSä^renb er ftd) nun in JBtaun»

fd)weig burd) feine ^rebigten unb feine er}ief)ung be*

jungen SJcgenten allgemeinen Seifall etwatb, gewonn et

feinen gütflen juglcid) für bie gtrid)tung eine« Snjii»

tut«, weld)e« bie ?ücfe jwifd)en ©pmnafien unb Unioer»

jitdten ausfüllen unb bie nöt!)ige Unterweifung unb <Sit=

tcnfcitbung junger !Kilitär«, .^oflcute unb unabf)dngiget

^rioatleute gewd{)ren foUte. Unter feiner Guratet blüt)te

bie STnfialt, ba« berühmte GoUegium (Sarolinum balb er»

freulid) auf, unb würbe »on 2(u«ldnbern gern befud)t.

3u gleid)er 3ftt. gab er bem 2frmenwefen Don Sraun»

fd)Wcig eine mufter{)aftc (5in:id)tung , entwarf ben ^la«

eine« bem £anbe nü§lid)en, weit »etbreiteten Surf)()an=

bei«, unb würbe bafür »on feinem gürflen , bem er feine

2:t)cilnaf)me an ben 6abinet«arbeitcn »erfagt f)attc , 1743

äum ^tobjt ber beibcn Älöfiet <St. ßruci« unb 2{egibit,

1749 äum 2fbt »on 3Äarient^al unb 1752 jum Äbt

»on JRibbag«t)aufcn ernannt, nad)bem i^m fd)on 1749

bie Unioerfttdt .^clmfidbt bie tf)eologtfd)e Soctcrwürbe

ertt)eilt Ijattc. «Seine »ielfeitige SBitffamfcit al« "übt

»on 3{ibbag«^aufcn , womit bie Sicitung eine« bofelbji

beftel)enben eoangclifdjen ^rebigerfeminar« »erbunben war,
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I5üß .TOjlblinsC G r n PjiS.3t«.:*^ «^ •• ^ 3 e (i .ft-,«.,»'. ,if^ -

n(g ©Irpcfof btB (Jnrolmumg, 6cjief)cc beS Crbptinjm

,Wnb Ärtnjdrebntr, äugleid) mit feinen eifrigen ^cioatpu?

.jbiett/ mad)ten iiVM feinen Shwncn im Snn» unb '2luSf

Jlanbc becüljmt, joqen abec feinem fcf)rcad>en Äorper gnt^

firdftung unb ein? 9efd!)clicl)c Äcanffjett ju , toon lueldjer

et jeboc^ bcilb triebet; Qtnai. Um iljm l*cleid)terung ju

fd)iiffen, cntf)ob i^n bcr ^petäog nun einiger bec befdinjfc»

lidl)flen 2tnU^ücrcid)tungen unb etl)ob if)n feiner 'iini)än.^'-

lid)feit wegen nn bai ^aui S3cnunfd)meig, bte er burd)

3fb(e()nung eine« SHufes a(ö Äajijlcr ber Uniöerfitdt ncid)

©öttingcn unb ali '2(bt ju Älofierbergen unb ©enccaU

fupcrtntenbcnt be« Jperäogtfjum« SWngbeburg bciDiefen

i)att(, 1771 jum SSiccprdfibenten bcd (Sonfijlociumg üu

SBoIfcnbüttet, of}nc it)n jugleid) ju nUen biil)in cinfd;la»

genben @efd)dften 5U »erpflidjten. SJufjJget toürbe jefet

ber 2(bcnb feines SebenS i)crnngenaf)t fein, menn nid)t

bcr Sob feines jdrtlid) geliebten @ot)neS, ber als ®tu=

beut bec 9{cd}tc in einem "iinfaüe üon ©djiDcrmutf) ju

SBe^lac fi'dj burd) einen ^iflolcnfc^uf entleibte, unb bec

furj barauf folgenbe aSertujl feiner innigfl geliebten (3ciU

tin tt)n tief frfd)üttett t)dtten. 2)od) balb et^iob if)n

feine ©cijleSftdrfc rcicber, bic er, rcic bie Ävaft feiner

©inne, unter allen Sagen unb Seiben bis an feinen Sob
.

hmaiftU. 8Juf)tg unb l^citer entfd)tummcrte et am
2. (September 1789 unb rourbc in ber Ä(o|terfird)e jU

9\ibbag«()nufen beigefe&t. lieber feiner ©ruft erf)cbt fid)

bafclbfl ein wn bcr »crreittrectcn ^crjogin »on förau»*

fd)TOeig crrid^etcS fd^öncS £)enfmal mit einer «on if)r

fctbjlBcrfcrtigten Snfct)rift. — Äinblidjc ^ecälid)feit, unab»

Idfjige Sorgfalt für baS ?Bo()l ferner Untergebenen mie

>er il)m fetner ©tcfjcnbcn, grofe 3CmtStccuc, fiille unb

«mfoffcnbe 2öot)ltt)dtigfett, ausgebreitete Selcfcnl)ctt unb

tiefe umfaffenbc S)?enfd}enfenntnig »ereint mit nja!)rcc

Seutfcligfcit unb S3cfd)eibenl)cit, foreie jartc ßmpfdnglid)=

fett unb ßifec für allcS ®d)6ne unb ®ute, bei fdjnjndjem

Äöcper, jeici)netcn it)n cbenfo Ijerrlid) auS, alS fie tl)n

berounbrungS » unb licbcnsmurbig madjten.

" -SBir i)aUn »on t^m:

© am mtung einiger ?rcbt9feti,»orben ©urc^s
lüucfjtigflcn {)crtf(ba.ft»n J« «raunfcöipctg«
Süncburg geboltcn. Sraunfcfiiucig 1745 — 1753,

2 ©ammlungen in gr. 8. ; neue Ttuff. 1755 — 1769,

flv. 8.; neucftc ?(ufr. 1788 unb 1789.; fcoirAnbircft, ?tnifier=

lam 1767, 2 ai)U. in gr. 8.; fttivebifd) , UpfaU 1784

2 Zi)k. in gr. 8. einige franjöfiffhe für bcn ^rinjfO

««n 2BaUfi üb<rfc|t burd) bcn fäcf)fifcf)«n (Stdateniiniilec

»on S3Jant«ufel, mit ißorreb« Dom Äanjlcr SBülf, unter

kern Sitel : Recueil de six discours etc. par un Anonyme,
firipjig 1748. gr. 8.

i^ji&Jbotit (S'^t mit b(c Bäiwt^ttU^tiv nac^ bt«
trri !.!.:' ') :.-.\ , .

•j-j imti'sm v'i3i,'t:-."j; li(,|ivö« :H>HJ-i..

:1!S 0.,:i .•.iJlh(«T.ir!!J 5;,;'!:>)rt -Ä ?t!itt iftllli.sidr jf-,,1,1;

•v;„:T,;i'*.;ii!; Vi; iiüi^iöä >c:;;.-'iii:?; 3->,^((jj( wrj'i'i^insl

»fltb 1745 JU ÄinigJbfrg tn^ccufen gcfcoccn unb fatn jttcrfl

«IS ©ccrctdr jum preufif^en SJJinijlcr »on 9?t)obe. S«
bec Solgc reurbc cr5triegS= unb Domdnenratf) ju Jl6nigS«

bcrg, 1788 aber Öberforlitat^ unb parb bafelbji am
14- 2(pril 1822. ; ,i,!'J"ro;j;;i j v,(,.'!7.,:j;, ,

_
er fc^ricb: '" ''''*

" ' ^V ';;"; '

^,;

^'I^Da« Suelt. SuHfplcl. SBitn 1768. :

''^"""^','^'*"

,il)ir iunfte Snbioaecfn. euPfpiet. aSJicn 1777.' ;',

:'ifBi<t Starren in ti«(c^(c{on. ^arobic. fasicn 1881.

j';!f !;;;, Ji^^ii:. :vi:';i: ^;.i;ivi',iv SJihS .-.JU-!

if .;„i' fei:.)'/ .vitji.'.vü :;0 Kmov! ^ m^Uh^H-ji..';-«

3J T

flbtriiifee« @cf.i$«n julÄffig fei'! JBraunfc^Wfia

1755, 8. aSün gr. CSüblina mit Jinmatungcn l)erau6;

gegeben. 6i)enini| 1755, 8.

9?eb« am (ärabe ßc« Canbbroft oon 9H)e|. SJraun;

frfjiueig- 1758, gr. 8.

Utbiv fcie bs^ffere ^iocbcreitu ng b.erecj bie flt^

bcm^religtamtctuibmcn ntolte.n. .^amburs
1760, 8. aSifbcr abgeiructt in: 9iacl)g«la!fene S.cljrifs

tcn IC.

®aS Seben bc« qjrinjen 2£l6cecl)t ^einricft »on
J8raun(tl)i.ucig :Siin«b,ucg. JBraunfrfjivdg 17S1;

neue 2tufl. 1774, gr. 8. ; cnglifd), ?onbon 1764, 8.

©riefe über bi« SOio f a if eben ®d)ttften unb bie
5)l)ilofoPbi«- aSraunfdjroeig 1762— 1773; 3. JTufl.

1783, gr.8.

S5etracf)tungen über bie »otnebmftcn SBaf)rl)eis

tcn bcr KcHgion. SBraunfcbrccig 1768—1779;
2 Aufl. 1774; neue Muf[. 1785, tl. unb gr. 8.; franj&s

fifrf), 5)oecbon 1770, gr. 12.; bdnifcf), Äopcnljadcn

1776, gr.8.; 2. :!fufl. öbcnbaf. 1780, gr.8.; boUänt

bifct), mit Änmertungen oon 6aruU, Ttmftcrbam 1772
— 1781, 3Sl)lf. gr.8.; fcbnjebiffl), Upfala 1783 —
1786, 3 Sbif. 8. ein 3t,u6iua bawon oom S8i[d)of ®e-
rcniuß 177*.

©taubcnSbetenntniß be« ^rinjcn Seopolb »on
a3raunfrf)»cia. »raunfcbiocig 1769; 3. »erb. 2(uf(.

1781, gr. 8.

3n)tt üonbtag'^prebigtcn. »raunfcbmcig 1770, gr.8.

6()atatter unb »orncbmftc 8cbcn6umltdnbc bc«
^rinjcnaBilbclm2(bolpboon!Braun(rf)n>eig5
Süncburg. Äerlin 1771, gr.8.; franjöfifci), ttbens

baf. 1781, 8.

SSon let Ätrcb.cnöcccinigung. ffiraunfcbmeig 1772,

»uurbc wibcr fein SBiffcn unb SBillcn gcbrudt. iBcrbcfs

fett in: !j?ad)getafy«nc Srf)ciftcn.

8cF)ce »on bcr moralifcben Regierung ®ottcS
über bic SB dt. SSraunfitrecig 1780, gr.8. SBicbeCä

abgcbrudt in: Säctraajtungcn übcrbic Pornct)m)icn aßabcj

t)citen n.

lieber bie beutfcbe Sprache upb Jiteratuc. »ers

lin 1781, 8.; franjbiiftb »on Sc 6oCvi, ©bcnbaf. 1731,

8. SBIfbcr al'gebcuctt in: ÖJacbgctaffi-ne 6c()rift<n.

SZacbgelaffcnc ©d)riften. |>crau«9e9rten »on Jric«

bcritc 3. »raunfrf)t»ctg 1792 unb 1793, 2 Sblc. tl. unb

ör.8.; Ir Ä()cil aucf) unter bem Sitcl; Jottgcff^tc Sc;
tracbtungcn )c. .^loHänbifcb, Jlmficrbam 1795, 8.

Slart)cit, ©d^arffinn unb unerfd)rocfeneS ©traben

füt baS SBal)re unb ©utc treten d)ar>iftcriflifd) in allen

Sct(iungcn Sccufalcm'S [)eroor, l)in unb roieber nur etwas

gcfd)njdd)t burd) eine gcroiffe 2Bcitfd)n)cifig!cit }u ber

it)n feine ftctcn S3cmüf)ungcn, faglic^ unb lcid)t »erftdnbs

lid) ju fein, mitunter »erleitetcn. 21lS Äan5clrcbner

5eid)netc er fid), namentlid) ju feiner ^nX, l)üd))t »or=

tl)eil£)aft auS burd) ftcenge reücbcöoUe einfarf)f)eit, n3cld)e

allen rI)ctf)orifcf)en ©lanj unb $>runf cntfcljieben oon

fid) roieS.

'.iii'J

I(,ri4 3 e s t f r

m)7"jffifiric/ ',

©{e etjftjungcnc ein Willi gung. ©bcnbaf. 178U
®cr Sorfprcbigcr. ©cbaufpicl. JSömgSbtrg 1792. ,,-,.-!

»er Sßunbcrigcl. Äomifebc Operette, ßbcnbaf. 1793.

SDer gtcunb bcr (Stfeoofibü nbii^cn. SJcuia^rJgcft^enf

für »amen. Äonig^berg 1797 in 12.

S. befaf ein angencl)meS Salent unb @cn)anbtf)cit

für leid)tcre bramatifd)e ?(rbeiten; feine bccartigen 2ei»

ftungcn, getragen burd^ einen reifeigen unb lebl)aften

Stalog, erwarben ftd) ju it)rer Seit freunblid)cn Seifall,

ec^telten fid) aber nidjt lange auf bec SSübne.

VA'I flV"

JIM'



Xuguji 2BilJ)elm 3ffl afnf'bJf 25»

«nrb am 19. 3fpn( 1759 ju ^annotiet Mti «o^t^nbmben.

unb angefcfjfnen GlCcrn geboten unb juetjl »on ^aug(e^=

rem, bann auf bcm ©pmnafium feinet SJatetflabt für

ein SScrufSftubium, baS er in Seipji^ abfolwiten foUte,

n)iffcnfd)aftlicf) fjerangebilbet. "iiWin bie übetroiegenbe

9leigung jiir <Sd)aufpielfunft , bie fid) fd)on in bcm Ana»
bcn tunb gab, unb bet unauSlofdifidje einbtucf, ben

eine btamatifci)c SeiRung auf if)n gemadjt f)atte (bet et in

feinet Sugenb beiroof)nte) , lieg if)n bie ©egen^änbc bcS

wiffenfdjaftlicfjen Untettidjttf nut mit SBibctrciUen tteiben,

unb btad)tc it)h bei ben bamalö noc^ gercöfjnlidjen SSot^

utt^eilen feinet Gltern gegen feinen £iebling«n)unfd) auf
bcn ©ebanfcn einet fjcimlidjen glud)t au^ bem elters

lid^en ^aufe, al« et eben bie Itnicetfität bejie^cn foUte.

et fam bnl)et 1777 narf) @otl)a, liep ffd) bei bet <£<r'

lecfd)en ©efellfdjaft aufnehmen unb legte bott untet feine«

Sekret« unb gtcunbe«, be« ttefflidjen @d)aufpieletg (Scfs

l)of, unb be« un'etmüblicben, gefd)mathjoUcn ©ottct'S

(f. b.) gemeinfcfjaftlichet Leitung ben ©tunb }U feinet

nad^maligen Äünjiletgtcpe. 9lad) <5df)of« 2obe unb
bet 2(ufl6fung bet got^aifdjcn a5ül)ne ging et nac^

2Rannf)eim, reo et aud) für bog Sf)eater ju fdjteiben bc»

g«nn unb aufffrebcnbe junge Salentc, j. S3. ®d)iller,

nad) Äuiflcn untetftügte. Set Ginfall bet granjofen

nothigte il)n nad) ipamburg unb ^annoüet jutücfjuges

Ijen unb bucd) ©ajitoUen auf »ecfdiicbcncn auSgejeidjncä

ten SBu^nen feine Sufunft ju ffdjern. 1798 reurbe it

nlg 2}itectüt be^ f6niglid)cn 5'lationaltl)eatct« nad) $8ctlin'

berufen, cc^ielt bott 1810 ben totl)cn 3(blctorbcn unb
rourbc 1811 jum £>ircctot aller toniglidjen @d)aufpicle

ernannt. St jlarb bafelbjt am 22. September 1814.

©eine <Sd)tiften finb:

©ramatifd)e SBerfc. Setpjtg 1798 — 1802, 16 Sbe.
8., mit 16 Äupfern btr bejlen Äönfllet unb auf ©c^teib«

unb SSclinpopier.

tffeue btamatifcbe Sfficrfe. SBettin 1807, 8., mit
Äupft-, Ir Sanb, 8. SSilbet bcn 17. SSanb bet oori-

gen Sammlung untet obigem Site!.

Dramatifc^c Söetfe. Seipsig 1827 unb 1828, 11 SSbe.

16. <ii t{l bief eine 2(u6tca^t aui bet erilcren.

ßinjeln ctfc^ienen:

5£lbett oon S^utneifen. a:rauctfBiel. SKannbn'm
1781.

fficrbredjen au« eijrfu^t. gamilicngemdlbe. eben»
baf- 1784 unb oetdnbtit etcntaf. 1787.

Jiie SKünbcl. «Scbaufpiet. SSetltn 1785; nac^gebcudt
Augsburg 1785.

.2)te 3 iget, Idnblicbrt ©emdlbc. SScrlin 17854 nodjgcs
btuctt 2tuß«burg 1785.

Siebe um Siebe. Sdnblidb«^ ©Aaufpiel. SKannieim
1785.

gtagmente übet SSenf djc nbatftclJung auf
beutfdjen ©«^aubübnen, @otl)a 1785, 1. ©amms
lung, 8.

SScwuftfein. ©Aaufpicl. Serlin 1787.

2) et aSagnetiemu«. 9tad)fpicl. SOJamiieim 1787.
aSaterfteubc. aSorfpitl. ^«ibclberg 1787.
atcue ocrfcbnt. Scftoufpicl. SBcrlin 17S9.
gigaro in 2)cutfd)lan b. Cuftfpiel. SBctlin 1790.
Suaffan. Prolog. 9}{annbeim 1790.
gtiebrt* Don Oejltei^ <S*aufpicl, ®ot^a 1791.
SDie Äofatbcn. atauctfpiet. Seipjig 1791.
25 ie ©eflüdjteten. ©djaufpiel. 1791.
Da« (Srbtbcit bee «atec«. ©djaufpicl. 1792.
2)er eic^cn!tart}. Diali>g.- grantfurt a. 5«. 1792.
©life oon SSalbeig. ©ct)aufptel. Sdpjig 1792.
gtaucnflanb. Sutlfpicl. tcipjig 1792.
4)ct*fltag. Suflfpicl. Scipjig 1792.
)Die ^ageftoljcn. Suflfptei. Seipjic, 1793.
»ie »etbtübttune. ©c^aufpiel, 5)Jannbs«m 1793.

dm 3fflanJ)

fßUA.in bfe ®c5»ei|. ajetfebefc^eibuftg. Seipstg

1793 , 8.

©dbeinoetbienft, ©^aufpiel. Seipjig 1794.

aUjufdjarf ma^t fc^attig. ©c^aufpUl. Seipjla

1794.

Xlte unb neue 3eit. ©*aufpicl. Ceipjig 1794.

£)te Jpanb bei i>idc5ec». ©ittengemdlbe. Scii^ig,

1795, 8.

2)le ÄuSfleuct. ©c^aufpiel. Sctpilg 1795.

25ie JReifc nad) bet ©tabt. Suftfpicl. Sctpiig 1795.

©ten ft Pf liebt. @*aufpiel. Setpsfg 1795. ' T»

Set >8ormunb. ©djaufpiel. fteipita 1795. iT

®a« >l>etmdc^tnip. ©iaufpiel. Seipjig 1796.

2)ie 2(b»o!aten. ©«baufpiC- 2ciPS'8 1'96-

Set SJeteran. ©cftaufpiel. Scctin 1798.

Antwort auf ba« ©c^tttben übet ba« 6(^aus
fpiel „»et 3ube". »ctlin 1798, 8.

£»ag ®c«eiffen. Stauerfpiel. 17a9.

(gtinnecung. ©d)aufpiet. 1799.

J&auSfricben. Sufl'piil. eeipjig 1799.

Seicbtcr ©inn. Suftt'pW. 1799.

SDet Äomet. S)o|Tc. 1799.

2)tt fflUann »on aSott. ©c^aufpiel. 1800.

S)et grembe. Suflfpiel. 1800.

©clbftbcbettf^un g. ©c^aufpid. 1800.

Sie ÄünIlUt. ©cbaufptel. 1800.

Tiii ^bi}tn. ©d)aufpiel. 1800.

Biegamitie Sonau. Suftfpiel. 1800.

©a« äJatetbauS. ©d)aufpiel. 1800.

25te J?)au«fttunbc. ©d)aufpiel. SBerlin 1805, 8. mit

.Rupfctn.
• JClmonad) für ba« Äbeatetunb Sfieatcrfteunbe

auf« Sab t 1807. aSetlin 1806, 12.; neue 2tufl.

mit Äupf. unb mit SKiifitbetlagcn, Sbenbaf, 1807, 8.

SB bin? ©cbaufpicl. Siipiig 1805, 8.

aSeitrdgcfüt bie be u tfd^ e ©d>au6 üb ne. Setiin

1807, 2 S»c, 8.

Xlmanad) für ba« Sbeatet :c. auf« 3a()t 1808.
aScrlin 1808, 8. SXit 12 Äupfcrn.

2)et Obcim. Suftfpicl. Setiin 1808, 8.

2?tc Marionetten. Suilfpiet. SBerlin 1808, 8.

Steuc Scittdge für bie beutfc^e ©c^aubü^nt.
SSertin 1809 — 1812, 4 Sbc, 8.

Die ginung. ©cbaufpicl. Setiin 1811, :8i,;:,i ,;,:;.';

Ulmanad) für ba« Sbeatet auf b4e 3at)r(
1809, 1811, 18 12. Scclin 1812, 3 Oberen, 16,,

mit 3 Portrait«.
'

Siebe unb SBille. Sdnbli(^e« ®cfprd*. Sctlin 1814,8.
Xbeoiie bec ©<^aufpieltunft. ^erau«gejcben oon

6. ®. glittnet, SecUn 1815, 2 Sb<^en,- 12. mit
15 Äupf.

jDie Stautmabl. Suftfpiel Sctlin 1825, 8.
} »etbeff.

2fu«g. mit 5DJufi£beiügc.

einjelne »uffd|e u. f. w. in 2flmana(^en unb 3eitfc^riften.

3n feinet 6()araftettfiif Sfflanb's, fagt S5outerroef

(®efd)id)te bet ^ocfic unb Setebtfamfcit 3^. XL @.
462) fc()t ttcffenb »on bcffen ßeiflungen: Sfflanb'ä SJer»

bred)en auS e^rfud)t, feine Säget, unb feine

übrigen @d)aufpiclc biefet ©attung iputben übetall in

£)eutfd)lanb mit bem gtdften SScifalle aufgefüf)tt, bi«

gegen baö ©nbe bcä ad^tje^nten 3af)tf)unbettS , ali bie=

fct Äünftter ouf bem ©Ipfel feine« 9iuf)mf8 ^anb, bie

Ätiti! auf einmal fid) gegen il)n etfdittc, unb ba«

publicum nun a'ic^ eben fo fd)nell i()m ben gtögtcn Zi)eil

in @unjl rciebcr enfjog, mit ber e« i()n übert)äuft ^attc.

SetSabel, bet bie ganje ©attung üon btamatifd)cn SBcrfcn

trifft, in benen Sfflanb pd) f)er»orgetl)an i)at, fällt auf

feine eigenen ®d)anfpielc biefer 5Wittelgattung in »oUcm
CKape. 2Ba« fic Äoraifd)e« baben, rcirb crbriicft buccf)

bie riit)tenben ©ccnen. 23ie OJüi)tung fclbll ifl faji burd)s

gängig oon bet reeinerlid)en 2{rt, burd) bie ba« .^erj

jrear moralifd) bereegt, aber and) fo beengt reirb, baf bie

eigefttlid)e Süitfung, bie ein fd)6ne« Äunftroer! i)eroor5

bringen foU, fajt verloren gei)t. Sfflanb arbeitete ge=

fliffcntlid) bnl)in, in feinem 3uge fid) übet bie gemeine

5?atüclid)feit ju erl)eben. Sa« Sntf^fT« ffinet £>id)»

33*
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tungm, wie feiner ©rfjciufpictfunfit , foUtc nuf ntc()t3

2(nbctcm rut)cn, nlö nuf bcc 9Sa()tt)dt, mit btc bie:ßt)a»

vnBtcrc aug bf c ??ntiir gfsjriffen , in nnjic(;cnbcn unb ju=

rAcfftcpcnben (gitunttoncn, unb burcl) eine gut angelegte

SSectDicEelung unb '-^luflefung in einem bciiraiuifd^en ©nns

jen fo äufiimmengellcllt finb, biiß bie moc(iIifd)e Se(et)=

rung unb S3e|7ecung, M legtet 3>»f£f/ ^"trfj &»i^ ©anje

ei-reid)t roerbe. 2lbei' nac^ biefen @cunbf(i(icn finb bann

nud) bie roegroecfcnben Urtljeilc ju betid)tigen, bie \)on

einigen neueren Äiitifecn ubcc ben »otI;er fo berounbecten

Sfflnnb- gefällt rcecben. 25enn wci$ 3ff(«nb rcoUte, ^nt

et mit einer aliecbingä berounberngn3ectl)en Äunft geleiftet.

3n feinen @cf)aufi3ielen fpiegett ficf) bii8 ()dugtid)e ficben

ber £ieutfcl)en mit einer 9Bat)ri)eit, baß ein künftiger

©efcl)id)tfcl)teiber , bem anbete 9Jod)ricl)ten fel)Itcn, auä

tiefen bramatifdjen ©emälben fa)l 3flleö fdjDpfen tonnte,

befjen er bebürfte, um uon biefem 2!l)eile bet Sitten

bet beutfci)en 9Jation, wie fie ju Sfflnnb'S 3eit inar,

treuen Sericf)t abjuftaften. t>k ßt)arafterc au« ben fj6t)e:

ren unb nieberen ©tdnben treten bei 3ff''inb mit einer

Snbiöibualität f)erüot, ali ob fie in jebcm 3"fle >vir^

lict)en Snbloibuen nac^gejeid}net wären; unb bodi) reprä=

fentirt jeber jugicid) ouf baä «Spredjenbfie bie ©attung,

ju ber er gel)6ct. @oId)er beutfd)en ^oftätf)c, (eecre=

täre , limtUnu, Sberförfter unb anbcrer ^erfoncn, bie

Sfflanb nad) bet 9}atut gtmnit f)at, erinnert fid) Seber,

wer ©etegen^eit ijatte, i^re <Stanbeggenof[en im reirflidjen

Seben'fennen }U (crncn. 3n ber pfiid)ologifd)en gein^eit

biefer ßljarafterjeidjnungen erfcnnt man ben Ijellcn S3licS

bfö S8eobad}tetä, in ber 3fnorbnung bet ©cenen unb in

ii)ret brnmatifdjen Äraft ben Äunfloerjtanb beS benfenben

©djnufpielerä. — @o weit Soutetreef. — (5S fei un« ge=

flattet nod) {)inäujufügen , bag eä Sffdmb butd)au§ an

fdjaffenbct ^i)ant(i^e fel^tte unb er jenen fWalern ju t)cr=

Sleid)en ift, weldje baS ©egebenc getreu big in baS ÄleinjTc

Wiid)jubi[ben »etjlc^en, oft mit peinlidjer 3fengfHid)feit,

nie aber ettuaS (JigeneS unb Urfprünglid)eg [)crv>or5ubtin=

gen uermogen. £'at)er bie jlete 3Bibctfei)r berfelben §f)a=

rnftete unb bie befdjrdnften . äJerijnltniffe , «eld)e fid) nie

nu6 bem 3((ltäglic^en erfjeben, in feinen ©tücfen, ba^

l)er enbtid) ber ©runb, bag feine SKufe eben fo eifrige

©egnet al^ SSerounberet fanb, jene aber }u ben beften

Äöpfen bet 9?ation getjärten , bie butd) bie getreue 2)ar=

ficUung niebriger bütgetlid)et STJifete am tvenigficn ju

befriebigen waten.

.njl:ii<jtitlW

Ä m t. *)

9>o|fe in einem JCufjuge.

xirtiir^^^ui.f,:.
gj t r f n « n.

Vi't C!u; 55(j aSudbbtnber Salbet,
rl ViUZrh! ®effen grau.
Sid , ;'J''i!Ji 3 u fti n e , feine Sod&tet.

-ii< *i^' ,^6l)irut8US Etappe.
^'a /.,n 2Cb»ofat ©tünftein.
ua vOJiMi gj„ ®ertcbt«biener.

Ih'^X; ;- :.' -2' ii"'^' dir

, . e r fl e r 2C « f t r t t t.

;'. S)a8 3Ctb(itgetmmer be< SSucb&tnber« IBalbcr. Sinige

©tö^e ungebunbcnet Sicher unb anbereS (Scrdt^e liegen in

btt fonft retnlidb cingeticl)tettn ®tube uraljet. Sufline
te^tt iai äimmet aui.

Sufttne (allein).

SBatum i* mid) nur bamit plagen muS ? — SBcnn benn

tei) oUc« JU ©cunbe geben foU unb mu^ — fo tfl e« ja

9lctd)oi«l, ob bie ©tube fo ausfielet, obet anbet«. (®ie fiebt

immutbig umljer.) e« ijl f(^on fo fpit, mein liebet ®tün=

•) 5(u8: „^. m. Sff'«ti6'« bvamatiW« SBetfe." Sfinftet ffianti.

'; ^fipjig, 1799. \ .

I »/;

ftcin roat nod& nic^t ba; nun lommt n oudj nid)t mc^t.

4iinfd)icten batf id) nitfet. 3£cf), fo fcU bet jüngilc Sag ein«

bred)en, ebne baf {i:, ifjn »otbet gcfef)en l)abe ! (Sie fegt fic^,

unb trodnet if)te Jlugen mit bem Siicbe.) 3ci> bin tet^t un«

gl&Alic^

!

3 » e i t e t 2C u f t r i t t.

SSorige. Äboplat ©tünlt««"-

® t ii n il e i n. ®uten Äbcnb , Suftincben

;

Sufiine (flcl)t auf, »etneigt fid>, unb fic()t weg, um
it)te SbrAncn ju »crbergen).

©cünjlein. ®at !ein SBort ju mit?
Suftinc. 21^!
® t ü n fl e 1 n. ^ii mein gute« SOJäbd^in fein fteunblid^e«

©efidbt für mid^ ?

3 u (l i n e (roeinetU^). S« ift ja beute bet Äcbtjcbnte.

®tünflein. 3a fo —beute gc^t bie SBelt ju ®runbe.

3ufttne (i^m n4t)ei töctenb). ©ie glauben eS nun

bo^ au*?
®tünflcin. SJein , wafjibaftig nidfet,

3ufline. ©6 muß bod) reobl gereif fein, ©le SKuttet

will ftcili* ni*t gern baran — aber bet 6t)tiutgu8 ^erc
.Rtappe —

@ r ö n ft e i n. 3>er Statt —
3u|tine. 21* , bet bat %i fo gewif geraadjt, bet SBa» s

iix. \<iX ii uns fo bebcnJlid) unb fo bewcglid) »otttjitjlt, ba&

reit e« nun fefl glauben.

®ri5nftein. O e« fütd^ten t« »cnigften« mcf)t SKen«

f*en , alö ibt guten Scutc.

3uftine. 9ii<i)t wabt? 2C* e« ift ted)t ,
etbitrati*

!

Set SSatet bat nun fcbon bie ganje 3eit bet alles ®slb (»ets

gegeben, fo baf et je^t gat nid)ts meljt bat.

©tiinflein. Unb ber 4>ftr ©eoattet Ärappc bat bie

ganje 3eit bet bra» mitgcgeffen unb gettun!en —
3uiline. (Si fteilid) ! ®o oft er uns ben Äometcn be=

»iefen bat, ber beute bie SBelt jufammenfdjlagen foU, fo oft

i[l atlemjl feljt »icl gettuntcn »oroen.

©rünflein. Stun ja, baS btipt »enigftcnS ben Un=

tetgang biefc« .:paufeS gewi^ mod^en, wenn aucb bie SBelt

fleben bleibt.

Sufline (ftcunblicb). ®laubcn ©ie benn im Srnjl,

ba^ bie SBelt nidjt »crbtenut?

@rün|tein. CicbeS SCRäb^en, laffen ©ie 6i* ni^t

dngfligen. 3* muß biefen Sag »otbei geben lajfen, «bet ift

3bt S5atet nid)t ju übetjeugen.

Sufline. 2(lfo loerben lüir morgen leben?. ,,, ,.,;

®rünftetn. Ceben unb glüdlid) fein. ^l; ,j: ,t

3u|iine. ®lüdlid)? 9£ein! glCidlid) nicbt! ^ett Ätappe
{)at ben SJatct ganj füt fid; utib fcbt gegen ©ie eingenom=

men. SBenn wit morgen leben, fo mup ic^ geitip ben entä

feflieiben Starten beiratben.

® tun ftcin. SatauS wirb nichts.

Sufline. 3d) bitte ©ie, »erbinbetn ©ie c«; benn lie^

bet will id) , baß uns bet Äomet etfd)lägt, alS baß id) ben
beiratbe. 2ld) tommen ©ie bocb beute nod) — id) bin fo

dngfllid)— ber SSater will uns d^i biefe Stadjt n)ot)in füb«>» —
® rünflein. S5iefe Stad)t? SBobin benn?
3uftine. Saß weiß id) nid)t. Sr fagt, wit foHten

oon bet SBelt !ommen , baß wir nid)t »i'ißten »ie.

©rünftein. iDet SXann wirb bod) bie 3;!)oif)eit fte^

nicbt fo weit »erleiten laffen
"—

3 ujline. 2td) ja!

®tünftein. ®ut. ©o will i<^ benn beute nod) bie

©ac^e fo etnftlid) als möglid) bebanbeln. Jlbieu, 3uftine.

Sufline. SSetlaffcn ©ie uns nid)t.

® tun ftcin. 3cb foUte meine S?taut oetlaffen?

Sufline. SBit finb atme Scute geworben —
@ tun (lein. 3d) bin nidfet atm — unb wdte i* arm,

fo Ibnnte micb niemanb fo nennen, wenn er meine SSraut fief)t.

Sufline. »in id) benn 3i)te SBtaut?

©tünflein- SBoUen ©ie es nid)t fein.

Sufline. 3lcb, id) wobl — aber bet SSatet —
® rünflein. 2)et oerlangt nid)ts, als baß bie SSelt

untetgebe. ©ein ©ic tubig. 2tuf SBicbetfeben! (®ebt ab.)

Sufline (»erneigt ficb). 2)et benEt nid)t an bet SBelt

6nbc! (©ie feufjt.) 2l6er bet ffiatet ifl aud) ein Bernönftii

ger S8?ann, unb ber bebauptet es bocb ftcif unb feil! — 3c^

will ibn ncc& einmal ftagen — (©ie liuft ibm nac^).

©rittet 2Cuftritt.
aSalber (im 6aSgin, mit einet ©cftütje oor, tritt »on

'

bet anbetn ©cite ein).

Slicmanb f)ier? — ^m! grcilid), mon ftcbt überall nidbt,

top fei«^£jjflt(,iuf«mm?^ treten! 2)aS pflegt fo s« fein in ben
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legten Sagen. (Sr ge^t, bie Mtmc nuf bcn Sifitfcn gelegt,

Htntjct.) aBic treten nun bcm gemaüigen Xugcnbliet fc^ir

natit. «Sx jicfjt bie ni)t tjerau«, unt» fagt fctjr bcbcnüicf) :)

günf Ul)c! SBon fünf bi« jeb" U()t — fönf ©lunbcn — tran-

sit gloria Mundi! — (Sr nimmt feine ©cbürje ab, legt fie

forgfdltig ((ufamnien , unb auf ben Stfd).) 2Cbe , >Du lofe

SBelt! (6t gebt iricbet t»erum.) Sffiic finb mir einanbst

fmig. (SKan tlopft, SSalbec bleibt flcöen.j ^cnin

!

SS t e r t e tr Auftritt.
SBalbtr. @in @etit^t€ bie ner.

(getieft ab. ©utfn 3tbenb, J^etr SBalber!

58alber. @utc 9tad)t, Jpcrr eieci(f)t«bieiier

!

a5crtd)t«b. (otnounbect). SBaS?
aSolbec (fcbtdgt iljn auf bie Schulter). 3a, j»!

®etid)t«b. e« ifl ja erft fünf Uftr.

äSalber. äSie nian'$ nebmen wiU. (@c Q<f)t wieber

um^er.)

®eri(^t«b. (fc^üttelt ben Äopf). S5a ift ncc^ ein

ed^reiben com ©tobtrat^ an 3()n , J^err Salber.
SB a l b e r. @i(bt ft«^ ber @tabtratb noch mit @(^ce{>

btn ob?
®eri*t«b. ei freili*!

SSolbec (faltet bie ^dnbe). 9!un! — Ugc @r t( nur
bai^in.

©ericfetsb. SOJorgen i(l SIcrmin —
SBalber. Sas ift nicht reafjr —
®ericf)t6b. Cefe ©r nur —
aSalber. S^tuU ift bcr Termin.

er ich tob. COlorgcn um i—
SBalber. ^eute Stacht um jehn U^t.
®cricbt«b. sasa«?

JBalber. 3a, ja!

©evichtib. SOIorgen Stoc^mittag um brei U^t —
SBalber (lacht).

®crichtöb. Um brei Uhr wirb ©ein ^ouS »erfauft,

«ecnn St nicht bc»af)len tann.

SBalber. Siefe Stacht um ^ehn Uhr fchlafen aUe ©Iduä
biger unb alle @chulbnet in bcr ganjcn Säslt unter einer

fchweren ©eete.

®ericht«b. Jftert SBalber!

SBalber. ®iefe Stacht um jehn Uhr habe ic^ abgejahlt.

® er ich tob. 3(h weif ni^t, wie Sr mit oortcmmt,
,§err SBalber.

SBalber. SOSaS fchreibcn »it heute?

® c V i ch t g b. ®en JCchtjChnten.

SBalber. Älfo?
®cricht«b. er wirb boc^ nicht fo »unbsvlich fein —
SBalber. Um jehn Ufer fommt ber Äomet an Crt unb

©teile. Um jchn Uhr bin ich unb Sr , btr ©tabtrath, mein

.^lauS unb bag Schreiben ba , an Ort unb Stelle.

©etichtSb. 2(bfr, ^crr SBalber

—

SBalber. 9tun, nun! ©ehe Sr jcfet in Sötte« Stamcn,

unb ftcve Sr mich nicht in meiner ^cäparation.

®e rieht 8b. er ift ein fo honetter SKann —
SBalber. £»a8 hoffe ich —
®ericht«b. Sie Cbtigfeit |at immer »iel auf 3f>n

gehalten.

SBalber. ©leiAfaUg.
©erichtSb. ®et Jpcrt SBörgermeiftcr mb^te 3hn fo

gerne — 2Cbet lefe er bod) nur bie ®:hfift —
SBalber. 3ch lefe nicht« mehr.
©erid)töb. et mbchte 3i)m fo gerne fein .^iugc^en

erhalten.

SBalber (rüctt bie SOJüfte). 3<^ bebanfe mii).

0ericht«b. Stum hat er

—

SBalber. 3u guter 2e^t!

@cricht«b. er fcU ft(^ "oä) einmal oernehmen lalfen,

ob dt »ielleicht —
Salb er. ei wa«! ba« ifl ja alle« tveltti^ f!Befen!

®ericht«b. Sebenfe er boch

—

Salb er. ©ute Stacht! — 3nbe|fen, ba e« benn bcr

^cri Sütgcrmeijter fo gut mit mir meint, fo rcitt ic^ mi^
boch er!enntltch beweifcn.

®ericht«b. Sffiie benn?
Salb er. 2)urch einen guten SRath. Gmpfehle et mi^

bem gcfltcngen Jperrn, unb fage Cr ihm, ich liefe 'hm ra=

thcn, mit bem ganjen ©tabtrath biefe Sta^t »er jehn Uhr
hinaus }u gehen auf ba« Slachfelb.

®erichtSb. SBa« fcU ber ©tabtrath ba machen?
Salb er. erden« nsitb er bort in ßompagnie »erfchliinj

gen, welche« aUcmal an|l4nbiger ift, au^tie Ängft minbert.
e rieht «b. (lacht). J?)crr Salber

—

Selber. 3weiten« faUen ihnen feine .^liufer auf bie

Äbpfcj unb ba nidjt all« Äöpfe «iele« oertragen fcnnen, fo

erfiicf t ber gefammtc ©tabtrath auf biefe IBlaniet' ganf'piano

im ©anbc, welches bie gclinbire Scbciart ift. J^icrmit wilt

ich, alt ein rechtlicher Sürger gemeiner ©tatt, mein ©tim'
menrccht jum legten Siole geübt haben.

@cric()t«b. er ift nicht red)t bei ©innen.
Salbet, e« wirb euch fchon einleuchten, wenn bcr

lange Äirchthurm Buch an ber Stafe herab rutfeht. ehe 3hi;

nicht fo ein Audi belcmmen habt, eher hört 3hr auc^ nicht!

@ericht«b. Stun, wir wollen'« abwarten. Snbef ftf

er fo gut unb bejahte dt mit für bie 3nftnuation meine

©ebühren.
Salb er. 3(h rühre fein Selb mehr an.

0ericht«b. 3(bcr id) wili'« anrühren.

Salber. 3ch habe auch fein ®elb mehr.
0ericht«b. Söie? bie paar ©rofchen.

Salb er. Äeinen rctljen geller, unb wenn 3hc *«•

.^au« umtchrt.

®erid)t«b. er ift oerrüctt — •-

Salb er. 2)a« habe id) ausgctedinct , baf eben h'ute

ba« le^te ©elb für eine 'SlaiM SBcin ausgegeben ift.

öerid)t«b. SJun, nun! 3hr werbet wunbcrlich brein

fehen , wenn 3hr morgen früh aufwacht, bie Sf^ider« unb

.Kramlaben nod> alle ofen finb wie heute, unb eure Xafchen

finb leer.

Salber. Scbient euch fir eure ^etfon gleiAfaU«

meine« guten Statbe«, unb geht mit bem ©tabtrathe h»n<i"*

}um gclinben SSctfinfen : fo feib 3br bejaf)lt.

®erid)t6b. Sebiene er ©id) meine« guten 9Jathc«,

unb fehe er ©ich nad) einem Scgi« um, ba« über ber Srbe

iflj benn bicf .§au« wirb morgen »er!auft. (®ei)t ab.)

Salbet. J)erglcid)tn Seufen ifl nic^t ^u ht'f"»> f"
glauben nicht, bi« fie bie 9)ofaune h^ten.

g ü n f t e « 2C u f t t i t t.

Salber. 3uftinc.

Salbet. S^un, wo flecJt 3ht benn jufammen, Su
unb »eine SDtuttet?

3ufline. 3ch war »orhet ganj gettöftet; aber bie

SKuttcr geberbet fid) red)t fliglid), nun bin id) wieber angfi.

Salb er. ©ott Scb! fo glaubt fte boc^ enblic^! @({ietn

la^te fie ncd) mitunter.

3u(tine. .^cute nit^t.

Salber. ©ut.
Suftinc. ©ie bcfinnt fic^ red)t ängflli^ auf aUe ihre

©ünben , wie pe tagt.

Salb er. T'ai geht nun in einem hin-

3uftine. ©ie h^t mi^ in bie anbre ecte ber ©tubt
geftellt, id) foH mid) auf meine ©ünben befinnen.

Salber. SJun?
Suftine. M, e« ift ni^t »iel.

S a Ib e r. 2lber bod) —
3uftine. ©fwiS, SBater, e« ifl — (weinerlid)) c«

ift gar nicht bcr COtühe wcrth/ baf be«wegen ein .Komet
fommt.

Salbet. SSBir wollen »other noch iebcm ba« ©eine
geben , fo gut wit fönnen. .^ilf mir bie Sucher hettrogen.

(©ie legen einen Zt)til bec tohen Suchet auf ben Sifd^

an ber einen ©eite.)

Salb er. Sinbfaben.

3ufline (bringt ihn). JDte Sucher gehören .&errn

©runftein.

Salber. 3a. (Sr fortirt, unb binbet fie in ein 9)a«

let.) Sie foU ihm bct 3unge noc^ hintragen, che e« lo«geht.

Suftine. Äd)!

Salber. SDtag er hoch mit ben Suchern ^inabfahrenl
3uftine. ®iefe Süd)cr —
Salb er. e« finb fo Sucher »on benen, bie an ber

SIBclt Untergang nid)t glauben wollen.

Suftine. er glaubt auch nicht baran liebet Safer.
Salb er. ßciber! SJun, er wirb e« fühlen, wenn ihm

ein paar Stad)6arhdufer auf bie 3(rme fallen} bann hot et

ben ©lauben in ber J^anb.

Sufline. 3Cch! ba« ifl frf)rerflid)!

S alber. SJun, (er ftcmmt bie 3(rme in bie ©eite),
roai foU ba«? 3ch höbe SDit ja gefagt, Su gehfl mit un«
unter im Jreicn.

3 u ft i n e. Sieber aSater ! (fie nimmt feine J&anb) , td^

möchte fo gerne mit ihm untergehen.

Salb er. ©iehft 2>u — e« ift je§t Sein ©lücf, ba«

ber aSelt enbe »or ber Shüte ift, fonp woUte ic^ iDit Mo-
res lehren.

Sufline. Aber —
Salb er. 5!Ba«? mit f» einem Zweifler an ben unläug;

barpen Dingen —
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3uftine (f^nell). SSafer!

SSoIber. SSai foU'ß?

Suftine. SBcnn'« abtt nun möglid^ roi« — wenn bie

SCBelt nod) auf bet SBelt blieb« —
aSalbet. e« ijl nid) t möglich.

Sufltne. SBenn ber Äomct —
aSolber. Jf)eute i|l bet 2C(ftt}tt)nte.

Suftine. Sffienn et iiocf) ausbliebe —
aSolber. Um jeftn U^r ftbjit ec an bie Sffitrt. ?)aff

—
bai alte ajJadjwcrt poltert jufammen — ®ute Diacfet!

Suftine. Sßfnn fid) nun ber Äomet »etfpatcn fönnte—
SSalber. £)a« ijl nid)t mbglid). SÖÄce e« ober — fo

iji e« eine ©algcnfdft — bcnn er !ommt bc*.
3«fline. Stun , tc^ meine fo — »enn 3f)r micJ) bonn

— bi« er fommt — btn 2tb»ofatin ©tünjlein titkatljen Iaf=

fen wolltet?

aSalber. SJBcnn auf bicfer gcbrec^Itcben SBJelt nod) »on
^eiratl)«n bie Siebe fein tonnte, fo ()eirat^etefl 2)u ben ^errn
@ecatter .Rrappe.

Sufttne. ajatet, baS !ann tc^ nic^t.

SJalber. SfBaS?

Sufline. Cieber foU un$ ber Äomet umftopen!

SSalber. iDer J^tn @(oatt(t: tfl (in SOZann, bec bo^
etrea« fliaubt.

3 u ft i n e. 3« — Unzeit.

SSalber. 9Kit bcm man »on etwa« fpre^en !ann —
3ufline. aSom aSerfinten.

SSalber. £iaoon i|i bie Siebe.

®t*fter Auftritt.

QSorige. grau SSalber.

%v. SSatber. 3(^ ^abe Seinen ©onntagjrod iu<

re^t gelegt.

SSalber. ®ut.
gr. SSalber. Äu4 bie neue geriete.

SSalber. 3Bo6l! ic^ tviU mtd) anjit^en.

gr. SSalber. M!
S a l b e r. 3a , ja ! (©iel)t nad) ber Uf)r.) S^ali fe^8

Ut)r. Um neun tibr get)en wir jufammen Ijinauj.

3ufline. 3um Unter3e()en?
::!.• SSalber. gretlid).

gr. SSalber. 5Diein fd)öncg Sif^jeug!

SBalber. ©« wirb balb oorüber 9ct)en.

a'J; gr. SSalber. SSeine fd)önen ÄUiber!

58alber. ©in &\üä, wer e« nod) oor{)er weip.

gr. SSalber. Ta« atlcrlicbfte ®tüct fieinewanb/ ba«

«^ erfl oon ber SSlcie^e befommen i)aW.

SSalber. 5ffieltlid) SBcfcn!

gr. SSalber. 2(ct) lieber 5Kann — ba« Ijabe id^ bit

Sage meinet ititni fo gern gehabt!

SSalber. SBJo ber .^crt ®eoatter nur bleiben mag?
gr. SSalber. 3ci) wollte, er wdre niemals ge!cmmen.
SSalber. ©r ^at e« mir gewip unb fe(l »crfprodjen

mit t)tnau« ju gtfjen.

Sufline. 2td)! wenn er bod) allein untergel)en wollte 1

SSalber. Unfer greunb ecrldpt unS nid)t in ber 3loti),

unb wir wollen itin aud) nid)t oerlaffen.

gr. J8 alber. SBenn er 2)tr nur bie oier .l&unbcrt Z^a»

Itr besat)len wollte, bie et ®ir fd)ulbig ijl!

SSalber. SSom Selbe ifl feine Si<be mef)r.

gr. SSalber. SScnn aber bie SBcU ftet)en bleibt —
kalbet. ®o fd)enEe ic^ bem .^etrn @e»atter ben

®^ulbfd)tin }ur ituefleuer.

i. gt. SSalber. SESa«? unb baä Jpau« würbe »erlauft?

Sßalber. JDie ®l4ubiger ju bejaftlen.

gr. SSalber. Unb ber wicermärtige Äerl foUte —
SSalber. SKit bem .^errn ®i»atter Ärappe im <£ter=

ben, mit bem J&etrn ©euatter Äcappe im Ceben, babei

bleibt e«.

gt. SSalber. ?BIann, wenn es ni^ts ifl mit bem Um
tergange, fo frage ic^ bem ^errn ®eoatter bie Äugen aus.

3ufline. JDa i)abt 5t)r S>Jed)t, liebe SKutter!

gt. SSalber. 5* foH mid) fo gcdngfligt feabcn, foU

meine ©ünben umfonfl in« ®ebi!id)tnif gerufen, fold)e bittere

Sutanen über meine ©ünben umfonfl »ergoffen tjoben? 23aS

»ergebe i* bem Äerl nun unb nimmermehr!

SSalber. ©age mir — l)m! f)m! ®u bifl ba auf ein

Äapitel geratl)?n — Suftinc gieb bem 3ungen bie SSüd^er,

baf et fie gleich su @rün|lein trage.

Sufttne. 3a, (fie nimmt baS ?>alet) unb ba« « il)n

^etbeflelle. . ^i;

Siebenter Tt ti-f *)> t t t.

SSalber. grau Salbet.
SSalber. ©age mir, grau, wa« ftnb bcnn ba« für

©ünben, bie 25id) fo alteriren?

gr. SSalber. 2Cd)!

SSalber. 2)a« bin i* bod) furio« ju Wtffen.
gr. halber. Sic geben »id) nid)t« an.
SBalber. ©aä finbe i* jum (äjempet }u guter Ce^t

noc^ rfd)t impertinent!

gr. Salbe r. 3* t)abe mid^ bamit fc^on eingcrid)tet.

—

Der unglüctlid)e Äomet fann an bie SBelt antumpeln, wenn
et wiU, id) fann fein 3:i)riind)en met)r »ergießen, aU f(^on

gefcbefeen ifl. J)amit l)oUa, in ®otteS Kamen!
SSalber. 25ie ©ünben einer grau tonnen leinen SÄcnj

fd&en nAl)er angefjcn, alS ben lcibiid)en SSÄann. ©o lange
bie SBelt nod) nid)t umgeworfen ift, fann mit auc^ bie Äutio=
fität nid)t benommen fein.

gt. Salbet. 3ld), ad)!

SSalbet. ©ei offenbetitfl, liebe gtau , baf wir o^n«
JCtgwobn unb obne ©tanbal hinunter fat)ten.

gr. SSalber. Cieber SSann, lap eS gut fein! SBena
ber ©peftofel Ic« gef)t —

SSalber. Um jebn Uf)t.

gr. SSalber. 9lun ja, bann will iä) »Dir alle« in ieit

®efd)winbigfeit befennen.

SSalbet. 2>aS gebt nic^t.

gr. SSalbet üd) ja!

SSalber. Stein!

gr SSalbet. SDiJarum nid^t?

Salbet. 2d) i)abt mit »otgenommen, baf Wir, wie

« ^tiftlidjen (Seeleuten jtemt, in ber Umarmung oerfin'

fen wollen.

gr. Salbcr. 2t* ja, ja, jal

Salbet. SJBcnn 2)u mit nun in bcm ®etümmel nod)

eine tJKalice befennen muft, id) entfc^e mid), jlofe 3iid) ein

SiSdben weg — inbcm fa!)rcn wit ab — fo fagc einmal, in

was für einer mcfefeanfcn üage fommen wit binunterS
gr. Salb er. gtcilid)!

S a 1 h c r. SJBa* für ein nad^t()eilige« 3£uffe5en muf
ba« geben

!

gr. Salber. SBo benn?
Salb er. 2Bo wir feinfommen werben, ©a« ifl ba«

tinjige, worüber ber Jperr ®e»attcr unb ic^ nod) nid)t jum
@d)lu9 babcn fommen tonnen, ob es ndmlic^ erft nod) in

einen anbetn Planeten gebt, ober gerabe jum legten Setmin.
gt. Salbet, gteilid), freilid)! 2f*, id^ llüglicfte

©ünberin! mm fommt bie 2(ngft wicber! 2td)!

Salber. Brum bcfenne.

gr. Salber. 3a, ja! ©ief), mein ©cf)ag, weil i^
gern ehrbar unb bot^ jietlid) einbcr gegangen bin —

Salb er. Sa, baS bat mid) »iel gefoftet.

gt. Salbet. 2td), bas ifl wa()i! "iübtt 35u weiit

bod) iiid)t alles, liebet (Wann.
Salbet. 2)a« glaube id& felbft, mein ®d)ag.
gr. Salb er. 3d) tjabe e« mit bem SJatftgelbe nii^t

fo genau genommen, mein Äinb.
Salbet. S)aS gcftcfje id)!

.f,',
gr. Salb er. SBa« aber bafür angefd^afft ift, Ifl

alle« ba.

Salb er. Stun, biefe ©ünbc gef)t mit unter.

g r. S a l b c r. 9Xein Älciberfd^rant — ja , ba« ift ja

«ben mein SBc^flagcn.

Salb er. SBciter!

gr. Salbet (fte ftod^t).

Salb er (ficbt nac^ ber üljt). ^od) »icr ©tunbcn.

g t. S a l b e r. 3(c^ , e« ijl fd&rccflic^ ! 3c& bin nod) in

meinen beften Sabrcn!
Salber. jDatnad) fragt ber Äomet ni4t.

gr. Salbet 3d) babe fo meinen SBo^tgefallen an

bet SCSclt, wie fic ift.

Salbet. Ceiber!

gt. Salb er. Unb au* an ®ir.

Salbet. Sd) bebantc mid).

gr. Salb er. Scfonber« bie legten 3abre 6«.
SaUer. ©o?
gr. Salb er 3a! ®ic legten Satjre ber f)abe id) ^id)

wegen ©einer befcnbctn ®utmütt)igfeit 9leid)fam lieb gebabt.

Salbcr. ®aS geftef)e ic^! Stun, unb bie etften Sab«?
wie war cS ba 9leid)fam?

gr. Salbcr. 2o — bie erftcn Sabre — lCd)< nimm
mir'« nid)t übel,»Su b^tteft eS gewig nid)t crfabren, wenn
nid)t bie SBclt untergtbm wollte — bie erftcn 3af)re — bifl

(Du mit nid)t befonbers bübfe^ oorgcfommen.

;, Salber. ©icl)! fiefj!
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gt. Salier. Die »rffen Safere Ijabe ic^ mit nici^t er»

fioumi* »iel aui ®ir gcmart)! —
aSalb er. 66 ift mit juron'ljn f» Bcrgelcmmtn.

Sr. SBalbec. iDamaU 1}at ber geifttid)« .ipccc 6(i un<

fltacftnt —
S a l b e r. grau

!

gr. Salb er. eint S^reppe fto* —
jiHalber. Sie Sßelc ift ned) nid)t untergegangen!

gr. 18 alber. 2)amaU feabe id) gebacfet —
Salber. &i fitt)tn noc^ ab unb an Derfd)iebene fecrren»

Iof( Itaculi im ^aufe

!

gr. Salb er. J)a& er botft (jübfcfeer trdre, al6 2)u.

halber. £)er @ereci)tig!t:tt raegen {ann td) no^l cor«

dtt meinen 3orn an S)ir ererciren.

gr. aSalber. Unb ba t)abt id) oft 9ebacl)t, wenn et

ioä) ®ott ^dtte fo fügen »eilen , baS er mein SWann >oire

ober würbe, unb wenn er jDtc^ be^^otb in fein gteubenreic^

aufnehmen wollte!

ffialber. ©i 2>u maliticfefle perfon

!

gr. 83 alber. Aber olle« in S^ren unb mit ©itte.

aSalber. ©inb baö ©ebanten einer ©[)i'confortin

?

gr. ääalber. Xcfe, wer backte benu damaU, ba$ ber

dornet fommen würbe!
Salb er. £)ief( tioiie 2Cnfunft ift'« auc^ allein, nai

SDici) oor fdjwcrcn 5-Hügeln faloirt. 2Cn btm oorneljmca

i£age mag ti fein unb mit feinabgcfeen. 2tuKrbem würbtft
iDu, mit Seifeülfe eine« @t((t(n«, iDic^ in etwa« maltri^
tirt befinben.

JC^ter 2£uftritt.
SSotige. Sfeirurgu« Ärappt.

Ärappe. .^crr ©toatter, J&cre GieDatter — «8 gefet

frifd) barauf lo8.

Igr. Salber. ®ott flcfe' un« bei!

ISalber. Sffiittiicl) ? 9iun?
Ärappc. aöcnn id) etwa« gefagt feabt — fo !ann iä)

brtift fprecfeen: dixü
Salb er. SJun, wa« mcinft 2)u nun?
Ärappe. ©in Äranler ober ©efunbcr unter meinen

Jpinben — fpbalb id) fage: e« feilft ni(fet«, er muß fort —
ricfetig er feat mir abmarfcfeiren muffen.

Salb er. JtUemal.

Ärappe. 9{nn, fo jefet mit bem SBeltförper— er mar»
f(i)irt, ob er will ober nicfet.

gr. Salber. 3(1 benn ber Äomct fcfeon (U fcfeen?

JCrappe. S53a8 feabe id) gefaxt? J^abe id) nid)t gefagt,

btei' taufenb Sßleilen »on feicr ifi ber ©tanbort^ ben @t<i)s

jefenten tritt er ben SDJarfcl) an, alle Sage taufenb SReilen

;

feeute ift ber 2(d)tiefentej fccfeiefen, ficbijefen, ad)tjefen j^u taus

fenb SSeilen — facit brei taufenb SScilen. Summa — feeute

i|l ber Äerl ba, ba feiift fein Singen unb Seten.
•,.:..» alb er. Slotürli*!

gr. Salber. 2tbcr wenn er fl<^ nun feeute fpdt öuf
ben äSeg gemacfet fedtte?

Ärappe. jDa« iit feine &aä\t.
Salb er. 9iatürlid), .|>err ©eoattcr!
gr. Salb er. @o träfe er fpäter ein.

Ärappe. Sarin Cann man ifen nicfet« Dorf^teibcn.
Salb er. Sta'üilid), Jperr ©eoatter!
Ärappe. ®pdt ober früfe — glciefeoiel.

Salb er. Slatürlicfe!

Ärappe. Äommen wirb er.

gr. Salber. Xd) ®ott!
Ärappe. 3efen Ufer — fo fage icfe.

Salb er. Sa« ift ja ganj natürlicfe, ^err ®cöatter!
Ärappe. SBir bleiben greunbe.
Salbet. Auf ber (ätbe, ober unter ber (5rbe.

Ärappe. 9iaturlid), Jperr öcoatter!
gr. Salber. Säai macfeen benn bie Seute in ber

©tobt?
^tappt. %i) bn @ott!
«gr. Salber. 9Jun?
IS alb er. Sa« bin icfe au^ begierig.

Ärappe. Saoon wdre eitle« ju reben! gittern unb
äaften, Jpeulcn unb ädfentlappern.

Salber. ©efee mid) ber Jperr ©coafter an, bei mir
iil lein 3<5;)n!lappcrn ju fefeen unb ju feör.n.

Ärappe. SBcm bantt 3fer ba«, ®i»atter?
Salb er. 3fem, J&err ®eoatter! Stur meine grau bie

feeult ab unb an.

Ärappe. 3fl \<x natürlich, .^err ©eoafter! Primo ijt

fie ein SBcib —
Salb er. 3a, unb «ecundo ein SiScfecn gottlo« gtwes

ftn, wie fie geftanben feat.

Ärappe. SQAre ber Äu!u!? 34 fage e«, ber Äcmet
feat fein @ute«, bringt mand)en in biefen Sagen gur Sidfon.

gr. Salb er. 3ft benn fd)on ein ^lufflanb in bct

©tabt?
Ärappe. 3immerli(fe, grau ®e»atferin! idmmerlicfe!

Sa finb, bie ifer .^au« bcfleUtn — anbere, bie nad) ben

©fernen fefeen — anbere, bie ficfe bei 6er innerlid)en ®e=

mütfeäangft — bod) nur qua«i »cn weitem — ertunbigen

;

bie finb benn ron ber wafercn ®algenangft penetrirt. (&«

ift ein Saferen, ©efeen, SReiten , gorfifeen — lu Summa, bie

allgemeine Äonfternation ift ba.

S (Vlber. gjdtürlid), .^err ®e»atter!

Ärappe. ©oll id) fagen, xoai wir jeftt tfeun mfilfcn?

Salbe r. 9?un?
Ärappe. Sin red)te« Courage- ©tuet au«gcfecn laffen.

Solbcr. 3d) bin fo bereit al« willig baju

gr. Salb er. 3d) nid)t. 3d> feabe gar !tine Conrage.

Ärappe. ©efedmt ©ud)! ücefet! — tfeun wir, al« ob

gar nid)t« wdre. Serlobt mir »or ein paar ilcugen ba«

3uftind)en — cebirt mir ben ©d)iilbfd)cin, bct ja ofencbic^

com Äometenfeuer ia ein paar ©tunbcn jum gibibu« motis

ficitt wirb, .^ernad) trinhn wir ein paar SouieiUen SStin,

unb bann laft ben ZtuUl brummen.
Salber. ^crr ©eoatter —
gr. Salb er. SSScnn bie Söelt ftefecn bliebe —
Ärappe, 3ft ja nid)t mo^lid)!

Salber. grcilid)! 2tber ba« ift bccfe gar ju weltli*.

Ärappe. Courageux ift H, cuurageux, ©eoatfcv! —
©0 mü6t 5fer banbeln! Sa« feat fid) nod) fein Sucfebinbcr

unterftanbcn — ba« bringt Sferc!

gr. Salb er. SBcnn bie SBelt untcrgcfet? SBo benn?
Ärappe. 9{un — posito — ncfemen wir an — fo ein

Älümpcfeen SBelt Idft ber Äomet wofel ftefeen — jum 23afer«

jeicfeen.

gr. Salb er. Sann wollte id^, e« betrdfe unfer 6cf>

d^en feier.

Salb er. Sa« will icfe mir fcfec »erbitten 5 benn meine

ganje ^prdparation unb übrige @inrid)tung ift ;ur Kbfafert

gemacfet. (S« mup feeute alle« }u ©nbe gefetn — anbei« tfeu'

icfe e« nid)t.

9icunter auftritt.
9Sorige. ^Cboofat ®rünftein.

®rünftein. Sutcn JCfaenb.

Ärappe. .i^afea, feafea! ba ift er aucfe. 9iun ber TCt^t^

}efente ift ba.

®rünftein. Unb ber Sleunjefente wirb morgen fein.

Ärappe. 3d) foge 9Jein !

®rünftein. 3fer eferlid)en Seute bauert mi<i).

Salb er. ©ie bauern mid), ©ie — benn ©ie werben
in allen Sferen Zweifeln getroffen.

Ärappe. ©0 ift'6! 3n Zweifeln erfcfelagen. 3<fe fage

3fetKn — macfeen ©ie Sbre Stecfenung. ®ott — gefeen ©ie —
geben ©ie feinau«. 3d) fann ©ic nid)t anfefeen. ®« übers

fdllt mid) ein ®raufen bei Sfetem Änblitf.

® rü nftei n (lad)t). SBarum?
Ärappe. ®eöatter, eferlicfee grau ©coatterin , benfcn

©ie ©id) einen 2(bt>ofatcn, bem ber Äomet unbereitet in«

2tngefid)t leud)tet, unb ifen jum legten SEermin abruft, wo ifem

Serge unb .^ügcl al« SJipli! unb Suplit ouf ben .^al« faU
len. ©efet ifen nur an, id) meine er jdfenflappert fd)on.

©rünftein. Senfen ©ie ©icfe alle bie feligcn ^aticn»

ten , bie ifenen bie fd)ief lurirten ©lieber oorfealten , unb auf
einmal mit lauter ©timme bie geftofelnen S.bengjafere abfors

bem. Sei meiner Seele, ba« loirb ein Sfeor, über bem man
ba« 9>ra|feln unb SEobcn be« SBeltuntergange« nicfet »ernefe»

men wirb,

Ärappe. ®eBattec, 3fer fefet bocfe, baf bie 2Cngft au«
ifem fcifelt?

Salbe r. 9tun-, wa« wollen ©ie benn eigcntlii^?

©rünftein Saß ©ie tebcnfen, baf ©ie morgen unb
no^ oiele Safere, feoffe id), effen muffen unb wofenen,

gr. Salb er Sa« wdte fd)6n.

Salber. SBdre entfe?lid)! 2tber —
Ärappe. 3ft nicfet baran ju benfcn — ©inb morgen

alte maufetobt.

®rünftein. Saß morgen Sfer 4>ouS »erlauft wer^
ben foU. •

Ärappe. Unter ber (Svbe.

® rünftein. Saß bitfer 93Zenf4 ©ie nur in Xngft gcs

jagt feat, um ©le nid)t lu bejafelcn, unb 3uftincn ju beft|cn.

Salber. Saften ©ie mir ben .i^errn ©eoattcr nicfet an.

gr. Salb er. Äd) ja, liebfter Jßm ©rünftein; taften

©ie itjn burcfe unb burd).
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©rönftcin. 9tun im Sriift bcnn. Jptrr Ärapi^e —
wai »rctbcn ©ie bann fagen, wenn, trog Sijtee feftcn 53ro:

j»^cjcit)ung , bte SBelt morgen noit flc()t?

Ärapv"- ^"^ 't^ '">"" log'" werbe?
SSalbcr. ©eoattcr, ie|t jat)lt ifjn au«.

Ätappe. SBflg icf) fagcn werbe.

S3alber. ©djlagt il)n mit Äernbcweifcn ju SBobtn,

(Srünftein. 9ioc^ einmal — wa« werben ®ie fagen,

wenn bie Sßilt morgen, übermorgen, unb nocl) oiele Satjre

1lel)en wirb?
Ärappe. ffiSenn morgen, übermorgen, unb noc^ oiete

Safjre — uiele 3al)re?

Brünfte in. 3a.

Ärappe (au^er ftd)). Sine ®^alc mit SBaffer, grau
©euatterin, eine ©djale mit SßafTer!

g r. Salb er. Jlntwortet boc^ erfl —
Ärappe. Um ®otte« willen, eine ©d^ale mit SKJafer!

©leid)! äur SteUc!
Salb er. Jpote fie.

gr. SBalber (gcl)t ab).

Ärappc. 3d) will'S if)m jeigen! 3c^ Will'« il)m jet«

gen, woran wir finb. 3i"^ will'« \t)m jeigen ! Jpm! SBJa« fagt

er nun? SBa« fagt ber Jperr, wenn id) beweife?

(Srünflein. 3d) will mir beweifen laffen.

58a l ber. S)a finbct gar fein ©igputiren ftatt —
®r Unit ein- 2Cber jcbe @ad)c will Unterfucl)ung —
SBatbcr. Stein, ©appcrment! Sßenn icl) nur erwnbncn

will , wie fiel) bie SBücfter wiberfprcd)en , bie ic^ aUjäljclicö

eingebunben Ijabe, wie barin bie armen 9)Jcnfd)en!inber balb

alle rcd)tä, balb alle linfä getrieben, umgeworfen, wicber

aufgeridjtet , l)eute auf ben JCopf unb morgen auf bie güSe
geflellt werben — fo mu$ ja baS allein fd)on cl)nc Äomet be^

weifen, bog barauä, wie aus bem fonfufen Stati) »or ber

äerftcrung 3cn)''alem«, unmittelbar bag legte @nbe gebci^

t)en muf.
Ärappc. Sieben wir »on bcn ?Ocenfd)en, .^lett ®c»atj

tcr, wie fie unfer einem unter bie .^dnbc !ommcn, fo ift eö

ja Har, baf ber ©toff alle Sage nidjt^nügigec wirb! gacit?

aSeltenbe!

gr. Salb er (mit einer tiefen ©c^üffel mit SBafTer).

®a i|1 aSaffer.

Ärappe. ®ut. Sinen Sif^ in bie SOlitte — 6af)er

—

»or mid) l)in

!

Salb er (bringt i^n).

Ärappe. Sie Schale barauf!

gr. Salb er (fegt bie ©djale auf bcn Äif^). Jpicr.

Jvrappe. 9iun?
©rünftein (fteftt in bie ©diüffel). 3ft ba« ber Sewei«?
Ärappe. Saufcnb Slcmcnt! SSein Sewci« wirb fo

Uar wie baS SBaffer fein! einen Sogen Rapier, J&err ®e=

satter — einen Sogen Rapier — gefcbwinb!

Salb er. ©ö ift {ein ^'apier meljr im .fpaufe.

Ärappc. Jperr! meine ei)re ftet)t auf bem Spiele!

®rünftein. OTerbingS.

.Krappe. ®d)affen ®ie mir einen Sogen Q3apier!

(2£lle fud^en in ben Saferen unb beuten an, bap fie fei«

ncä fjaben.)

Ärappe. 2Cuf biefem Sogen Rapier beruljt jegt bie

ganje SBelt, fage ic^ ! 3cf) }ifl)e einen Sogen aus ben Südjern.

(Sr gei)t l)in, unb jietjt au8 ben ungebunbenen Süd)ern ei=

nen Sogen.)
gr. Salb er. ©a« finb \a ganje SBerfc.

Ärappe. 3Ci}Ut nichts, man tann fie Icfen; ber Sogen

fann t)erau6gencmmen fein, unb es feljlt boc^ nid^ts. 50tein

Seweis mup triumpfjiren — ©apperment!
®rünftein. ;®em Seweifc }u S^ren — ic§ itia1)U

baS SBerf.

Ärappc. 2£d&t gegeben ! ((5r formirt aus bem Sogen

eine 2Crt SBaUon.) ®et)t Sbr baS — t)ier bicfe« SOBefen, wel=

^eS eine runbe Äugel »ocflellen fotl? 3£ntworttt 2Clle!

Mlle. aSir fel)en eS.

Ärappe. Siep ift bie SBelt. 5JJ?erten ©ie ©icfi cS

wcl;l ; bief ift alfo bie SBelt. J&aben ©ie ©ic^ alle gcmerf t,

bap bicp bie SBeltfugel ijl?

2CUe. 3a.

Ärappe. ®ut! fo weit finb wir.

®rünftein. 5c^ fioffe »ir werben weiter fommen.
Ärappe. SBcreljrungSwevtbc ^u^brer, id) bitte (er

legt baS Rapier l)in), bap id» nid)t geftbrt w«tbei fonft gct)e

id) fort, fprcc^e fein Sßort met)t unb Sie gel)en cl)ne Se=

weis unter.

©rünftcin. 34 fage fein SSort mcf)r — beweifen ©ie.

Salb er (ftampft mit bem giipe, unb fagt crbopt ju

feiner grau). 3>gt fage nod^ ein SBort, fo wirft ®u fe=

l)en, was eS giebt.

gr. Salb er. ei um ®otteS Witten, 1^ ^abe ja nic^t

gcfprod)cn, als wenn id) gefragt würbe.
Ä tappe, ©tili!

Salb er. Jpalte ben Xtfjem an ©idft.

Ärappe. SOteine sperren, ©ie machen mir c« fcf)r

fauer! 3ur ©ad)e! .^ier — ba — in ber »or unS fie^cnben
©cl)üpl ift SBaiJec beftnbliclj. SiefeS SBaffer, wenn id) —
3egt belieben ©ie crftaunlicl) genau M)t ju geben — biefeS

SBalTer, wenn id) biefes Rapier, welches bie SBeltfugel, nac^
»oröergcgcbenen Segriifen , »orflcUt — wenn id) biefen für
bie SBeltfugel ausgegebenen Äörper ühet biefe« SBaffer t)alte— fo ftellt baffclbc SBaffer jenes unfrc SBeltfugel umgebenbe
allgemeine SReltmeer »or. Jpaben fie baS »eritanben?— ©agcn
©ie mir, wettl)e 3ut)6rer, ob ©ic baS — mit ber SBeltfugel
unb bem SBeltmcet l)inlänglic^ capirt l)aben?

2( l Ie (fci)weigcn).

Ärappe. Jtber um ©otteS willen, (er legt baS ^at
pier weg unb fegt bie ©d)ale bin), i^ bocire mir bie gal«
lopircnbe Sungenfud)t an ben .^ais, of)ne baS meine nttttju
ten 3ul)ötet ein geleiten be« Sebens, gefc^weige SegreifenS,
»on fid) geben ?

63rünftein. 3um Seufel, wir follen ja nic^t reben!
Salb er (jur grau), ©ptic^ — {)afl 2)u'S begriffen?

g r. S a l b e r. 3a — SJein — 3a, i^ wcip nic^t mef)r,

wo mir ber Äopf flebt.

Ärappe (troctnct fic^ bie ©tirne). SBeiter ! (@v Wt
bie ©d)ale in bie S?bt)e, baS ?)apier brübcr.) SJun ber Se«
weis — Wo t)t« — 2Cd)t gegeben, feine ©iftraftionen —
f)ier oben SBeltfugel , unten SBeltmcer — .§ctr ©eoatter, ge«

fc^winb nod) einen Sogen Rapier!
Salb er (liuft bin unb l)olt einen).

Ärappe. ©efi^winb!
Sa 16 er (bringt i()n). Jgiier.

Ärappe. SOtac^en ©ie mir gefcbwinb nod^ eine Uii
SBelt.

Salb er. SBoju?
Ärappe. 3m ?Jotl)fair — wenn meine ^ier eor ber

3eit JU ®cunbe ginge. (CSr bleibt in ber »origen ©tellung.)

Salber (l)nlt ben Sogen auf ben Küefen). .?>err ©e^
»atter, ba tl)ue id) einfprud).

Ärappe. SBaS? in mein SBeltfi)jlem ? ®eoatter, bringt
mic^ nicl)t in JRage

!

Salbe r. iffiaS bann wirb, wenn bief« SBett unterge«

gangen ifl, barüber finb wir nod) nidjt einig geworben, baS
wipt 3f)r!

Ärappe. es ift ja bier nur »on einem etperiment
bie SRebe, »om Seweifc, bap unfere SBelt platt gcfcblagen
werben, ober »erbrennen mup, nicbt »on ber SBelt, bie bann
entftet)cn wirb! 8)iact)t eine jweite SBelt, id) fd)lagc bie eine

platt, unb »erbrenne bie anbcre. SBaS bier an jweien pro«
birt werben fotl, ftellt baS entweber - Ober »or, waS biefe

Stacht an unfrer SBelt gcfd)iel)t. SSerftanben?

Salb er. 2)aS ift ein anbres. (er mat^t bie äWeite
SBeltfugel.) ®a l)t« ift bie SGBelt.

Ärappe. .Eingelegt!

Salb er (legt fie auf bie erbe).

Ärappe. §ier auf ben Sifd)!

Salb er (legt baS Rapier auf ben !Eif(^). ©o ungc»
ftüm i)abt id) i^n noc^ nie gefel)en.

Ärappe. Segt gebt mir ein Cic^t in meine rechte

.i&anb!

Salb er (giebt it)m baä Cic^t). .ipier! ()icr ift eS!

Ärappe. 9hin — ^ier in ber fiinfen bie SBeltfugel,

ncbft bem fie umgebcnben Söeltmeer — t)ier in ber 5)ted)teit

baS Salglici)t, weld)eS a:alglid)t »orfteltt — 2lcbt gegeben —
feine J)iftra!tioncn, meine .^erren — welches Salglidit für

biefeemal nid)t ein 5£alglid)t »orfteilt, fonbern bcn bewuptcn
»erbetblid)en Äometen quaestionis. (er t)Ht baS Cid)t fern.)

3n jener ®egenb unb gerne, in wcld)cr id) baS Salglid)t,

ober ben Äometen, »om »Papier ober ber SBelt entfernt i)alte,

t)at ber un»ergleid)lid)e pari|ifd)e SKenfcf) ba« altgemeine SSelt^

elenb , ben 3ornprügel, ober bcn Äometen, wie weit er »on
unfrer SBelt entfernt ift, gewittert, (gr rüctt ndl)er mit bem
Siebte.) .ipier fteb' fcer .Komet ben ©ed)jtbnten , marfd)irt

felben Sag ab taufenb SiJfeilen, (er rüitt nä^cr) marfdjirt

ben ©iebjfbntcn taufenb SÄeilen. (er rüeft nöt)5r mit bem
Jtrmc) 3lllonS — ©ott fteb' «nS bei ! — fo nal)e ftanb er

l)eute morgen bcn 2td)tjebnten — 2Cd)t gegeben! SEun ift er

auSgerüctt, marfdjirt taufenb SHeilcn, unb— 2td)t gege=

ben ! — ber Äomct wirb fic^ glcid) in ben legten S)Jarfd)

fegen — 9fun — nun wirb er entweber mit feiner gorcc ge=

gen bie erbe ftopen — feljen ©ic — (er f4f)i't mit bem
Cid)fe fo ftarf gegen baS runbe Rapier, bap bas Stdit auSs

löfd)t, unb baS Rapier platt wirb) Saug! — ba baben

wir'sM fDsr Äomet ift jwar »on bem ftatfen ©top gegen bie
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Crbe auSgelöf^t, l)at a6ct bie (gebe mit ftinct Oewatt platt

flcfc^ilagcn. Sfbct t^clid)e Et)nftenmenr(ft !aiin eorauJfc^en,
bap unfete ©tbeine bei bicftm ^Jlattf^lagen unmöglici) etwa«
Sewinncn fönncn. ^8 ! fjjfce td) 3te<^t?

aSalbet. ^ett ®rünfldn, ba« ifl üar — bagtgtn Idf

t

1t^ nichts fagcn.

Ärappc. Sa« Sidjt angtftcctt!

gr. SSalbet (t^ut e«, unb biingt e« l^m).
Ätappe. Älfo — entrocbcr »«eben reit ^eutc um jc^n

üi)t btcmafcn ptatigerdjtagtn, cbet — 2fcbt gegeben! bcc

Äomet mad)t fein» trei Sai^eretfen , unb rüctt nicf)t mit fol=

d)2r ilH'bemfnj gegen bie SBelt, reifet langfamcr, unb (er

rüctt atlmi5()ltg gegen ba« genommene jrocite Rapier) fengt
uns peu i peu ganj gtitnbe braun unb blau, bis er — (bicr
ergreift ba« Cic^t ba« Rapier) un« in glammen oeriitjrt,

roie Kigura jetget. 9£un frage td) jebermann, bcr ba weif
»a« geuir ift, ob eS uns »obl gefien tann, trenn wir aU=
mäf)!id) abgebrüht unb julc^t puloerifttt »erben? ^e?

58 a t b c r. (5r bat cbgeficgt, ^crr ©eoattcr — ti bleibt
babci — um jeljn Ut)r finb wir caput.

©rünflein. SBober f)aben Sie bie ®e»tpf)ctt, baf
bieg gerabe ben Xc^tje&nten, unb eben um }tf)n U^e fo ober
fo gefd)ei)n mülfe?

Ärappe. X)ai fagt bie aan« SBelt, unb bie ganje
SSat lügt nirf)t.

®rünfletn. Unb oon wem tjat c« bie ganje Sffiett?

Ärappe. Son einem ejrtra betüt)mten ^txtn in 9)ati«.

©rünflein. Sffio tjat ber e« eigentlich fo beftimmt
gffagt?

Ärappc. SRacficn ®ie mit ben Äopf nic^t »arm!
©rünftcin. Unb wenn nun nac^ lefjn, nac^ l)unbert

Sauren bie Sffivlt nod) ftebt ? ^pe?
Ä r a p p e (juctt bie Äc^fcln).
Salb er. Jpevr (Seoattcr, ba« ftatuiren wie ja nic^t.

Ärappe. greilid) nicfjt. Itllein, wenn e« ficf) juttüge— lieber ®e»atter — fo — fo mire e« ein — ein Staturfpiet.

SSalber. SIBa«? — 2)a« wdre ein »jcrbammter Streid)!

Scfe l)3fae weber ju beigen noc^ ju brecfjen, wenn »ir ()eute

nic^t untergeben.

©rünßein. Unb bod) wirb iai fo fein.

Ärappe. S« ift freiließ möglid), bag wir aUenfaÜ«
j«Jt nidjt untergeben —

Salbcr. SBag? SOBa« fagt et ba?
Ärappe. O ja! @o ein Äomet ift — wie will id) fa«

gen? feurig — unb aUe« geurige ()at Äapricen. — Sticht

wa^r, .?>ert ©rünflein?
©rünjtein. SBeiter!

aS a l b e r. J&err ©eoatter — S^r mügt bei @urem ©a^e
bleiben, ober c« gEt)t nidjt gut.

Ärappe. S>a« tt)ue icft auc^. 3d) will allemal no^,
bag bcr Äomet bie 2Belt jerfdjldgt; aber wenn nun ber
Äomct nid)t will?

SSalber. SBa«? ®iefc 2Belt mit Äitdicn unb ©d^ulen
fldnbe morgen noc^ frifdj ba , unb id) — nüchtern unb arm
in ber SJBelt — unb St)r bittet mi<^ jum Starren gehabt?
©eoatter! fo »af)r id) Übe, bann würbe it^ (äitre ®liebmagcn
mit prügeln befcl)wercn.

ö rünflein. Smmtr^in!
Ärappe. 5SJetnt 3f)r Ju triump^ircn? Stid^t« ba!

3cf) Ijabe eine neue Sbeorie. Sleibt bie SBelt flcbcn , fo be»

Daupte id) nod) immer, (ie bitte eigentlich untergeben follen,

um eine uernünftige 9tcd)nung ju bcflütigcn — »iU &u<i) aber
fagen, wie c« fid) oerbält, bag fie nid)t untergebt. -Da« ifl

ber groge J^auptbewei«, auf ben ic^ (äud) btrau« gcfcrbcrt
ijaU- — ?id)t i)nl 2)ie oocbin jufammengcinetete SBelt !ann
un« fcbon nocb einmal bicntn. ®c!)t ber Äomet, unb nimmt
ben britten Sag feinen gall ju furj, fo berührt er — gebt
2fd)t — bie Söelt nicf)t — (er fäbtt jwei ginger breit oom
SJjpier entfernt Borbei, unb b^'t gegen bem Rapier über
flill} fen!t fiel), fiUt in bai SSeltmeer — (er taucht ba«
Sicftt in« SBaffer) löfdit au« — unb unfre Sffielt ifl in salvo,

wobei wir un« in«gefammt aisbann wcbl befinben.

Salb er. Jpcrr ©eoattcr, .^erc ®e»atter, 3^r feib
ein malitibfer Sßariantl 3d) möd)te (Sud) euer aScltmeer über
ba« Mngefid^t gieg.n, unb mit feinen itbcncn Ufern ben ®lo=
bu« Sure« Äopfe« bergejlalt platt fc^lagcn, bag et ein wa^=
re« ©ojlcm ber untergegangenen SBelt oot|lillcn tonnte.

Ärappe. 2<i) babe Sucf) gaffung gegen ein grogej
Unglütt gegeben, wenn eS !ommt. SBenn e« nit^t torarat,
braud)t 3br leine gajfung.

gr. Satter. Beere Zi^ä)tn ^abt Sfir i^m 8««ia4tj
bcnn et brauchte fein Selb, »eil bie SBelt auff)öcte.

JDie bleibt nun, aber niemanb gtebt iftm fein Selb wiebcr.

Salb er. .^err ®rün|letn, wenn bie SBelt nic^t um
je^n Ubr untergebt, mug ic^ mi^ auft)4ngen.

©rünflein. Sticht bocf)!

S a Ib e r. 5Keine ©djürje grau — meine ©cfcürje ^er! —
SBcan »ir ben morgenben Sag erleben, mug (Sjfen ba fein.

2<i) orbeitc.

gr. Salb er (giebt iljm bie ©cbürje).
Salb er (binbet fie um), 3c^ will bie S^ad^t no^ eilt

paar Süc^iet binben. — SSorgcn, »tnn wir noct) leben, 2(t«

beit fucben, gegen 2Cbcnb ben .perrn ®t»attcr wegen ber »ie«

Ijunbett Sbalet eerüagen , unb übermorgen früb, wenn et«

wa« vorgearbeitet ift, bem ^ittn ©eoatter ce(fd)iebene ^anb<

grciflicfee Snjurien appliciren.

©rünflein. .^err Salbet — ba lefe ®r bie 3eitung
unferer Slae^barn. Sin cbrwürbiger 9Iame tann 3bn übet

bie ©ef(I)icbte mit bem SBeltuntergange bucc^ ben JCometen
berul)igen, unb bicfen ©batlatan »on ^jicr cerbannen.

Salb er (lieft).

Ärappe. (Sbarlatan l)aben Sic gtfagt? 3d) bebanfe

mid). ®crglei(^en 50t4nnet geben jejt über alle«. 6ic baben
mir aber eine übecflüffige tlonneur erwiefen; bcnn »Are fd>

ein »abrbafter Gbarlatan — fo fiänbe id) , wo Sic ©ie^ »oc
mir büd'en mügten, unb ba« SBort gar nic^t au«fpred)eii

bütften. SJJit bem SBeltuntergange babe icf), wie »icle mei»
ner »ornebmen ßollegen , Spectafel gemad)t, unb 8eben«mit«
tel fouragirt oon ben (Sinfdltigen. 2tuf (Sijti '. ic^ bin ein

guter Starr — nur — id) bin ein armer Seufel — unb wie
ber Scufel felbfl bcufige« Sage« in Decadence geratljcn t(t,

bin auc^ id) eine Persona miserabilis. Sitte ba^et nic^t«

Übel 8u nebmen. (®ebt ab.)

Salb er. gtau , c« ift Me« nicftt wafjr.

gr. Salber. ©ott Cob! icb gebe nic^t gern unter.

Salbet, ein weifet SRann fagt e«, wii bleiben

no^ oben.

gr. Salbet. Sd)6n!
Salbet. Äein ©elb, fein eiTen! 35a« ift fcftlec^t!

©rünflein. Stcl)mt ^ier einen ©c^wiegctfobn , ber
®elb ijat.

gr. Salber. Zd) — bie Cfjre —
Salb er. SBir »erbicnen e« nid)t — aber —
©rünflein. 2)ocb eure Keblicbteit oerbient Ächtung.
Salb er. Stebmen ®ie ba« Stdfidben — ja!

©rünjtein. 3c^ banfe (Sud) »on .^lerjcn.

(3?eicf)t ibnen bie Jpdnbc.)

Salb er. 2Crb:iten wollen wir — arbeiten muffen wie— fcnft_fcbdme id) mid) tobt, grau , greif an — lang ju —
bie ^ri|)e btt — bie .^»cftlabc — 3uiline — 3ufline — ^e!
arbeite — fcie Sladbt mug alle« arbeiten! Sufline!

©rünflein. 3c^ will |te rufen — in biefer fJjbnen
entfd)licgung empfangen wir Suren Segen.

Satber. 3a, alle« gut! — Segen unb J&cirat^! aber

erft mug 3ufline Reifen arbeiten.

@ r ü n fl c i n. SOtit greuben. — 5^ $ole fie 1}tt — fotgt

nic^t ! — euc^ foU nic^t« feblcn.

(©ebt ab.)

gr. Salbet (forfirt Sucher «uf bet einen Seite).

3<6 will arbeiten Sag unb Stacht — wenn meine 2Cugen }u«

fallen wollen, will id^ fie mit bem Sperrt)öljc^en aufbalten—
nur nid)t untergeben.

Salber (arbeitet auf ber anbern Seite). Sd^ au^.
gr. Salb er. 2tn ben Äometen will it^ benfen.

Salbet (nac^benfenb). .^m! Ic^ aucfe! — (Stehet

auf.) grau! (er gebt ein paar Schritte ju if)r.) .^örc!

gr. Salber (fommt auf ibn ju). SBa« ifl'«?

Salb er. £ienfe an ben .Kometen, wenn 2)u mit ba«
«Katftgelb abforberfl.

gr. Salb er. 2Cd& ja!

Salb er. Unb wenn ein bübfi^crer .&ctt, al« id) bin,

in ben erflcn Stoct jiebt, fo benfe an ben Äometen.
gr. Salb er. 2)a« gelobe ic^ 35it.

Salbet. 9tun, ©ott gebe! bag olle SBeibct, bietet
Äomet gedngfliget i}at, ba« tt)cen SJtännetn geloben, unb
bag fie e« bolte"; f« «ft ber Äomet ein wagtet .&au«fegen

gewefen.

Sufline (läuft in ifjre Arme),
©rünftein (folgt ibt).

Sntpcl. *. betttr*. 9l»t..ait. IV. 34
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ßarl Cebfrecl)t 3tnmcrmann

warb nm 24. 2fprit 1796 ju SWd.qbeburg geboren, biente

(infnngä nl« SiüifionSrtUbitcuc unb ©cconbeüeutemmt bei

bem ju dJfünflec gatnifonirenbeit pceupifdjen 9}?ilttdc unb
würbe 1824 nlö SfegierungönUf) nnd) 9)?ngbeburg oer=

fe^t. Später fiim er in gfeidjer ßigenfcfjnft nnd; I?üf=

fclbcrf, wo er gegenwärtig n(S Sanbe^geridjtSriitt) nod)

lebt, unb eine 3f''t'''n3 bie Leitung ber büjjelborfer

S5ü[)ne i'ibernntjm, bie er jebodf) nad) jwei 3<if)Cfn wie=

ber abgab. — 1838 warb er »on ber pl)ilofopf)ifd}en

gacultät ber Uniyerfität 3fna, honoris causa, jum
2>octor ber ^f)i(ofopf)ie ernannt. —

S3on if)m erfd)ien :

©cbicfttf. >&amm 1822, 8. mit SOJufitfieitaflcn unb [einem

SBilbniß.

®ebitf)t«. 5»euc gotge. ©futtgart 1830, 8.

©d)riften. SDüpCorf 1835, 8 336«., 8.

Ginjctn

:

2)i«?)api»tf cnfter eine« Sremiten. ^amm 1822, 8.

2)ic^rinjtn »on©i)ratu«. Womanti[rfj«« eujl|pttt.

ebcnbaf. 1822, 8.

SrüU«rfptcte, ©benbaf. 1822, gr. 8.

jtßnig gjtrianbev unb fein 4>au^. Staucrfpi<(.

»onn 1822. gr. 8.

(Sin ganj frifcf) ©cfiau^Ärau erfpt et oon 5)ater
*Bru»). S^iünfter 1822, 8.

aStief über bie fal(rf)«n SBanbcria^re. ©benbaf.

1823,
25a«2tugebcreiebf. ßunfpfef. .^omm 1824, 8.

Garbcniü uni Gelinbe. SrauerfpicI. Serlin 1826, gr. 12.

Ueber bcn rafcnben JCjar iei 0ovi)oilti. ©in«

äPbetifcf)c abbanblung. SBagtcburg 1826, 8.

lüai Stcauerfptel in Sorot. Sramatifc^eS ®ebt(f)t.

.Hamburg 1827, 8.

2)ie aSerfleibungen. Suflfpiel. (Sbenbaf. 1828, 8, mit

Siteloignette.

Äaifer Sriebricfell. Srauerfpiet. Sbcnbaf. 1828, 8.

®t« ©c^ute ber gvommen. Suflfpiel. Stuttgart

1829, 8.

2)er im Srrgarten berSKetrif 5'tumtaumetnbe
6a «alier. J^amburg 1829, gr. 8.

SKifcctlen. (Stuttgart 1830, gr. 8.

Sutifintcftcn. 4)clb«nget!ic()t. Hamburg 1830, 8,

;tt«ri6. Scitcgie. SülJeltctf 1832, 8. mit 1 SOJufiebeis

tage.

?m«rlin. ©ine 9Ji«tbe. ©benbaf. 1832, 8.

«Reifciournat. ©bcnbaf. 183;;, 8.

)Dic e-pigonen. Jamilienmemoiren. Sbenbaf. 1836, 3
Sble-, 8.

©injelnc erjä^'ungen, ®ebicF)t« u. f. w. in Seit«

fefjriften u f.
w.

(56 fei bem .^erauSgebcr bicfeä SBerfeg geflattet,

eine 2(euperung, weldje er bereite früf)er über Smmers

mann gett)an *) , t)ier ju wiebert)olen, unb weitere SSe»

merfungen an biefelbe anjufni'ipfen. — Unbefümmcrt um
bie SJtenge, cbwoI)t oft oon if)r mifoerflanben unb ba^

burd) fd)wer »erlefet, fd)rttt 3- n"f feinem ^fabe fort;

er f)atte fid^ an bem SSeflen aller Seiten f)eraufgebilbet,

unb fid) bodj fetbjlflänbig ju erf)alten gewuft. Q'm

[d)ünc§ gortfd[)reiten unb eine reine (Sntwicfelung bur^

eigene Äräfte blieb in if)m unöerfennbar; jebeä neue

9Berf beurfunbetc eS, unb enblid; am genfter beg eignen

Jperjen« gereift, ^lanb ber auggebilbete £iid}ter ba, eine

gigantifdje 9?atur , bie fid) felbft würbig ju jügeln weif,

unb äugleid) ein S)?aun »on ebler, erprobter ©efi'nnung,

ber feinem Snnern freu blieb unb ben weber bcii ©djreicn

ber SRenge, nod) iai ©efü^l beg eigenen «Selbjl »on

feiner f&ai)n »crlocften. -^icine nennt il)n einen 3(blcr,

unb r;at SHedjt; Smraermann'ä ©cift fdjroebt jtet« f)Oc^

über bem ©emeinen; er ift einer »en ben wenigen ^id)»

tern, bie bem beutfdjen 23aterlanbe in jebem <2inne 6l)re

madjen.

25iefe wenigen au5 tieffler Uebccjeugung nieberge=

fd)ricbenen unb f)icr wieber()0tten 5öorte, bebürfen unferet

CWeinung nad) ei^entlid) feinet weiteren ^\i\.i^t§, unb

ffnben »oUfommenen SSeweiö in ben 5öerfen beä iDidjterS

fclbjl, ber f)inftd)tlid) feiner bramatifd)en üeifiungen unbe^

fteitten ber erflc unter ben lebenben beutfdjen Sragiferit

ift, unb als fold}er, ttog mandjem neibifdjen ©djeelblicfc

journalijlifd}er ßliquen immer mel)r »on ber Station an=

crfannt wirb; benn er »erbinbet bie reidjfien ©aben ber

CWufe mit ben ebelflen @igenfd)aften ber Seele unb bc6

@emütl)cg. SSie il)n bei feinen ?ei|^ungcn baS geuer

ed)ter Segeifterung burd)glül)t, fo leitet ii)n äug'eicf) bie

tieflie i'iebe für bai Söal)re unb ©ute, unb imS er f^afft

ift ein reineö, nie ol)ne jenen Äampf, ber ben SWann

jiä()lt unb loücbigt, ben ^öd^ften Sntereffen ber 9)?cnfc^5

f)eit gebrad)te6 Dpfcr. Gben um biefer S^iefe ber ßm=
pfinbung unb 2fnfc^auung, um biefeS "Ubdi ber Seele

willen, fielet er einfam in ber SKenge, nur «on 5Senigen

fo verflanben unb geliebt, wie er d üerbient; aber wie

er felbjl unaufl)örlid) weiter ftrebt unb fd)reitet auf ber

»orgejtccften S3af)n, fo tverben immer mef)r unb mel)r bie

S3effern fid) ju H)m gefellen unb erfenndid) augfpred)en,

maS er il)nen gilt unb wai ffe it)m ocrbanfen. Senn
neben jenen l)of)en Sierben ber Seele unb beä @emütl)e6,

befißt er, wie SBenige, feltencn 5Keid)tl)um ber ^l)antafte,

3auber ber Sarflellung unb ber gorm unb bie felbftbes

wuftefie .^errfd)aft über bie Spradje. Sie S3erfiim=

mung, weld)e ber Srucf beS 2llltagS mitunter laftenb in

ii)m f)eruorrief, wirb immer mcf)r ber geifligen .^armonte

weid)en; benn feine 3J?ufe ift eine eble beutfd)e 3un3=

frau mit »ollenbeten gried)ifct)en gormen, nur ba§ ber

3orn, ob ber ßrbärmlid)feit ber ©egenwart, jlatt ber 3(n=

mutf) mitunter groUenben ßrnfl über if)xt (jo^cn unb

eblen 3"äe lest.

Quioxia*).
Gin (Spitog.

^etfonen.
(guborta (erbtinbft).

95 et er fcer ®roße.
Ä a t [) a r i n a-

@ orbon.
9}2on6 be la €roi);.
3 a g u f fl) i n « E I).

Oftcrm an n.

S)J e n j i f f

.

S^eopbane^.
Ein ©pa^er.
^ai SSolf.

O e b e .& a i b e.

©ttbojtia. ein junge« SOJdbc^eu. iDai SBolf.

asolf.

Üiic^t bie 2Bolfe jog im 9?«genrotf) herauf,

Jibenbgang, l)cil'ge SKutter ivallefl S u

;

9Jtci)t ber 9?<b«t fliegt um roeipen .Riefelberg,

©rauc 8oct' umfliegt erbtetcbteö ®ramgcpc^t;
S?id3t ber ©rbfpatt Uctjjet, ben bfe Clueirc ließ,

Sbrdnenbtinbcr Mugcn .pbblung bürftet, grau. —
©c^aunbe bennorf)! S^ronbcraubte ^txtl^nin,

•) Sriefe, geftitifben «uf einet SJtife M^ ^atli. Seipjig.

@. 105. ) 5(u« Smmermonn'S Wfvt«. in. (®(^niften. 4t S8!i. 2)üpbcrf 1 835.)
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klarer, Stttunftfc&njanflt«, ©tantucrfjblijt« Wad^t!

^flogeft «infam Itinti Za^ei Ritt ®ifptäcl)

SKtt itm SBttjn bc« gotjlc«, mit Ui minti ®t6touJ

;

®d)ttlttft Siücftrcg iurd) fciT J&aibe «äSinllcrgdb

9?acl) ktm Sittcnfct)att'fl«n SJcöj«(i):Stiimm«tbau,

2)rin tu fjauftfi, angtrtfcct flu« b«c Jctn'

iCon bf« murmtlntm fabogo 9Sog«nfcl)[ag.

CitbeooU »ftlfflt bcn >Pfüb, 9ftu«if)te grau,

jDcfn« güfit tüfTcnb, bir baS ®ott«goolf,

2Cuf tfr gl(itt)f frfinigcbrdngt, bem SBilbe gleich,

SB<nn bcr ®aibmann lauert mit btm Sobc6ro5t.

2)<nti bcr 6iac i(t groß, unb taufenb 2(ugcn ^at,

SBec b(r Spi^itr rdi^belobnte .Koppel nät^rt!

@ub6); ia.

SBfl« begehrt iai 9Scie?

»Ott.
ßtinnrung, .^offcn, Sroft!

(Su bor ia.

^abt 35t •Hoffnung, Sroft, Grinntrn ttngebüßt?

«olf.
Auf bet Srbe trat er 6pur befi (Seitern au«,

2Cufi bcn güften luft'gcS SWorgen (*cud)t' et weg,
ei(p erbangten ^txita troftlo« fable« ^tut.

i&atoxia.
Siicftt ber .^ofnung, nicf)t b<« S^rofte« ^tie|lerin

3ft/ bie tveilanb ivarb genannt @uboria.

jDoc^ ©rinnrung, njet »ertilgt fie?

asoit.

8550 i6c Jetbl
€ u b r i a.

3n bet SBrufl be« J^ränger« ! gurcfjcn jief)t (ie bort,

Seftrt Bon feiner ©eufjer ftftnjerem -jpauc^e, trintt

@lüt;nbe« Seben au« bcn B^t)ren, bie er meint.

aSolf.

S?Ä()'r< gieb un«, SKuttcr, ndb'te Suoerfic^t!

@ubo;ia.
Qti)t ben galten 3^r?

asoit,

?Cuf f)of)cr eic^e Sreeig,

©tfiwarj, »erborrt (icft flrecfenb in ben Äbenbfira^f,

©igt ein braungefäumter fc^ianter 6belfalt,

3Der jerfleifcfit ben fcfjroarjen Kabcn, feinen gang;
Slut, uom Schnabel rinnt e«, »on ben Älaucn fc^arf,

Unb bie gebern riäu^en oon bem ÜBaum ijtvab.

(Suboria.
Sert bfe gebern auf, unb jäftlt fte I JDicfe 3a^)t

JKoHet; bretmal roU'n bec 3>ibre SReun btnju.

23ann wirb fi|in ruieber in bem golbnen Sbot
aJielbetbiirmten .Äremlö ber SDiofcoivit'fc^c ßjar!
Änä«, SSojar tn Kcitjermüf' unb 3obelpetj

@ebn ibn son ber Seite (übnlirf) blicfenb an,

Unb »ergeljen ftaf ber SBiirger, .panbel«ga|l,

glut, bie ienfeit fcfjivarjcr 3)onau ©tranb fic^ ftrectt.

aSolt.
Unfrer Cntet ©ntet ©nteltinber ©iiicl!

<5u boria.
erfjaun bie 8oofe tann icfe, barf ic^ legen (tcl

Oebenb SBatjrljeit, fpenbet* Ut) mein Alle« au«.
Sinterung »erlangt 3t)i; bie ocrfag' irf) flreng:

Kalb jcrbrerfjc bet sBertenfung SJiifigeflalt;

Sänge Sänbetübertaflcnb brücft bec ^(p.
Äennt 3br nacf) ber eignen greubc, bcgre Suft,

Uli ben gcinb binabgefdjleubert fcbn in ®ram 1

®cf)merjen : SBiitgcnoffenfcfjaft oetfünb' i(t| 6u(t):

eb' bie Sffittternacbt tljt leife« aSiegenlieb

eingt im ©eifterton bem neugebornen Sag

,

©eib 3()t SeibenSbrüber ivorben, 3()t unb Cr.
asoif.

3ft fein ^til ju (Snbe ?

Cuborta.
®anj un^6gertl(%.

SDenn wie ^ot^ «mporgerücft tbn jpimmel« ©(^tufi
6o ibn tief binabjubtürfen (job bereit«

ei>t bcr Xrm ber ewigen SRotbroenbigtcIt.

©eine Äcbfe ließ in Woitaa frönen (ät

!

2fuf bet Dienflfcbtoei^eingentjten Stirn bet SWagb
SBarb entroetbt Akwi uralte gi5r|lenjicr.

S)ieC i|t fdne le|te ^anblung. gjabe reafft

Huf ber ©taub ber .fiebrenben »on Sieg« ©tabt

!

aSalb in biefem ©anbe flebt ber 6jar, ba« aSeib
Unb bet Änecbte ©(^roatm. Set .^aibe »oben fie^t

3bn juleft at« SKenfcben; grab »on biet beginnt
Unaufb«ltfom fcbauberbaftbcellter gall!

©jj be« Beben« ®lonj« fic^ »etgleii^tt nur

©olcbf« ©terben« du^etft« SBetfinflerung.
,

Äebtc SSclf! 3« Seiner ^ütV erroart' ben Sag!
(3u ibrem SSdbcben:)

gübre mi(f) nad) .pau« ! Seftbäfte bringt bie 9Iücf)t.

(©ie gebt, oon bem SMdbrfjen geleitet. SDai SSolt folgt)

ein ©pdb«t (ttitt auf).

Arm bleibt bi« ^flicbt, begünftigt niefit ©elegenbeit

2>e« 2bät'gen gleiß; »er((broenberifcb fab ®olbe« (Sunft

3urüU'n irt) oft bet läfi'gcn gauft be« ©cblafenben,

Snbcß i(b, nimmet raftcnb, »iel' ber 3<»br' im 3oc^

aSenuanbtc fcblerfjtbelobnter Äugen ©pütertraft.

3n'i »laue brcift geworfen trifft be« .Iboten ©tetn,

e« fcbitßt (Srfabtung jielenb febl, gebat ben «Kann

2)et böfe Sag I Socfi t)eut gelang Mufmetter« SDiüb';

JCblaufcbt' t(f), foai, fcfinell angebracbt, ein groß »erbfenfl

SRir in be« petrfcfier« leicbtctjürnter ©eele jeugt.

@e|}ampf ber 9iop unb ©timmenlaut! ©ie ftnb«, ft( na^tt!

CSc ttitt jur ©fite.)

^etet bet ®ro$(. JCatbartna. ®ocbon. SSlon6 be
la Groif. ®efolge.

^eter.
ermübet ^at mft^ unfet ffiitt; gefittt e« Sit,

©0 gcb» ivit eine ©trccfe.

(3um ®efolgeO
9!ur be« SBeg« »oran!

Unb ^attt am üBalb, ber ^cter«burg« SSeic^bilb begtctijt.

(Sa« ®efo(ge ab.)

Äatbattna (ficb umfcbauenb).

Äu« börrem erbretd) teimt empot bie Sifiet i)ltr,

Unbeimlicb fcbivingenb blafi : gefärbtet Solben 4paupt;

2)er iDrt tft öbe, ©icblcr finb »ob' gutb« unb SBolf.

3Dabintcn feigen ft^njcre Sdmpfe, lagern fi(f),

Die niebre ©pbäre bedenb ju be« |5orijünt«.

SBo ftnb wir 'i ®ren im gelben Siebt fcbcint alt ®cm4u't
Setborflen, faf)!, JRuinenbaft »on jentt -piJb'.

® orbon.
35ic Srümmer auf bem Sittenbügct, Gjarin, finb

SBa« übrig i|i »etblieben »on bem ebtenfcfitoß

Se« Äelben Jderanbet, (9Jen3«fi) jubenannt,

)

Sem (ieten Sentmal feine« ©iege«, nab bem ©ttom.
Jfuffteigen fiebft Su Sdmpfe be« Sabogafee«,

Set olelen Wuffifcben |)atben ©ine liegt »or un«.

.Ratbflttna.
Urbargemacbte« preife, tvem bet »oben febltl

Sie ©reppe jeigt bet 8anbc«füne Ueberfluß.

Safi unfrc ©een bampfen, nenn' icb ©(fiicflitfiteit,

SBctbraucb au« folcben ©ifiaalen nur gejtemt bem Sjac.

3crttümmert' ^fleranber« Sieioanabet SSau,

SBau'n »it ein Sentmat, toeitet nad) ginntanb« ®efümpf!
^etet.

gut beut tnbeffcn fcfilafcn toir in 9)etet«butg. —
®otbon, icb fcb' ben {jaufen bicbtgercibt am SBeg,

S5on iebcm Älter, .Rinber, Änaben, SSeib unb OTann.

e« fdieint, bie |)etmfcbt warb bem SSolfe funb; p« woH'it

SWtr Idrmenben ©efdjreie« SOSinfommgrüf'C roeibn

:

aSetcut bie SRfnfd)en! gerne mir ben lauten Äret«!

Sie Sugenb tji »orübet, reo ba« ^erj «rfdjnJoH,

fffienn jaucbjenb ftd) auf meinen ^fab bie SWenge go(t,

SBte um ben 9>fleger munter tanjt bet »fenen ©toct

gür fte iu leben, fterben, beifd)t mein Äönig« = ®ib,

Sod) ibren Sant tann itfi entbebten.

Set © p d b «t (oorttetenb).

©enbe niefit,

entfenbe niAt ben »oten, groft Sid) tdufcfienb, Jptxt

3um bbfcn ^öbel, feelenlc« gleicfi trdgem Äotb.

entgegen bd't « Seinet Siebe b'tl'seni ^feil

Sen ©cbilb, ben fiebenbdut'gen. Untet bem befptfc^t

©c feine geinbfcbaft. ®ruß ju meiben, waHen pe

Abwärt« binwcg »ot Seinem Sttabn. euborfo,

Sie ftet«bcrette Seugcrin be« Uebel« fprat^,

6te aber fogcn gierig ein ber JRebe ®ift.

Sie« jeigt ein guter Untettban f flic^tfcbutbig an.

$etet.
aSW fagte 3ene?

©pdber.
©rdutlcbe« öerbetben rief

©ie ftfiduminb au«; be« .perrfdiet« unb ber ©einen ©tari.

Rietet.

SSetna^ ba« SSolf fie gldubig 7

' © }) d b « t.

8eib t(t .&oben trifft

ein offne« O^t bet Klebern.

34*
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Spricht fi« öfter« fo?
© p d 1) c r.

ffiBo ®dn<r -^afT« ©tliclje jufummtnflctjn.

Äa ti)arina.
SSSo^nt tiefet: 5£Bal)nrei| f)ict itn gvci'n 6ci ®raä unb Hübl

© p 4 f) e r.

3n jenem alten H)etf6einooHen Stümmcrtau
S)ott ift ibc ^orfl, feltSem fic fc^tecfetoergottne (Sunjl

SDe« 4>«in entließ au« ©cljlüffetburgö gefitengev ^aff.
^ a t ^ a t i n a.

Itnl) fle^t iai Kautt^ier töglici) oot au« feiner ÄluffJ
© p d 5 e r.

So lanfl bet Zag baurt, ruljt fie ftumm in jenem ©tf)Utf,

Unnabbac, (äule bei bcn ©ulen, ©taub im ©taub,
Setftötte mit ScvPüvtcm, SSIinti' in ®unfelf)eit.

fDcä) wenn bcS «benb« feuc^tec £uft SJIacbttiöüel rccdft,

aSetlälit auci) fie gebefenten ©rf)ri«« tic öbe Säurg,

Unb tiefe |)aib' unimeffenb facfjt, langfamen ©ang«,
2Bic Äettenjtcljnb ber Jlunb'ge mipt Sanbeigentljum,

©0 mattt fie niutmelnb ibtc« 3orn« ®cuntfiüct ficö o6.

jCiuetburcft bann fcbneibenb bicS ©eidnbe, fleljt fic lang
©etecften Zxmi, Silbfdulenftarr, o ÄönigSpaat
auf JDeinem ?ila|, luo if)rc6 "Uatri Wittelpuntt.

)Da fireut fie bittern JlucfeeS Unglücföfamen au6,

Srauf tef)rt erleicijterten Wutijti fie jum nÄcI)l'gen ©rfjlof,

Unb morgen i»iebert)olet fic(), mai i)tut gefc^ai).

Jtatfjorina.
SOSa« regte biefeS ®riueU Sffiutb fo «)eftig auf?

© p d () e r.

S^r ftreng ®cfcf)icf, berettet burrf) ©erec^tigfeit.

Äatljarina.
^ropljetenfpröet»' »nt^aHen iljrem 9)iunb ?

© p d ^ e r.

SSergtb

2)e« ?C6erTOi|e« fdtfc^tic^eS Sejeicftnen mir!
$ e t e r.

®enug; im ^allaft tünbe Seinen ÖJamen. &tf)l
(JDer ©pdt)er ab.)

SDrfl atefft laß, ®orbon, fofort oorfüljrcn.

((Sorbon ab.)

^at^arina.
SXonil

(SDJonS tritt ju tf)r.)

SSerfflge JDid& jnr tsüflen Srümmers^StauSnerin!
©ag, n>er Cid) fenbe, fpvic^ fobann: )l!on il)rer Äunfl
©ei »iet beS SJü^mcn« mit gemacf)t. 2)ie ganje 3eit

SBef)t burchäufor(rt)en, t)abe ficaurf) Seit genug.

2)e« |)orte« ©ctjerflein nur begefjc' idi; nur tei Sag«,
S2ur meine« tnorgcnben ndcljffen Sag« (Jreigniffe.

®ülb leg' in ber Ä(ifufcl)e *)anb ! 2)enn nirfjt umfoni?,

Slein »on ten Äunten baar beja^lt, fprtfht ba« ®ewer6.
gut einer ßjarin fjofee ©tellung ungefcbictt,

aXag tiefem |)anbn)ert beffer eignen tftr SSerftanb,

(SOion« be la ßroir ab.)

^eter. .Katharina.

?>eter.
SBarum ber fc^on ©ebeugtcn norf) be« .^c^ne« ©t^Iag?

Ä a tf)arina.
8Son Sebem, wa« barbringt baS Sanb an ^tücFiten, fall'«

iCem lierrn, ber .^errin 3infen. Jelb unb ^eerb« jinp,

Sergroette, Sagben, |)anfcet« SSortljeil, Sifjeberei;

3in«bar tH TCHe« ber 2llle« fct)&|cnbcn Gewalt.
Unb irf) entijbbe biefem ffioben nicfjt ba« 3?ecf)t7

(£t trdgt, »ernaf)mft iDu, feltne ©aat ber Sffieiffagung.

SJefreiungen ftnb unerlaubt; icf) jeljnf iFjn ab

3n bem, i»a« außer üDijlcln l)ier allein gebeizt.

?)eter.
%n bem aSerfalTtag gel)en erft, Äatfjarina, 3in»
Unb 3e6nten ein

!

Äaff)arina.
9Sir ftdnbe biefer Sag nocft au«

Srnftfragenb rufit S)ein SBIicf auf mir, bocfj is!t) oermag
2(utn)ürt ju geben. 3n ber Sebe tvilbcm (Sraun,— Unb nahe frdcfejt ber .&afferin ®iftf»rü^nber 33Iunb —
.&ier rcag' ict)'« 2)ir ju fagen; ja, itt) fül)lc mic§

9Jun ebenbürtig, ©leicfee ®(eicl)cm jugefellt!

25enn (jin nacft 93Jo«tau fül)rte|! JDu bie Sitternbe,

jDie Unerf(f)tocfne, Sapfre ftafi ®u Ijeimgcbracbt.

jBer Sraum gerann ju ®olbgcbieaner Sßtrtlicljteit,

3c() »uucbe fteilig, unöevleMicfc ! ©eiber ®u
.^afl ©eine SOJac^t an mir" tcrloren. Bicfe Stirn
Unitci;lop btr Seifen, ber ewiglich jbefrt)ltmenbe.

®en Äoifertücljter au« SB»iianj frut^flo« geiviitif^t!

SSon beiben ©djultern vouftlient) oiogte >Purpuc(amnit,

©alb6l empfing icl) auf ter Jtngftgenefnen SBruft,

2)em Strom be« Sßanbelbarcn iviiß iti; mirt) enttaue^t.

^ e t e r.

®u feieit (c^on SRegentin, nicijt, ba« nteinejl iDal
Äatljarina.

2)i« Untertl)anin, mein' ic^, marb niemal« gefrönt,

$ e t e r.

SKetall ift Seichen, i c^ Bergabt' e«, ^alt' e« feft!

.&anb nimmt, lua« ^anb gegeben Ijat, ivüljl nur gette^n.

Sie Jrau, bie mit jur ©eite figet, muß bocb aucb

2)e« »ptage« mttti) gcjieret fe»n. üSerftei))! ®u micf)?

2Cu« ®üte ©cl)it)arf)t)eit folgern ifl ber S()or«n ©rljluß.

Sd) will JDid) nirfjt erfcftrccfen ! .§)offnung bleibe Dir.
5Diag fein, ter SBorfag, ©(tattengleici) in mit gefeimf,

)Da meine« armen eof)ne« böfe ©tunbe frf)lug,

SBdcbft, reift jum S>ici)t! Ji'ir jegt inbeffen, faffc bie«:

Sft ©einer SKoStau; Jtrone JJitl) beraufcljenb (äcj

3iettat5 unb ©cbmuct; unb ivirb fie jemal« meljr, fi( roirb'«

Slüt für bie mdp'ge, ftillgebulb'ge Sffiatterin.

jDenn, meine ®ute, itb'ficr JDing' Jtutbruc^ unb Äern
©rtoirbt ber aKenfct) tieffcl)reeigenb nur. Stumm reift fcer

^eu't
S5om Ort ben 25emant,- fieimtic^ Hopft uon tiefet Sant
SDie 5^etl' tet Jifiter. Äomnit man leergefd)t»dgt9 wo^f,

Muf breitem ^eenveg, fd)lenbet^aft, i»'« ©d)aggeivülb,

3um ©itrein ber iReid)SfIeinobien'.' SBcife grub ben ©ang
)Der ©inngcivalt'ge SSeilter in 9Serborgenl)eit.

Sei« tafte burd) ba« iDunfel Sicfe! a3efd)eibcn pod^'!

S)em ©tnile tljut ber ern|l« .&üter auf bie Z^üv.

SWon« be la 6roir (tritt ouf, »erilört).

Ä a t ^ a r i n a.

Surüd? — saJir würben eben ftreng iiom 6jar belefjtt,

aSir fei'n ba« große glitterpu|bel;ängte Jlinb.

©onatt) gebeut er felbet un« bie 7llbetnl)eit

!

gjion«, Seine ©d)icffalStunbc! ©prld)! SJBie bilbeten

®id) meine« Sag« ®eftalten ab im Saffenfagl
832 on«.

ßrforfc^e niäft, xoai id) get)ört! »Da« Siegel laß

"Uüf meinem aSunb

!

Äat^arina.
SSetbcrben war'«, wa« fte gefagtT

)Du ja^lteft wo^l ber ©ierigen ju fleinen fveii't

COJon«.
gur(f)tbaren ^rei« beja^lefl ®u ! Qt tvirb jDlc^ me^t
2t(« (ine Si;rdne toften!

Äat^arina.
©0 erfc^cecflicö flang'«?

Sie Sapferfeit, wenn Scanner beben, flief)t jur Jrau.
fflJein große« 8elb erfa()ren iviH id) alfobalb!

QJeter.
iDa« ifl be« freeet^aften ©piel« SSejauberung.

ffliit Unoernünftigem äu fcljerjen n)dl)nt ber SSenfcß,

®etinge fc^eint'«. iDodi) angerufen faum, bel)erv(cbt

®id) fd;on ber JDdmon, welchem wir bie Mugen foU'n
Surd)au« t!erfd)liißen, ober jum gcrcd)ten Äampf
SSereit entgegen in ber Sugenb 3Xu(f)e fttljn.

Suctt nid)t bie Sippe l)eiß unb rofi), fe(infüd)tig Sir?
güfgt nicf)t bie SStuft, com Sffiunfd) enipotgeflütmt? 6« warb
Öiwa« getrieben, welifte« icl) »erböte, wir'«
3u Ijinbetn nocl). 3«§t werbe biefe« .^irngefpinft

©üfovt t)inau«gefd)üttet in bie fjetl'ge 8uft,

Sie an« Sünfle löfenb tilgt! — 3Ba« trug fic^ jttT

SMon«.
Jtufriegelft Su bfe armen Sippen mdtfjtiglicfi,

Sie gern Berfc^toffen blieben, weil bei Seiten boc5

Sie ein fic^ üben muffen, immer fo ju fein!

StJ) fbnnte, raunt ein Mftnen beutlirf):f!üi}etnb ju,

Unfel'gen 2£u«gang roenben Bom lebenb'gen |)aupt,

SBagt' it^, ber (ärfte, Sffiiberfianb; oerbliebc ftumm,
Unb fprengte, mit Ber^dngtem Bügel jagenb, fort

aSon ter ®raunbelatnen ^oibe! Kafllo«, bi« ba« Sof
Km fernen Orenjftein unter mir jufammenbrdi^'.

Sort Idg irf) matt, gerettet; litte, lebte bod).

5(Uein jur Seiäfeeit nidit erjog mit6 l)of)e« ®Iücf;

3u Ijanteln, wie fie mögen, ifi ber Jlön'ge SRac^t,

Se« Sienet« ®»)c' ifl bulbenbe ®elaffen^eit

Unb ablidjäfefte« ©c^weigeii.

Äatftar tna.
©ine« Siener« ^flidit

3ft, feinen Sienft ausüben. Sen »erfdumcft Su. -

Slat^ Seinem Sranfe Iec()
j' it^ , a^ion« ! Sieic^ mir ben Sran(

!
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Sffielcfi Coo« «tfann i<r Äranecn näc^Rim Sag ii« grai»?

SRon«.

Sßict ©lud; etfüffang innetlicf)|l fltnüftrtfm iSunfc^i

,,®it fti ju niM9«n au«9«ufne Äüifatu."
Ä a t () a r i n a.

Mnb baS roar unfxiloolle Äunbe Dir, SIRonJl

3* msiitti, mi X)l^ 61 trifft.

ftter.
Unb mic6 juflWcl^.

6tt prop^Jätife mir bin Sob. !IB«ef)al6 bte gurc^t?

Woni.
SBom Sob« roat bi« Ktbc. 3u ber Jurcfjt tfl ®runb.

?5 1 1 e r.

»eftraft' i(^ i«mat« eine« Scittcn Jt^l an 2)(r''.

J$ati)a(ina.

Ct^oU JDic^, »Du ®ei(^li*cr!

SKonä.
^inwca'. SfBer flitbl

asfc mmn Unfc^ulb (üfcn 3uätnif)auc§ juvücJ?

aSa« (aflt «7
Äa t^arina.

Unt)(cfidnblicf)e«.

ftttv.
Xiai 8((t ®»tt!

^atljacina.
2BU &«»!

Q? eter.

Saß bkfi« Äna6«n Srfjtccf unb ©«ufjittaut
SDit «nöetjiänbac^ fcfcn!

Äaf Mtlna.
Cattjcn niu0 i(f) nur!

3ft ÄaM<«8 Will auSjujinr.cn! SSst btijtttl)

aSafjrfjgtn luiK, n\mie büd) SSaljrfcfecinlicbcS.

5ßot mdnet gtünblicbicingcfitärfttn SJi(^tigf<it

6t»^Jl iDu gejunb, Äraftftro6cn6 . .

.

^tttx.

.Katharina.
gaft jDu 9«feufjt?

9>etet;.

3(5 feufjt« nit^t.

Äat^artna.
Qi tarn mir ror, aU fcufjtcfl ©u,

jDa ITffnCT frÄftigtn ©«funbfjcit Ui) txwä^at.
5)et«r.

2>tt inü.
®orbon (jurüdffommenb).

Die Kofle ütfjtn an l«« SBal^c« Kanb.
^et«r ( ju .Saff)atin<n).

©0 reif« b«nn nacf) ^tta^burg; crrcart mtc^ nic^t

4)«ut abtnb, ic^ tiab' auf\Tt)alb ®ifcf)iäfte norf;.

Jlatf)art na.
3* fcf)nb' in 25emul^. Sicfgjffnftcn fHadsni ftf^t
Surccbtgtnjitfn« Ucbctinutt): ©rrgip it)n, S3t\t'.

25« brnttn ^mxveg, untrfpricflicf) , wU äu fogft,
SWtib' ttt) f)infort. 3)«n angetü^mten bunfcin Sang
Soa onfi'9 fu({)«n mtine fcfimacbe Säljigtdt.

(3u aSonS).
®u über ruf in 2)ir b^erit Sein ?tbtn ma^l
Tiii Süljrtr, ali Segidttr raarbft Du angfftfUt.

^0^ über fffcinaler ÜBrücfen ©tcg, JCbgrünbjn bic^t
aSorübtr rainbtt ficf) b« ^fab , Wacfetcinget^üat.

Kuf TOe(T«n 7rrm bie gürfun bort ficf) lehnen mup,
©et il«be f«ft! JDm ©t^minbtl bann' er weit ^inwefl!

(.Sat()arina unb SSon« a8.

)

93ct«t unb Sorben.

aSerfe^rte ©terne lenfen meinen Juß unb Arm,
(Serealtfamteiten auöjuüben gegen Ginn
Unb eign« Sldgung, fi-fjlecljterfreut »on &erbem äroana. '

feubotienS barfjt' icö fonber 3?egung. „2(bgetl)an
Sfl Hefe minbeftenä !" fprarf) ic{) fro^. ©ocl) »vett gefefi«,
®i« brangt fjeran [tc^, nötl^igcnb.

® orbo n.

„ ,...,., .,, ,,
<Biii)M Ber6lie6

UnfdjdblicO ntc^t bi« heftige ju @c{)lü|Tet6urfl'J

^ e t e r.
Auftritte würben mir berichtet, f([)Iimmf?er Art,
©e!)emmter in fic6 abgefperrter Sobercuth
^erjucfungen. ®a6 Söiitgefü^l erredc&te mi*,
^ai ftanfltcf), f,o(f, Bon JJrdntli fjcn gerriefcn, wir«,
2)ap femeö «(bin« rdnc i8«lifle(5alt erblü^i'.

(Setbft letbenb , iad)t' icft i^jter eriben, orbncfe

:

Gntlaffen bürfe icanbern fie, gemii^ bem SJßunftf).

SJun banft fte mir mit 51ürf)en, pftanit ben eiä6re;Ä<iin

2)en Seelen oieler 9)!enfc()<n ein. ©ie wagt ficf) frerf)

©elbft an bie ffiattin, treift^)erfu(flen^. — S5»ltebe(cl)«ln,

Unb (cf)Iüffe Sügcl, etfreulirf) ä3imüi)rbürfienbcn !
-

6tl)(au mifrf)t fit unfrcr alten Swietra.tt €tüj!«, taott

3m .öerentopfe burrfjeinanber ii)x (äebidu.

3rf) fürchte, Oorbon, «ac()geboren auö bem S(ut

2)tr tobten geinbe jitljt berdt« ein fri(c()i6 ^!tx

©etüflet auf ium ©trdte ! OTatfrf) unb Äampfjignol

ertlinget auä ber ©eberin Drommetenten'.

3^s ©cf)mett«rn ^emm' Idj.

Qtorbon.
©tirbt p«, |)«tr?

9 e t ( V.

®em ?t(f)t iebo*, bem jeig' i^ fit, bem SageSlicbt.

Zn meinen Sag gebietenb jwing' ben Draci)en 3t9-

Cinötcn finb ei, bie ba« einbcrn auferjiebn,

Den ©reif, ba« ^firb mit glügelnl 3eber ®ei{l, fctalinjt

«Som ©onnenfrfjefnc, wirft ben ©(fjatten. 2lngeftt;aut

3n nüctitvrner OefeUen Ärdfe, frfirumpft 'Ülraun

3ur SEurjd ein ; 8inbwürmer werben ©djldugeldjen.

3n Petersburg ifi »iel ©erdufiö ber St)itigftit,

Da« übirfcüUt woijl müpigeS ^ropfjetenwott,

Da rerf)ntt, jäblet, mi^t man. iöalb ergtünbet ifl

aSon meinen SRathcmatiJ.rn aurf) baS Problem.

Unb weil bie ©trafen breitgebaut unb grabe finb,

©ebtit^t ber SBintel, ber beS 5Kuf.S ©cijo wectt.

®or t n.

2)u willft nat^ Petersburg fie führen 1

5)eter.
3(trerbing«.

Deshalb beiteilt' i(f) ffioffe. iÄun, mein_ treuer SKann,

©ebrouct)' ich Deiner -pülfe. ®eb, erölTne Du
3^r meines SBillenS unatdnbcrlicben S(l)luf.

S2icf)tS finn' ich il)r mit recfttem ©runbe .SrdnfenbeS;

Das .&au6 lafi' icf) il)r ruften bort, bequem unb ftitl

entlegen, baj tie Wcubegier fit nicht »erlegt.

Auffielt cerorbn' icf), fanft«, iiemlicf)c; ®e»alt
©ei ferne, wenn beftfeeibtn fie ju leben wti^.

Die9 8"b, in ftrenggemefincr SBeife rebenb, funb,

iBefeftlenb, wie bem Soten Deines .^errfcfierS jiemf,

ajor .^ärte braucfj' irf; niefit ju warnen, Dicft, ben ®ref*.

.^ier will ict) Deiner, iijxex Ijarren; bring' fie jc^neH.

® of bon.
Saß ungeftört bie Seibige.

^ c t e r.

SBie gern gefc^ifj'St

Unb möchte nur bie Sumenib' im büRern i)ai«

gür fiel) erf)eben jeben fcfjitffien giucfrgefang!

Denn il)ren ©egen wal)rlict) fjab' ict) nicf)t serbient.

6ie aber jtrcbt in mein ®ebiet. 58?it SaumeltranI
ßrregt fie ftifcfte Jiräfte ienem Ungetl;üm:

Dem bummen, bumpfen, träggewali'gcn SBiberftanb.

Unb weil auf ©rben ifcre ®cf)lacf)t »erloren ging,

aSewaffnete bie .^btte fie. 8dct)finnig fdl)'

3ef) fo!cf)em Sreiben, bulbenb jul 3cf) warf ber ^tft

Des eignen ©obneS &eicf)e l)emmenb in ben äBeg,

Unb nun liep' ic^ pe rafen?
® orb on.
3öngfl erjd^He mit

De« grembe, ber baS 8anb bcfuct)t, bie SBunbermd^».

©in Kitter, ftolj unb tapfer o^ne ®lcicf)en, jlritt

SOlit einem Saubertunb'gen geinbe, ber ficö balb

3um 25ären wanbelte, eöwc bann, brauf Siger warb.
Den ffidren, Söwen, Siger fcfclug beS SKitterS ©cfjwert
aiS unbetcutenbifleineS SCRäuScfjen ftfilüpft julegt

ermattet fcton, ber ®fgner in ber .pöt)(e ©palt,
Älaglaut erljebenb, Ängftge>iudtt. Der SHitter bringt

SSac§ in bie 3uf[uc^t, feincS JeinbeS dußetjte.

g)eter.

Du Mei6|l ben ©c^lu? mir fcljulbig.

©orbon.
©cfienf iftm ©tauben, .&etr!

2Cm anbern sDJorgen färben fie ben ©ieger tobt,

3war unrerwuntet, bocf) entftdlten 3(ngeficf)tS,

Die eblen Siige ganj »erjerrt »om legten ©rf)rect.

^eter.
SBaS töbtete ben Mitter?

©orbon.
Das erfuljr man nicftf.

gr 6at »ermut^litfi ®raufereS, als 58dr unb 86ro'

Unb Siger in beS glücttigtn aSetfttcf 8efef)n.
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535antome trägt ber roarme ©(f)oü0 bcS OTdt)cc{)«n« au«

!

3cf) bin titi fpdttcn Otiten iaUtt Malaiin.

® rb 11.

®c()ic( tnid) in be« yf)antomti .pöfjte nicftt ju Slad^t!

gj « t e r.

®a8 gUbet fjdtt' ic^ n(mmcrmcf)r fn Dir gjfut^t.

(Sorben.
3a, i(t» begrdf e«, fonbctbar erfrfjein' irt) 23it.

^ c t c r.

©0 fitivdrmt in (äincm 5>unttc fcl6ft bcr Sucfjtiflftc

(Sorbo n.

SBie f«it umftricft unS früi)il«c 3al)r ©rlnntrung!
'Peter.

5Kit SBorten (pül« biefen Äinbertraum fjinrocg.

(So rbo n.

25en Äinberttaum ! — ®cf)ottlanb crjeugt in ieb«m S(an..
?)etcr.

^Jtop^eten'! aSo^jtfeil ift fonarf) SlBeiSfjeit bei ©uc^.

® rb on.

SDie SOJenfc^cn, bie behaftet finb mit second sight.

5» e t e r.

2)em angebotnen Uebel! ©ie war frei baoon.

®orb n.

'iiud) Sammer treibt bie ©eclen au« beä gleifc^e« Gnfl'

^ e t e r.

günf Sinne faffen, wag f)icnicben faßtic^ i|t.

® or b on.

Unermepticf) furcOtbar iväcfjft bie Äraft SBeriweifetnber

!

^eter.
Unb reelc^e Siefen fc^auet ber erbosten ©d^wunfl?

® orbon.
•Der gßelt betünd&te SRiffe.

9) et er.

Wai erblidCen wir?
® orbon.

girniß beS .&offcn«, SBünfcljenS, eitler Sdufc^ungen.

^ c t e r.

©0 fcijreit' in Scner Äiaufe ®u forglofcn gjJutl)«

!

®cnn id) bin ol)ne SBunfii) unb .Hoffnung, (dngft enftduf4|t.

5ICRitl)tn bcr aBjt)vi)cit loi'ip icf) ivofjl fo »ict, al« fie.

SSenn unfif()tbatjget)Hme .&dnbe ftellten, grcunb,

®ic Scigtr unfrcö Siffctblatt«, fo ivdre mein«

®i'r (5i)rc wexti) gewefsn ! Übet nie erfuf)r

3(t ?(nfcri:« al« ®emeine6, I'eici)t6e9r«flict)e«.

Sonft galt J)ir meine SRcbe rvai. öSernimm: bie« ift

DJur Sug, f« iva^r 2)u Beine« äSatcr« SKamcn trdgjl.

® rb on.

Sei) bin ein QSBaifenfinbelfinb , ic^ tenn' i^n nicijt.

?ietcr.

<5« braucht ia auffe ein tiarer ®a| Sctf)cuern« nic^t.

jDicl) überzeugen fönnt' icf) gleitf). (Suboria

SSeiffagtc [i^o, turj juoor, lua« nicijt gefcf)if^t,

53Seil grabe bamal«, grab' im felb'gcn 2(ugen&li(£

3n tieffter ffirufJ icf) bcf[en ®t'gcntl)cit ocrfügt.

® orb on.

©e^orcfie ®ir SSerfügenbcm bie 3eit, wie ici)!

( ©orbon ab.)

Ce« iji 92acf)t genjorben.)

^ettv (attein).

.^erjflopfenb fcfjreitet er oon f)innen. ®tüdE(icf)er,

jDcm bicfe bangen @cf)ldgc nocfe ber Singe 9)ul«

iSrofireicft oerbürgen ! !8e()enb jegt, beruhigt bann,

SRit neuer üieb' umHammcrt JDtin ®emütl) bie SBelt.

SSerliebft iDu mict)? >Becftet)ft Su ben, grül)müti)ifltr,

SDe« ©cele 9Jacl)tfro)tfiarrer (SifeSfpieget warb?
Senn ber ermartung SHati) oerlor \<t) ! Ungejlait,

©c^rocr, SOiaffen^aft, wie grauer )8orn>clt Urgebirg,

aSebectt ecfüUung meine« ®afle« bunfeln ®runb.
Unb, ©terne, unter ©urem riici)cn £icl)te figt

((£r fegt ficf) auf einen ©tdn.)
®er ttieiten Cdnberftredfen allaärmfter a»ann!
3c^ tbat ba« Unnatiirlirf)e, be« Ceben« ©cf)ein

jDer aJiipgeburt ju geben. SJÜcft bebüntt, e« fei

Ser SRutjm, bie ®r5pe, roie bie 9Kacl)t jU 8anb unb SSeer,

^l« beren Scböpfer mic^ ber 9}?enfcf)en Bunge nennt,

2(ucft burcf) 9)!ect)anlE ju ert)a(ten, Sruct unb @tof',

2)urcf) SBalJer, geu'r. Unb (So;cf)eS ^ab' icf) eingetaafc^t

gür ba«, raornacf) in feinem jpimmel felbft ein ®ott

@icb cinfl gefeint: @efül)l be« SSater« 1 3cf) oerliep

iDa« S5tcnfcf)lict)e, nun leib' icf) Uebermcnfct)licl)e«.

3a, aucf) be« testen Ärofte« le|ter ©c^immer (c^manbl

(Durc^ meinen Söinter flog e«, tvt« ber ®onnenf}raf)t

3m 3anuar; fie bürfe micft beerben. SÖIitb

3m fcf)rofftrbaufen finftern .&aufe jünbe fie
2)e« .&i;«rbe« fcl)bne fitt'ge ®lutl)en niüttcrlicö.

.Ratfjjrina, QJeter! Biffer Kamen SBunb »erglicfi

S>e« fcf)a>i:ren 25afein« tiefempfunbnen aBiberflreit;

?£cft, immer, mai mir mangelte; begriff id)'« nic^t?

3e|t foßte fie bie Ä6nig«probe ir)of)t be|lef)n

3m 2)om ju 33io«£au. SSJef)e mirl ©liegen ijl

JDie ®cl)ülcrin. £)er ©cbeitelpuntt be« ®lücte« triff

3n SBürb'gen würbige« JBerouptfcin. Wuf)ig nimmt
ein ebler fflienfrf), wooon er benft: iDu f)aft'« oerbient;

Unb wahren 5ür|len bducfjt ber ^Jurpur fcf)auerlic().

Sie aber pruntt unb fpreijet ficf). JDcr 3ofe gleicl,

SSegeiftert oom gtfrf)entt«n JRleibe ! 2)a erfc^eint

Sßerborbne« SBefen, niebrer .fJcrfunft ©inne«artl
3n folcf)en ©tunben btid)t f)eroor ba« Snnerfie

;

JDie 2(nbern prüf am atIgea>ol)nten Sauf be« Sag«,
Senn if)re ^Jflicftt ift Sagcßwetf, gen3i)^nliti)e«

;

2(m Ungemeinen aber mip ben .^errfcfjer ab,

25a er im ®uten, ©cftlimmen, Ungel)euerfte«

ertragen mufj. 3rrtl)um »crlap micft, freunblic^erl

9Jie wirb fie SRuplanb« au«gerufne Äaiferin. —
gü5I'tif«r Stein, in Beine gafern graben ficfe

Bie Singer ein ! Bir fagt mit wilb'em, wunbem Brudt
©ein gauj ®ef)eimnip fciiweigenb ein jerftörter ®rei«.
.g>ier unbef)orcI)t, erleicfttre Bicf) im Ätagelaut,

SZatur! S mein jertipner, ©cf)merjburc^wüf)lter Seibl

Ärf) ! ^cf) ; SEBarb eine« Jeuerberge« Caoaflrom
3n micfe »erlegt, barin ju füijlen'i — Boc^ e« na^t.

SJun wictle bid) in beine Selben ! 3Juf)e groß

Vuf gropem @tenb, 2£obc«t)eiter, fiillgefaptl

(Siorbon (tritt wieber auf).

©orbon.
JESar e« ^ier] ©c^au' icf) ben Äaifer?

?>eter.

2(uf bem ©teine ru^t er au«.
SDBiberjlrebte fie?

®orbor.'
©f« folgt mir. SBa« Btt woKteft, Wirb 9«fcf)e^n.

^eter.
ffiRic^) erfreut, bap fie ge^orfamt.

® orbon.
aXeinfl Bu, bap ftc Bir ge^orei&t?

f e t « r.

©agteft ja, fie fommc willig.

® orbon.
aSon bem eignen ®eift gefül^rt.

Q) e t e r.

©nblic^ mübe liefer SReben bin ic^, ®orbon, wiffe ba«!
® rb n.

SBiffeBu, bap mir erfpart warb, il)r ju bringen Bein ®<&eip.

feter.
Xrafft Bu fc^on fie unterwege« t

®orbon.
SJein , iebot^ in i^rem .&au«

^rrte fie be« SSoten fe^nlicf)ft.

¥«ter.
Beffen Tfuffrag nur ge^brt

JDiefer Oebe tauber glugfanb?
® orbon.

grage fie, wer ifcr'« »erriet^.

SKdben meiner ©inne Seugnip, ba« permag icfj.

g)eter.
Ceg' e« ab.

® orbon.
iDurt^ be« 8Sorf)of« ©c^utt geftiegen, trat ic^ »n ber ^fextt

SRatjttt,

S^re« Bienfte« quitt, »ereinfamt, fianb fie fc^warj im 5£Son;

benlic^t;

Unb baneben über ©teine »on jerfaHner aSaucrn SJing

©cblüpft empcrgefiteud)te« .&ocf)wilb, ungef)emmt, ba« fic6 gea|t.

Bn btr Ärduter wtlbcntfprupnem ,
grünem SBurfjerüberflup.

9Sor mir fal) id) »ielgeflalt'ger SBaujerftörung fd)5ne« Bilb,

Jlu« bem ®ra«, ^loci) über a)Jann«ldng' , SJaltenflarrenbe«

®ewirr,

95feilerfcl)dft' unb etngefunfncr ®lebflbdd)er ©parrenroerf.

®(genüber au« bem SBanbfiücf , ftef)n geblieben, aber ftammt'

Sinjeln, trüberf)ellt ein jenfter! — S2un, jufammen mic^

gerafft,

2(uf be« ®ilb« getretnem ?)fabe fcf)ritt icf) »orwdrt« , ©c^wert
im 2trm.

Unb icfi taftet' , unb icf) tappte a^ifctt^n ©ruben l[)atbbeb;cft,
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aStunntn, 'Sannhaut : üitxwa^fmn, ftrautfefnb tiücft btm euboria (munnrtnb).

fcfclimmcn 3M. ö JDu in fccJ 9<b«ti6 ftbotfl<tft fato' iiii^«t[}oIäi«nt« Sob!

Kn iet SBcniffttipp' ^inaufrcdtt« fcfiivang id) micft jur Jlfis 55« tu:.

flritbüc, Si^ic^t murmU tOu Uii !

Unb id5 l^otc^f, anjftftnb ii«« Ätzern. Drinnen fpracl) c« rau^ öuboita.
unb tfef: Stüff) setfpot' 1<|) bw 8ufl!

„Saft^ bi« flolbncn Sctu^e xtid) mit! iBor tcr S^ür« lauftet ^tttx.
bcr TOann, ©pric^ (out!

sndbc^cn , tve((^(r fommt ju führen uni juni Sjac nat^ $« CuboHa.
tcrSburg." SJo(^ fofl' i(ft an jDtt:,

Muf, entff^cn fm ®«niüt^e, riß b« fforte SBut^t itf) frfinfH: aSorfc^UKrfenbj ©ÜJ'I An iii SSaxUni fl«!)iimburrf)btln9<n*

„^axxt nut «in wen'gcS" — rief fi« — „gleich bsxdt bin id) bet liiblit^rr iCVual

!

ju flel)n! ?)et«r.

et^tectflfffffcK ffanb ic^, fcdaucnb, in b«t J^anb Ux Atinfe Jptxftaxxt fi« noc^ mit, bocf) fie f)6r«t micfj nic^t. 93un flt»

eätiff. ^ocd)', obUge bin 3)omp!

Tfuf b« SruV, krt offnin, erjtanb f(|tt fie gehobnen gu$, euboria.
Unb i^r SOidbcfxn banb btt ®clb(*ut) funngcnjitfte Starter fe^. ©i<fliau(tjtnbe Jreub«, b<n ft^wdcfclic^en ©prung b<« bejdc^s

„Seft bcn SJiantell" tief fte. «miitfam, an Den iiipfeln fo^roer, neten Opfer« ju (c^aunl

gefaxt, ^ettx.
^6l> bcn fc6mc(j6«6Iflmten SWantet aufi ber Sruf)' bie iOim' 3d) befehle kern Unfinn : Sd^tceige ! 2)ir rafct be« 5B«rffan»

empor, iti gebiitinbcr Sag

!

Ueber Sefbrocf, SJüebct roarf fte baufcftig feine tunfe iSaft, (©t tiifint fic^ i^r, tritt aber betroffen jurürf.)

Unb in galten, fteifgebrorijnen , rcallt' er um bie Stfirccflirfi«, Öuboria.
SGBelcfte brauf, mir jugttettet, f}oMsn Sitmmlaut« alfo fpracfe: ®o ergebe iDicf) tapft« utewige SJacbt ! So erftebf jum Äampf«
„gort! 3u melbfn niirf) bem ßjarenl SJur bie fflintc fe^= b<n ©ttjflbl

let no(6. 95>arum mei(t)ft Su iurüct?

Qft' JDu auSgerebef, natt ibnt geRgefcfimücft bi« QJrieftettn." ^tttx.
Unb ^inab bi« Stifg« fcfiritt ic^, fürrfitcnb, rücfwdrtÄ, ba0 SIBen «tblidf ie^?

nicfit (Sraun Guboria.
Scfiannbelnb midj ergriff' unb fiürjfc, roenbet' irfj ben Wacfcn ai. 9Jun mic^.

3cne legte nun bie SBinbe, fc(;immernb, um bie Ijagre ®ttrn... 9>eter.
(Gubotia tritt auf in @olbfd)uf)n, smantel, mit einer Stirn« O ber fldglicficn Sammergcfialt

!

binbe. Zai funge 9.Tidi)*cn mit bet Jatfet t>or it)r f)er

)

®ifl jDu eS? 3fi fi« ba« cntfleifcfcte ®ebilb in bet gacfet

SZicfjt betrogen fjat 2)icf) 3rtfinn; fiel) fte felbet, rcie fie iß! oerratljenbem Olanj]
Sornig pnb bi« buntUn S3drf)tet »oc ber ©cljmerjen J^eilig« ®o ilUb in ©liebet gerünbet« gütle'!

tl)um, Suborta.
SSitfcr rdrfjen fit b«n einbrucfi, ge5' »ovuber, ba ift ®ott! 2>tt »«ißt ««.

JDiefe wirb ju feitrn wiffen, gefie, bie fie fic^ crfann

!

9tttx.
9) e t e r. £i« Äugen , o 5S«i6 {

©oH SSettUitung mfe^ b«fiegen] .g>«t bie JRop'! <&i wirb euboria.
9«rd|i. 25aß »«ißt 2)u ia quc^. SKüb roaren fie fcfion ; al« bem €o^n«

(®otbon ai.) ben Srant 2>u gereicht,

jDa «ntfloß ben «tft^öpften JBrunnen bi« ©ei)'.

euboria. 9)«t«r. ^ tttx.^
SBeib, liebteft SDu iftn?

euboria. euboria.
.&i«t; fl«6t, bi« ©u ri«f|J. 3a, im Sob.

9>«tet. ^«t«r.
golgfam; baS ifl gut. ©i« ift blinb!

euboria. . euboria.
.&eut fel)n wir unS ivieber, o 6jar. 9J«in, ji« fte()t.

QJeter. |)«t«r.
©pdt rernft 35u, inbeffen bei Seiten bocfi RefS gleic^miitl&igen Äe^c l^tfm!

©inncg CSebulb. euboria.
aBib«tftt«b«n bem .&etrn, frut^tlofeS ffiemiJbn ! eong ^dttft Stein, fi« fotgf.

Su ein ndßtge« &[M, ^tttt.
SBdt' «ntfc^ritten gejogenem Äreife nicfct fijbn SOianniueibtic^ Cor bem Tfeußerflen tref id^ jutöcf.

ber itrenbe gufi. Suboria.
Aber nun wirb b«t Steft bet befd)iebenen Seit 25tc »ctfließen jDot^ baS Meufietfi« tritt 4)aarfirdubenb anjegt, jum 9S«tni(§s

in rubiqem Strom, ten gerüflet, Sir na^il

.^dlfameS »ergejTenb--»ergefrene« ©ein, grtebbi:ingenbefi 2)unj (Si< nal^t ifcm )
fei ift naf). S3in bie SBetflerin ic§, bi« 23u tufeft unb frf)icffl, njie b« weei^s

O euboria, welchen bie «iferne ^fliAyt in bet Stbe ©efc^dft« feinben Saune bef)agtl

nicfct Roßt, SOJitgift l^ab' ic^ rinft ®ir gebtarfjt in baS i><tui, SOiitgift

ä)«t Iiart« fitt) feni bet unfcligen J>ing' ©tamttiefenbem Orauels bring' dcut' icö Dir ju.

gemifcf)! jC« reit SSeibe gefniet, ^o6 SOtuttet ba« S3rot, ^)ob SSatet ba«
euboria. .^eiligenbilb

aBri«5<it fpat auf; neä) ifl nötljig fie nicfit. SSalb, 6atb witb 06 bet »etenben .Jiaupt; baß gebeifie bet ©tfta| in bem Oös
fie nüglic^et f«inl tetoermefjrenben SBunb ;

astm?
f«t«t. Unb gewittt ^at bet ©«gen Scti jeig' «« IDit fieut. Slut

fjerauf ! 2fu« betSiefe herauf,

euboria. ®toßmdcf)tigec ®aben gefammett« Saft, 9)racf)t^etrli(t)«, iwi'itbig

®«! be« SWann«!
9>cter. 9)«ter.

SBarum mitl SBa^nwifige!
euboria. euborio.

«Benn ictft^mtttetten .^aupf« auf bem OTtat b«c SBanbclnb« 8«it^e

!

Iiaibe Zu liegft. 5)«t«t.

t~. , ,. ^ttex. ^a, »{«?
ec^on «tttufl i(f)'« ju rang'. 9?un ijetuntet bie ©t6u6' unb euboria.

ben SDiantel, ba« flittetnbe Sanb! Se|t Ibf irf) bi« ©c^nüt« com ®ut! —
aff.r k... a^^ _n „jl .

®"'oria. SBa« bi« iDitnit nic^it rcilfen, bem Mtätc oetfcfireeigt, unb b«t
»ui b«n »ienll auffc^mucft' i* mit Sufen unb 8ei6. .Rebfe ber ^ucfenbe SWunb,

^^ftit. ©a« «tfd^tt ba« jerfnittcrt« Äiffen, ber 9)fül)l, unb ba« tu^-

2Crmf«tige« eat»<ngef(^»d|! lofe ©ciilummergemac^.
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öt ift frant! Qi äctfrift if)n in SXmUtt ®c6iß! SKic^ 6t[ltaf'

um tti« Süje bi'c Qjac!

Den aSntüdten befeueret <4 Ux ®o(t! — ©orf) It^ ring', unb
bieSKifgift ludd'irf) noci) auf!

Kur iai U<6cl crblidEtt tcr fßeUUxia &nil, nic()t btc Äraft,
bte ia^ Ui'dct cer^üSt.

(5 uboria.
TCufbre&n flit *ie Slügel itfi ^tttcfjengctvMb«, uni fu fue^tn

bie ©tcltc jum ©arg.

E()' ba« Mag' tr 9ef(^toJTen, 6*(taubi'tc fK& ncufprojfcnb , So«
iaccn lOciDäit^-

ßcin SSitt' lü «inSStc^tS, fdn @tcc6<n dn ©po«; 6« aber

«tfd!)tt fS, octiiimmt'«.

Slii) ber SSafjlfc^aft ©d^macJ) narf) ber ©ünRlinge Sro|, nacfjbcr

SJäuber »erpvafl'cnbi'tn Wütt),

SDJorb, SOJorb an bcm Ätnb , an bfni ®attfn bcc SSorb, 9}iorb,

S32orb an bcm aSater zulegt!

6ä genüget bcr hungrigen ©ünbe ntcljt nic^r, weit fl41)nt ber

oer[cf)tingcnbe SJiunb!

©fe jcrflüdten ber SSötfer lebenbfgen 8et6, S?iil)rung in bem
fct)TOimnicnben 7tug',

JDenn bcr ^Al\(f)i)tit {ü^iit^ti ©rfnfcn bebcrffe, wie bcr Sc{)lange

gcfprenfcltc J^aut,

©ro^mutO wirb geheißen, ben blutenben gccunb auSptünbern,
ju f)c(fen bem Scinb.

Ueberwflttigenb brdngt fic^ ®e|ic^t an @efict)t! J!al)m werben bie

©(Urningen beS aßürtß,

ilBein ©taramein erreichet Unenblicft«« nicfjt; mirf) beflraf um
bie Süge ber ßjarl

^ etct.

©ie jtrafe bie Seit Tia^ erfüllte fic^'S ganj [a, erfuttte Jicf)

rafcnbcr gtuc^,

SKit ®cmeinfpruc§ faaft btn bürftigcn au« bcr «ertrauenbe

Staube bcS SCRann«.

«BaS bie Sf)ier' aufbauen, erreichet ben 3i»ecf, unb iai SOJeis

nfge t»4rc nur Staum'.'

3c^ bin, iä) war! £)arum reetbe icti fein bei ben SOJcinen.

3cft fegne bag Canb,

3c^ fegne bie Halmen be« gelbeg, ben SBalb! 3* fegne bie

SSätte, bot ©trom!
Seh fegne bie ^dufet im ®orf, in bcr ©tabt! 3cf) fegne ber

Wuttcr ©cburt

!

Su beftdnblgec aSo^lfa^rf fegnct Sic^ ein, SKufitanb, iDein

ficrbcnber ^clb

!

(ßt ergreift (Suboncn bei bcr .&anb.)

Solgl (®« fi<f)t ft*»« in bie SOBeltcX
©uboria.

@t6ren tvir nici)t!

?>eter.

SBof)in fiarrt fie benn nun?
(Suboria.

®l, roir galten bie ginger uns »or!

©taufam, auä ber Sieb' einluflenbem Kaufet) bem SStrbetber

in'i 2tntH| ju fe^n!

?) « t e r.

Kauft!) 1 Siebe l

(Suioxia.
9SerI)d«gt aber mtnbejlen« boc^ baS gel^arnift^te

Silb am Äamin!
^etcT.

Äat^orinen« ®ema({)! SKein Stlb!
((Sr fci)ldgt bie ^4nbe »or ba« ©ejtt^t.)

eubo):ia.
®lc fie füßt, wie ben Änaben fie ftreicfjett unb ^erjt

!

3^ ocrbente JDic biefe ©vgc Jungen ntcf)t ; tat ber Gjar £)ein<

2lrt boch gttannt.

©tumm tu^et ber Änab' an bec gütigen SSrufl, Sieblofen er«

roiebert er nictjt;

.,?C(6 Herrin, mir rufte ben fcf)(cunigcn Sob rceiffagenb bie

bie ®cdpltcl)e ju."

«Mein Jl^eurer, »ergiß e«, ®u bh'ibeH fo frlfc^ ! ©ei ru^ifly

lüir freuen uni Scib'

Stt ber greifieit ffiot^ auf beS Stibigcn ®cab . .

.

g)eter,

®orbon'.
(®r ftürjt oI)nmdcf)tig nieber.)

(Sorben (ei(t Ijerbci).

Sft « tobt 'i (Sr tnict bei bem ^ingcfuntcncn.)

©uboria.
ÜJun beginnt

Aufgang unb ootlcnbenbc SKarter Sriumpl^! äd^ttor finb bie

©ptoffen, ^inab

3n ©ibirifc^et SGSerte tiefunterften Sang; un}d()tb«r aber,

SWenfc^,

Sft ber ©fufen gehauene SOTeng' in be« SeibS JtbgtUBb «nb
ergiebigem ©cbac^t,

{©ie ftef)t hinter ber Sruppe.)

Zcrraffe am SKeere.
SOJorgen.

3aflttf(iS)in«f9. Spermann.
Ofiermann.

SJtcftt, Sagufc^inSfi), folge Seine« ®rotIS ©cbot!
Sem SKanne jiemt bie md^ige ®lcic()gi'iltigfcit.

SZot^wenbig iji bie Sl;öiin, f(f)au geladen ju.

3agu fc^inefii.
Uni aber l)dtf fie eben borf) fiii: nbtljig nii-ftt.

33Jit rcelcf)cr tünfllicf) = bcutlidjen Mtficbtlicbecit

aSerniieb fie unfcr 3wiegefprdcf) ! iOen ftummcn SBlii
?(ugn3eirf)cnb, «nb gercoi)n(er 2tnbeutungen ©ruß,
6cl)euctelt Srembfeeit, fonbctbare J\dlte fie,

©eitbem in 3:)io«fau ifjre ©lieber cingcijüat

®ie fct)immernb« SDülmatica. iCie Wtcne fagt:

®a bin itf) l ÖBeitcr tcmm' icl) aud) luo^l fonber ©uc^.
£> fterm an n.

©i« Idfit «8 merten, ift in unfret .panb baburc^.

8Benn man mir fcf)meicf)clt, tann Uf) jittern; ivagt ber ©totj,
entbehren nücf' ju wollen, bin icf) ijergefteHt.

8)2 ir roollf er lügen, fic^ belügt er. 23iefc ^rau
SBSar lang, icf) batf ti nun geftebn, mir fürrfjtetlii^j

©tets blieb mir unbureftbringbar ifjre ®rf)(auigfcit.

iSenn fie, baö 2Cug' »oll Stjrdnen, SlötentiSpclnb fprae^:
5S5ie müßt' ic^ bangen , te^nt' itf) micl) auf greunbc nit^t

©leitf) ®ir unb Seine«g(eicl)cn — micft burcftjUftt »in ®rau«.
SJatütlici) fcf)ien <i , iwar'g gewiffermaßcn aucf);

©ie ift bie 93iciflerin ber Äunft, fie glaubt an ftc^.

®cfdi)rlitt finb bie unbewußten Sdufcbenbcn !

SJun aber fiebt beö ®efcl)lect)teö ecl)ivd(()e flar 5er»or,

2)ag feiner alg ivir 9Jidnner einjufdöcln weiß,

Unb burtb ben ^ufjug fcftr gewanbt baö ©cf)iffc^en wirft,

X)0<f) »or bem fertigen ®efpinnjt Katblüö »crftummt.
3agufrf)in6fi).

©ie wirb ben JRntb äu ftbatren luiftcn! ©cfileit^enb wirb
3n biefe« .&ervf>i)cr« 2(benbffunbcn unfce SJiacbt

©ie untergraben; enblii-i) wirb gcf(l)el)n, wa6 Idngfl

s:iit iebeS ffllotgcnS J)iacl)crglüf)tcr ©traf)l gebraut.

SBir werben fallen, Oftermann! llmfonft Ijaji iDu,
SBcrgebcnfi l)abcn unfre« 3nncrn ©ti.be wir
.^inabgetdmpfr, Slutfcbulb gclabcn auf iai |)3upt!

ein britte«, jüngere« ©c^Tcftlcfbt crjfci)t für fifb

JDie Jatfct)«; Jrembe rarren bin, was wir tejafjlt.

O fter man n.

^ccrfü^rer if! bcr Sautenfpicler Won«, nicf)t waljr?
3tt) mag ben SJebinbublcr buleen.

309uf(l)in«fi?.
Bebten wir

3m ©tanb ber Orbnung , frei, bcretfjtigt, wüblgcf(f)ü|t

a^on ftatfer ©ugung , S^olfsgefübl unb ftiHem «Brauch,
jDann rubtc, fitb oertiaueni , würb'ge Ärnftigtcit.

2)oct bier i|t ailc« mögUtb- 3a ba« Sbörltbtfte

Grffbeint mir al« ba« ®laublicbftc! ®a« llngcfdöc
Regiert, unb bencn ©cbarffinn iit betannt genug,
e« ftfjwanb bie SScfte ; wüft barübcrljin crbrauft

SKecrflutt »on SSrarfcn einer frübern Seit beberft,

Unb unfrem SDiacbwerE. grcuntlicb trägt bie SBefte Äorf,
©a« ®olb, ber ffliarmor ftntt jum ®runb...

£) |i « r m a n n.

©c^E un»er()Offt

6rf5nt ber ^xäf)tit greifen mir au« Deinem SJiunb.

3agufcbin«f».
3t& preif« ni<f)t. 3^ äcitbne nur bie ®egcnwart.

Sflermann.
©ie SZot^ »erboppett« , jeiiljnc)! ©u fie an bie SBanb.

3 a g u f cb i n « f i).

3u wcnben wdr« bief« Siott) mit rafcber S-W-
S ft erma nn.

®a«, ffof i<f), })ai' itf) mißDerftanben.

Sagufc^in«!»).
Sll^t fo gani.

S3ernid5)tet, unterldßt ft«, un« ju ftf)dbigen.

Oftermann.
2)u wilTj! fie flörjen, 3aa"ftl)in«ti) '• SJimmerme^r!

3agufrbin«fti.
3n feine ©«U werf ic6 gleicb ben giüb'nben iBranb.

O ft e r m a n n.

Unglü(f(ic!)er! ajerbtenbcter ! 2(bnt Sein ®emütft
2)ie golgen tiefet ©tfjritte«? ©fürje fie, fo fdllt

©c^werpunf t unb ®l<ief)9eroi(l)t ia'i imt I Unfet Sroft,
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3a unf« einä'ge« Jpo^cn tff Ui ©*aum9ef(i56pf.

aSergafil Bu mancfjer Staulicfefcit ÖJachttitfen S^tttf S

9Jui unUr folcf)« utigimein j genuinen Jrau
entf)üUcn roir bic ©titnen, fini Sie SBaltenticn.

5Be(ef)rt iai S3eifpi«( mmmtt! SSoUen roir iutc()au«

9Jarf)fetetn ? 2(uc^ fflcjaten fein'.' aScrtilge f!e!

erfegt in Unfern ©iner i<ne JBduetin ]

2)et Stoff, au« bem man Äön'ge roitft, f)eißt bet: SSerbfenft?

)Dem (älücf, bem gtembcn, Keucn beugt JCnbacfitsentjücft

Sein Änie bec SWenfcf)! 3(m liebften »öll'gec SJictitigJeit.

STarnac^ i|i f ie bie Siu()tigile. SBeceitet rcavb,

äJBenn reit etiioben rcibcc biefeS S55af)nge6ilb

Uniueife ^dnbe, ein »om Jeinb (äeftttigteS.

0Jcpnin fjat fitft entfc^iebenj nac^ bet f(f)n)ätmenbm

eutovia lentt' et feinet J^etferg^elfet €inn.
aSereftren unfet aßunbet rcit mit tiuget Sreu',

@(cic^ einem SaliSmane, bet, ocn ft61crf)tcm 4>olh

Sem ©läub'gen bennocf) ftt(}ert 'Peit unb SESo^ietge^n!

3a9ufc^in« tn.

Unb i^wn Siften bieten wir iuei)tlo6 bie SStuff?

Sllermann.
SRcin (SiteiffjniS roieber^ol' irf) oon bet SBcbecin.

93ot ifitem fertigen ©efpinnfie fte^t ffe bumpf,
SBenoirrtei fte ju marfjen fei mir liebe ^^fl't^t'

3<i) lege niemaU (tat ju Sage Sttebemut^,
23er JDunfelfie mo()t bin ic^ ifer. (Srtonen laff'

S't ifjrer nunmehr ganj «rftattten SJJactjtgeroalt

Sriumph unb 3{uf)m 1 JDtauf fpenb' it^ fußen 8o6(6fpru(5

:

SDag iljre ^ol)eit jcgo ftolj cntbeljrm fann
2)ie unentt-el)tlicf) , leeren SSät)nttti , fiel) geglaubt.

5)ie eigne SSBeife fottjufe|en ratl)' icf) an.

S5a a'irb fic jiaunen! Stculoö fei ber ©c^meic^elton,
ßmpfinbct i^r Gtfc^recfen. ®rab' iai ®e9cnll)eil

S3cfct)liept fie nun; ju warten, nacf) bet Jrauen 3Ctt.

3nbcfTen geftn bie Seiten, fommt bet Sag f)eran,

23et aulf) iti ftätEflen Seben« Ätaft Sobatbmenb bricht,

.Katharina, tvartenb abet ^at bie Zijat »erfdumt!

aSenjifof. ©ie SSorifltn.

SR c n j { f f

.

So «tfüH'n ft(§ bie ®etütte!
Saguft^inätp.

eifrig glö^t iii dürften äffiang'!

C ft e r m ü n n.

aSetc^ ein wilbeS Sieb! 25ie Utfacd?

3 a g u 1 c^ i n ö f ii.

Uebet rocn erging ©etit^t?
SÄcn jitof.

Uebet ein »eräittticti ©picUi'crt in ber Unbantbaten ^anb.
O fl e r m a n n.

$a, ic§ afine Deine SJacfeticftt!

3aguf(§inöfn.
3rf) bet Kae^e Sättigung.

SR e n a i £ f

.

.&ört beö S(f)to|TeS neu ®cl)ctmnif, wifit baS (gnbe iencS 5D?on«,

gjon bet |)aib' am 2ee Saboga, lie^ ber Sjar bie (äjarin jictjn,

gilter tarn fie mit bem JXnaben 'Kbenbg an im Sommerftbloß.
Senn bet |)ert »etfprac^ jum 3lbfc()ieb, auejubleiben übet

0Jac6t.

3aguf<f)in«£».
SDBiel SESo «ar et?

sm e n j i 1 f

.

SSeiß ti 3'inanb?
SItermann.

SSetter! SEBciterl Sann um GinS...
93ien jiJof.

WotMti ©cpotter! 3?cpnin, bet im GtbgefcliofTe fcftläff,

gül)it fiel) f)efti3 angctüfjret, fäf)rt empor (äntfe^enöoon;
©(tief beo ^alfi gejogen, fcitwärto, |tel)t ber ßjar- »or fei:

nem S3ett.

golfl mit! tuft bet Jttampfoetjettte. äittetnb folgt SRepnin,
et meint:

3im beflimmt fei fitodtj SSerftängnip. Seuc^tenb fc§t»anft

bet Sjar poran

;

mo) bet Äat^arina Simmern gebn fie fc()n)eiacnb. ©innbetaubt,
2(u6ge|ttectt liegt Woni am »öoien, feine Sitwejier iammett

fnteni).

emfl, entblöfitcn Scfireertc« ©otbcn! ginflret .&iit«t ftef)t et ia.
Äatl)atina fist im ee^nfiubl, blaß, boci) frfjeinbar ganj gefaßt,
öiimm if)n! flbtjnt mit SButl)be[egtem Saut bet ^ett. 2Juf:

taffenb l)ebt

»epmn ben, bet fc^on ein 8eid)nam, fc^laff bie ©Hebet ^lÄn--

gen täpt.

Sncpcl. b. beutf«. 9lat. = 8it. IV.

©tauf »etldßt bet Sug ba« Simmet; nic^t ein ©ort fptat^

fie füt i()n.

3ngufci)in«f9.
Unb wo ift et 7

SOJ e n j i f f (in bie ^txnt beutenb).

gtag bie Stäben, bie ob fenem gelbe fc^tein.

Dfictmann.
Äat^atfna?

aXeuiifof.
golgt »ennutl)lief).

iDTtermann.
aSef) bem SufaH biefet Wac^t

!

3agufcöin«tn.
ajJi(§ bePfitjt ti. JCtget »ilbung jeigt fic^, tpa« i(§ (elbft

gewotlt-

9)2 c n j i { f

.

©eib 3^t 2^oten'J Saurfjjt unb jubelt!

£)|letmann.
SBit ctndgen me^t aU iDu.

S^eop^ne^. £)ie SSottgcn.

S^eop^ane«.
Wfd^ 3^<= wüß'ge Untertebung, wenn bie Sutanft, Segens

f(i)»et,

6eufjt nat^ Guten ttdft'gen ^dnben, quitt ju tpetben i^ter

Stuckt 1

Surften tuft ft« jum ©ebdrftu^l; ^ofee Äetjte, äögett nic^t!

3agufc^in«f?!.
S&ai bebeutet'«?

S.f)top\)anti.
Ungc^eute«! 25enn im Stetben liegt bet 6jar.

3agufrf)in«£9.
|)a, im Stetben?

Öftetmann.
@roße SBenbung!

aXen jifof.
Sptic^, imStetben?

S^eop^ane«.
Ttufgeje^tt.

Sci^eibenb »on bem iDo^tt Ijebt fi(^ fc^on bet glamme le|t

@eleuc^t.

SBenjifof.
Unb fo pl6|tic^? SDSet ettldtt ba«?

S^eop^ane«.
gjicfjt im Slug fam bieg 5etbei;

Sänge nagt' i^n fe^were Jttantfteit in be« 8eben« 5DJatte matt/

Seicf)e lang' f(^on war bet Äötpet, nui bet @ei(l ^ielt it)n

empor;
güfjlenb JCttiS fic^ in TtlTem, täuf(t)t' et un«, bejwang et fit^,

3e|o wirft be« .Kummet« Saurtfci)lag unften Stinget in ben
Staub.

3aguf(f)in«{9.
SRafc^ von Rinnen!

Ofiermann.
J^alt! gortuna fuc^t ein waiblitfie« (Sefifilecfit;

ginbe fte un« itjt gcwacftfen ! Sit^ bie (äJöttin tul^ig an,

SBenbe trauf ben Äopf »eracfttenb ! (So will fie bei)anbelt fein.

Unb nun laß e« un« entf(l)eiben ! (3u 3a9ufci)in«ti?.)

Seinen ®toU watfll Su ^inmcg?
3agufchin«{i).

9Jut bie guttat trieb micft jum ^af[e. i

SKenjif of.

Sob bet Soppeljüngigen I

6« »etbetbe bie SSettdtl^etin

!

Oftetmann.
grbbnjl Su Seinem SiebeSneib,

.&eilf »om Unfinn unfte Sacfee gleitf) bet Segen Sftetmann«.

gütcfite ben, bet nie gepraOlet ! SZimmet bto^t' icf)
, jegt

gef(^al)'B.

ajJenjiCof.
Sarf icf) mit bet SBotte gelSwurf fie jerfcfelagen, fagen i^r:

Saß fic, SclaPin unftet (jitoßmuti), unoerbient etl)obcn wirb,

.Ketjt' ic^ um ju @U(i).

Oftetmann.
@cbat)te ()ierin Si(^ nac^ Seiner 2trf.

Sbeop j)ane«.

O^ne Saubern benn ein 3eber an fein Amt!
ffierfammelt ift

Set Snnob in »otlet 2fnja()l.

3agufcl)in«f>j.
Unfet olfo ?

X^eopbane«. „
3nS5«fta*t

Seffen, »a« S^c utiS »erfptot^en...
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"^ "'' ' Oft ermann.
SSai gehalten ro«ben »{tb.

gü^tt fie nac§ icm ®avt«nfaal« boct , bsm nal;tn 1

3Lijeoifi)anti.
©oH gtfc^c^n.

DRetmann.
3(^ 6«rufe b«n ®«nat (jin.

Sagufc^inSftj.
3f^ bte ®atbm. »ututltn

&at uni fdne @(^aat: gewibmct.

SKenjif of.

Äatftavtncn fifire idj,

3eicf)nen foH fie «ft bi< ©cfirfftcn, unfrer SOiac^t SSsftdtifluna,

Uns We ©(fjtnfungcn »et6riefen.

Ofiermann.
jBann id ©(«gel« notft Bebotf'S

S5ot bem ©ottergefcntn SBotfe; fjötsn aus Qt\vcit)Um SJiunb

SKuß fS, baß ia 6äar ftc ftctbenb juc S2acf)folgct(n ernannt.

3aflu(d)inSE» (ju 3ii)toff)aati).

Äinnt 3^r <* tefrfjwcten?

Sftctmann.
SSottf 3^v'«?

S^eop^aneS.
3c^ fcfft^roöt' ti. Saßt uns gc^n,

Öfletmann.
|>f«t »erefn'gcn roft uns wiebcr, jeigen unS »on ©e^mecj

ctfüßt,

2ßie bec 2Cnftanb 6ei fo großem Sraucrfatte bicß bsficIjU!

(©ic ge^n ab-)

55 e t e r b« ®roßf. Sorben (i^n fiir;renb).

gjetct.
^«r taß mitft raffen, 6tS ber SBuft eon ©c^tefm unb Äot^
25cr brdunbfunfjtgjd^t'gen üflge mübe warb,
Unb ernfle SBajJrljcit if)re tiefen Sügc prägt

3n biefe falte SRafTc. ®(änjt ndtt bott ein «ic^t?

®orbon.
iCeS naf)en 5Weere« Sffiorgenbleicfjer Streifen ifi'S.

9) c t e r.

2)rum roe^t' e« autf) fo efgentrdfttg at^menb 6er!

2)en ditflen greunb im 2tngefi(^t, erwarten wir'«.

(Sr fi|t in einem ©effet. ®orbon jte^t neben i^m.)

®orbo n.

fffiie fü^tft iDu 2)idS)T

9>eter.

®anj leibfitf). SJur bie Sunge qndtt

ein fatjfg = fauHc^ter ©efc^mad, als Idge brauf
»er SBelt ®emein()eit.

®orbon.
iDiefe Sladjt i)at Jöic^ gefc^roäc^t.

55 e t e r.

^ittfi; Du in meine froheren ftineingeficrc^t,

SDu Itaunteff, baß icf) bief erlebte. Sdngft jerbarft

®a« ®ef4ß, unb gdnjlicf) mar ber 3n()alt auSgellrömt.
(£in le|teS iSröpfct)en gittert' an beS Dimers 5Ranb,
Unb biffeS freilief) fc()ltuberte bie Srau'r felnrceg,

Srau'r ob ber SWenfrfien rötliger aSernjorfenfjeit.

3u einem ©cftüter ber aBal)n:$ropf)etin aber macft'

sWicf) bennoct) nicfjt! g)l)aniafterei, Sufafl bemnäci)ft,

25ie (Spur ber Unikat roeifenb, bie ict) lang geabnt!
®orbon, eS giebt nichts 8eic^treS als aBaf)rfager{unjl!
Ifucf) biefe, rcie fo SSieleS, lernt' id); fie jule|t,

2)ir Ijintetlaß' ic^, fcaß fie bleibt, bie SBiiJenfcfiaft

:

(gpricl) breifi baS 2Cergfte, JDümmfte, SBiberwdrtigfte,
3)enn baS erfolgt.

®orbo n.

SJeruf ' ic^ nicfjt ben Mrjt , mein |)err 1

?) e t e r.

3a rocf)t , beruf ifjn ! ©dnftlirf) foff er neueS SStut
3n bie »crlec^jten 2tbern gießen; einen 8eib

2tuS frifcfjem gleifrfje auferbauen! Unb er foH
»Den ®lauben feilen, bie Siebe! ©teilt er ferner i^er

SDie abgejebrte ©onn' unb 6rbe, lo^n' i^ tl)m

S3!tt gldnjenber SSeförberung.

(3a9ufcf)inS{i), Öilermann, S()eop6aneS unb ans
bere ®roße treten in ber (äntfernung feifmdrts auf.)

(?>eter fie^t nac^ i^ncn fein)

^intreg ben Äram

!

®ebt 36t *"« SSolte ^uppenfpiet an meiner ®ruft7
® r b n.

es finb bie ©roßen iDeincS |)ofs, £u tranter gürft.

feter.
es finb gefc6ni|te SRarionef ten , lebensgroß!

iDie ©lieber tlappern an ben »rät^cn I ©c()üge mlcf)

!

(OTenjifof tritt auf, Jlat6arinen fu^renb.)

Ausrufer! eigentl)ümccin ber SButel Jort!
(4) r b n.

er rcbet irr. 3n JDein oerbüllerteS ®emütl)

SÖRt meine gragc: Sßcr foll erbend SfJenn'itjn, ejar!
9) et er (auf feinen Äörper beutenb).

£)ter liegt ein anbreS, cinftenS wol)lgefügteS Steic^.

23arin, nacb wenigen iStunben, wiri) nun aut^

Stacfefolg' eröffnet »on geroilfer ©vben ©rfjaar.

3fl mir iBerfigung bort erlaubt.' SSefefjl' it6 bem:
2)aS f)ab'! Unb bencn : SeneS! »Darf »ornjeg etmaS
aSein üßille geben, nehmen? 9Iein, nacft eignem SKec^t

Sernagt ber 66or. — es fei baS SfjaoS anertannt
3n feiner atlertöc^ften SOiacfjtooUfommenbeitI

S8efci)Iießcn, 6«tßt ein Änabe fein in grauem ^aar!
Abfielt ift SSlobfinn ... (er ftnft in ermattung.)

Öftermann (tritt ndfcer).

Starb ber ßjar]
©orbon.

er flarb. 36t fbnnt
SDen Soften fc^enfen eurer ^erjen Ätagefi^rei!

Oftermann.
2fuf ben Xlfan! ©eS großen Sobten Seftament
2)en aSöltern eiligft öffnenb, ^reunbe, tunb ju t6un.

(Äat6arina mit ben ®roßen ab.)

® orbon.
®em SKeere merf icf; fnirfc6enb biefe S6rdne ju,

2)ie einjine! O er 6at 3?ec6t! iffiarum, Katur,
erfc6ufjt 2)u einen öiann ]

(JRuf »on außen).

©te lebe, lebe 6oc6t

Äat6arinen ^eil unb .^ulbigung I

^eter (erroac^t).

SBer ttjecft mic6 auf
SJic6t fterben tonnen! enbige ! ®4on ütngt ®erdu|cf)

Ilrbeitenben SSerwefenS! Sei bem Sßerte finb

®efcf)dftig : tauf bie SBürmcr. ©tili... ©orbon, »ernimm:
@ebt 2tlleS an... (Sc ftirbt.)

® orbon.
Mn reen, .&err? — 25er Ktdem fic6t,

Unb SRauc6 beS SobeS fcfeivdr^et feiner Sippen ©aum.
„®ebt alles an"... Su 6an, baS Ädtfefel »einer 3cit,

2(bfc6eibenb , Kußlanbs Sidtfefet ber 3utunft oermac^t,

JDie, 6e6er ©ee6elb, immer ©ein Orlog gefutfjt.

(Kuf).
^eit unfrer erften Äat6arino ! eWgeS ^eil

!

® orbon.
£> ®ott, ic6 tonnt' auftac6cn laut! 25aS SJidt6fet bleibt

gör'S ecfte roo6l noc6 ungelöft oon bem ©efc^meiß.

ä)oc6 jiemt'S, an 2(nbreS t)ier ju beuten, a(S an ©ic^^
2)u fte6ft aus offnen Jenjtern ®ir ben Sdrmen an!
e6rfürcf)tig na6t fic6, erlofcftnc ©lerne, @uc6,

JDie JCugen brürft, mein .Scnig, fromm »ir einer ju,

®er »on ben älBirren unfrer 3ßelt fo »iel begreift,

als ber Sntfeelten gldfern s flumpfer SSlicE er[cf)aut.

(er btüdt i6m bie Äugen ju.)

35cr neue ^pgmalion*).
»er aSaron SBcrner faß nac6b£nEcnb am S^cetifc^/ fftnee

Santc Sorbula gegenüber. Zai SefprAd) mußte »idjtige

»ingc betreffen 5 bcnn auf ben SBangcn ber alten Same lag

eine fco^e 3t6tl)e, aucb goß fie in ber äcrjtreuung 2Crraf

flatt ber mid) in i^re Sajfe. Sa bie Keben bejahrter griiucn=

jimmcr fo balb ni(i)t cnben, tann cä uns »ielleicftt gelingen, nocf)

ctwoS oon i6ren SBorten ju 6bren. SBelcftec eigenfinn, lieber

SSetter! rief fie. SBarum »iUfl 35u nic6t »enigflenS ben «er^

fuc6 macfcen, grdulein Cucianen tennen ju lernen? Der «as

ter ifl »ein 9{ac6bar, bie Scdjtcr 6at ben 5Suf bcS Mr-
flen unb ftttfamflen 5mdbc6enS; eS gdbc eine ?3artie, wnU

tili man nicfet fcfeöner tt)ünfc6en tonnte. SBie lange loitft »u
no* einfam unter »einen Ä^nenbilbcrn umfterge^n? »u ftcljfi:

in ben »rtißigen; es ifl bie 6öc6f« 3eit, »icl; ju uermdDlen 5

baS 6abe id) »ir oft gefagt, unb fage eS auc6 noct) ifCuU.

»u »ertdfftil »i* auf mi*, weil »u mitf) noc6 iia\i; loeil »u
jegt Orbnung in »einem ^aufe ficl)fl, benft »ein Scicfttfinn

nicfet rociter. SSetter, i* bin alt, unb meine glüffe im Raupte

»erben mir einmal un»crfel)cns ein Snbe macl)cn. »onn
Jle6ft »u altein , unb »rirft es ju »einem Schaben merfen.

3£c6, gbnne mir bo^ bie grcube, bie J^dlfte ber 3Bivt6fc6aftS=

forgen noc6 bti meinen Sebjeiten auf jüngere ©djultern legen

•) 9to»cae ton Ä. 8. Smmetmonn. 5Cu8: „!£af(^)enbucb jum 9«=

felligen SSergnüflen' (Salj'S. 1£25).
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in bficfen, bamit i^, wenn ii) 1lcr6e, ft*« Uin lann, baf

Sein asctmögcn ctbentlii) }ufammcn9ti)alten witb. 2)cnn ofjne

groucn finb aUc sffiinnet fcbled)te.SBirti)e, »o nic^t gac a3er=

fd^wenbct:. Sticht waftr, iric fal)ren morgen }um Siac^bar?

3Ui) werbe für Sie anfpannen la(Tcn, oetfe^te bet SSa»

ton; mit^ wollen ®ie gütigfl entfc^ulbtgen , ic^ bleibe ju

^aufc.
Unb warum? warum, iDu Startfopf? fragte ganj eifrig

bie Sante.
SOJir finb folc&e abftd&tlic^e gteiertttte wie ber Sob ju^

wiber , antwortete ber SSoron , unb td) füble mid) um fo wt^

ntgcc JU einem SSefucbe bei bem 3laä)bat aufgelegt, ba ic^

eerfic^ern tann, bag ic^ ju feiner 2:oci)ter nie bie minbejte

Steigung faffcn werbe.

JDie Steigung finbct flc^, fprad) Sorbula} idj mbc^fe wif«

fen, mai S)u an Sucianen auSjufe^en t)a|l?

®ar Mic^tS, eiwieberte Id^elnb ber 9Uffe, wenn id) i^r

tin (Sonbuiti-n = Mttcfl fdjrcibcn, unb XUe«, wenn td) fie ju

meiner grau nehmen foU. Siebe Sante , fie i)at oiel gelernt:

iie muficivt, jeidjnct, tanjt fe^r gut, unb wirb gcwif nie

»on bem (Sileife ber Sugenb weichen. Qi ijl nur ©c^abe,

baf tid) aUc ibre eigenfdjaftcn befd)reiben laffcn, unb bafi

ibt bie Statut ben Keinen JRüctbalt »on Unbefd)reiblid)£eit

oerfagt f)at, weldjer SSAnnec unb grauen erft ju anjie()cnben

Scfdjcinungen macfet. S)ir 5Kenfd) foll nid^t fein, wie eine

fd)ted)toert)üllte ßljarabe , beren 2(uflöfung im näcbften Stücte
erfolgt, fonbern wie ein ewigem unb unergrünblic^eS Sidt()fel.

®ie muffen ti meiner iBijarrcrie ju gute galten, baS (in fo

»oUtommene« gcaucnsimmer, wieSuciane, bem Sbeale nic^t

(nt(prid)t, weld)e$ id) mir »on ber SBeiblici)!eit gebilbet t)abe,

unb wcld)em it^, wenn nidjt f)icnieben, bod) jcnfeits }u be«

gegncn gtbenfe.

Süit eurem Sbeale ! fut)r bie Sante t)erau«. T)at SBort
gc{)brt JU ben »erberblid)|ten, bie je erfunben werben finb.

3t)r mad)t einem felbftgefd)jffenen Suftbilbe ben .?)of, legt ibm
ein ganjcS Kcgifter oon aioUEommcnf)eiten bei, fteigcrt eure

3£nf))riidie weit über euer SJerbicnft, unb tonnt natüclid) in

einem bra»en 9}täbd)en oon gteifd) unb SBlut, weld)e« euc^

ba« gute ®lücf in ben SBeg fü^rt, ba« fogenannte Söeal nid)t

«rblicten.

®ie werben mir wol)l erlauben, bcfle Sante, fagte ber

aSaron, ba^ ic^ ^ierin meine ®efüf)len folge.

O ja! rief fie, nun im Srnft bbfe, unb ic^ wünf^e Sir,
ba5 Du £)id) nod) in eine Sanbbirne »erlitben, unb oon if)r eis

neu .Horb be(ommen magft! S)2it biefen SQorten oerließ fie baS
äimmer.

)Der ®efd)oltene lächelte über ben 3orn ber guten grau,

bie ibn t)crjlid) lieb b.tte. SBelc^e fflJü()e fie fid) gicbt, mid)

JU »ertu))}>eln ! fptad) er. Sit ba« benn fo notbwenbig ? Sc
flanb auf, unb machte einen Sang burd) ba« äimmer; bcnn

fiin ®emütf) war bod) erregt werben oon bem ©efpricfte,

wt[d)e« il)n nAbfr berührt l)atte, al« er jugeben wollte. Sie
i£tral>lcn ber jlbenbfcnne fielen l)crcin unb beleuchteten bie

Portrait« feinet Jteltern, bie neben einanber an ber SBanb
fingen. S^m felber unerüdrlic^ war eä, wie i()n ber oers

tbrten Silber 2tnblict gerate je^t fo tief rühren mu^te. Set
S>ater fd)aute aus ber altertbümliJ)en Uniform ernjl unb
tapfer, bie SOlutter blicJte unter \i)ttm ©pi^enbAubc^cn ru[)ig

unb fanft, unb man fat), bag bie beiben ^erfoncn jufammenä
get)ört t)atrtn. SBeld) eine güUc oon ©lud baben fie mit
einanber gcnolfen! badjte Sßerner; unb eine a:i)tdne bet SSe^=
mut!) trat in fein 2£uge. St)m bdud)te , al« riefen fie i^m
JU : ©aben wir bir ba« Safein, bamit bu e« mü^ig unb ein;

jeln oertrdumen foUteft? ©c^aue unä an, unb folge unferm
aSeifpiele. — (St trat an ba« genfter, unb fab in bie btrr=

lirf)e, oom Äbenbrotb »erlldrte 8anbf£^aft. ©ein SSlict fiel in

ben ®d)Iof-garten anter bem genfler, fc^weifte bann l)inüber

JU bem ptdd)tigcn Slt/ein, ber ben ©arten befpüUe, ju ben
grünen Kebenftügeln am jenfeitigen Ufer, unb ben ®ebitgcn,
bie fi* über ibnen in blauen Umriffcn ertjobcn. ®o weit et

©egenftdnbe unterf(^eiben fonnte, reid)te fein digentbum.
Siefe Äornfelbet, biefe SBeinberge, biefe gorflcn finb mdn —
ritf er au« — unb icl) bin 9tiemanbe«.' Sn meiner Sugenb
reifte id) bur^ frembe fidnber; nun bin id) ju .^aufc, wie in
bet gtembe. SBcnn ic^ einen Kitt gemad)t t)abe, unb jus
rütttomme, wenn id) meine Saatregifler nad)gefeben , meine
SBauten reoibitt ^abe : e« ifl Tiilt« ein« unb baffelbe. 3*
bdufe ®elb auf ®elbj e« raacbt mir feine grcube. ©terbe
to), fo weif nur ber ÄaftcUan oon mir ju fagen,' ber 5Rcis

fenben bie gamiliengruft jeigt. SSei ®ott, folcf) ein Seben
*

ifl ganj leer unb elenb, unb id^ muf e« aufgeben über tur»
ober lang!

Sn biefen Setrad)tungen flcrtc i^n eine lurje, «feftgrau
getleilete gigut, bie jur S^jür berein fprang. ©« war ber
ajlaler ©terjmg, ein alter Sefanntet be« SBaron«, ber feit

einigen SBod^en fi^ auf feinem ®ute »ttweilte, um ^Jrofpecte

nac^ ber Sfatur ju jeicfenen. Äfjee! rief ber poffirlic^e 5B?ann —
um aller ®6ttcr willen, Zijtd iii bin fo bürr im .^V'ff' "'*

ein trodner ^infel, ©uperbe ©cgenben , aber wabre Äobt«

mad)er für meine Irummen SSeine! Sa« oerbammte SBergs

{lettern

!

SBo fcib Sbr gewefen ? fragte bet SSaron.

erfl im Sbale, um bie gelfen }u copiren, octfefet« 3e«
ner, bann am SBalbbrunnen bei bem gorflecljaufe, wo ic^

l)öd)fl wunberbarer unb glüctlid)er SSeife bie ooUforamenfle

©taffage ju meiner l)eroifd)en 8anbfd)aft fanb.

Cicbet ©tetjing, fagte bet SSaron, icb wollte, Sbr liefet

biefe leibige Siittelgattung faxten , unb ergdbet Suci) entwes

bet ber reinen £anbfd)aft obet bet reinen |)iflorie. Sbr feib

ein wactter, benfenbet Äünfller; aber bei Suren Siebling«^

ccmpofitionen weif man in ber 2:^at nid)t, worauf man
blicten foll, auf bie SBdume ober auf bie 9ti;mpt)en , bie uns

ter il)nen fd)erien, auf bie gclj'en, ober auf ben tobten Mbos

ni«, ber am gufe ibrer Siödnbe oon ber ®öttin beweint

wirb? Sn iebem Äunflwer! mu§ etwa« bie Jpauptfac^e unb
etwa« bie Siebenfache fein, fonfl entfielt bei allem SJetbien^e

nui SSerwotten^eit.

Set sßlalet Idcfeelte wdf)renb biefct Siebe feinen SBirt^

mitleibig an, wie einer, bet fic^ feiner Ueberlegenfteit bes

wupt ifl, unb fprac^ ganj ru^ig: S^r l)abt ©uve SKeinung,

unb fc^ meinen ^infel. ©pred)t Sbr, — id) male. (Sni)

fc^üttelt aud^ ba« allgemeine gieber, oon ber .Runfl ju

fd^wa^en, mein lieber SBaron. ©ie teben in unfet SOtetiet

mde^tig hinein; abet ein btaoer Änabe !el)tt fid) nic^t baran.

SBerner wollte ba« ®efptddf) nic^t weiter füfjren, unb

fing an in be« Sftaler« STlappe ju bldttern. (Sr \af) mit Sers

gnügcn bie Umriffc mebrerer, ibm lieb geworbnen ^li^t oon

fid^rer .l^anb aufgenommen, ©terjing war ein talentooUer

5ÖJenfd), unb bitte weit mel)r leiflen !önnen, wenn nic^t eine

gewiiTe wiUfütlic^e £aune fein probuctioe« JBermögen oft ge»

il&rt ^dtte. Ser Jpumor, weld)er fd)on in ber ?)oefie bie ges

fdt)rlid)fle S3eimifd)ung ifl, aber ganj unertrdglicb wirb, wenn
er in SSerten ber bilbenben Äunft ficb rul)igen, «tnflen ©tofs

fen anheftet, oerleitete ibn ju manchen 2£bentcuerli(i!eiten.

er tbat fid) nic^t wenig barauf ju ®ute, in eine fc^r

lieblicbe Snnbfd)aft ®algen unb Siab, grell beleuchtet, ges

pflanjt JU baben , um butcfe biefe fonbetbote Sufammenflel-

lung ben (Sontraft jwifc^en ber ^nmutb ber Statur unb bet

menfd)lid)en S5errud)tbcit anjubeuten. Sa« ®emdlbe aber,

weld&c« bie gluckt ber Sapbn« oorflellte, unb, um bie ©d)nels

lig!eit berfelben ju bejeicbnen, am linlen Staube nur noc^

ba« aufgeijobene SSein ber 9ti)mp^e fe^en lief, war feine

ganje ©cligftit, unb et oerfic^erte im oollen ernft, biefe«

©tücf werbe ibn bet Unfterblicbfeit überliefern, gtagte man
ibn, wo 2(poll ftetfe , ber nirgenb« ju fetjen war — fo ants

wettete er: baf bicfer ®ott nod) weit jurüct fei. 2Cud) feis

nen bcffetn Silbern begegnete ba« Unglüdi, baf fie bet (Srs

lldrung beburften. S5ielleid)t wdre et füt fleine geiflreicfte

©tijjen jur a>erjierung oon S?üc^crn fei)r brauchbar gcniefcnj

aber er batte gegen biefe 2Crt, womit feine bürftigen Sugenbs
jabie ficb befd)dftiget , einen entfdiiebenen ^a6, unb leibens

fd)aftlid)e Steigung ju grofen fclbflftänbigen SfiSerlen. ©olcbe
Talente, wie feine«, fpre^en bie 3eit rafcber an, al« ein

einfache«, bewuftlofe« 0enie, unb unfer SJtaler ^atte fic^ bas

i)er über feine @lüct«umfldnbe nic^t ju betlagen.

Ser SSaron rief plöfelicft , inbem er ein SSlaft jut .^anb
nal)m: 2öa« ifl ba«? SBcr bat Sucfe biefe Sbec eingegeben?

Sn ber Zt)at bot bie äcicfcnung ba« fonberbarfle ®emifc^ bet

5)i)antafie unb aBirllid)feit bar. Sie Sanbfc^aft er!annte et

wiebet; e« wat ein ^eimlic^e« SBalbpld|(^en neben bet
SS5ol)nung feine« alten götflet« Äontab. Untct einet Sic^e

faf eine gigut, welche bie grbfte Me^nlic^feit mit be« görs

fler« SEodjter Smilie i)atte, finnenb, i« fic^ ge!ef)rt, unb mit
bem allcrliebflen 3ugc be« Äto^e« auf bem ®efi[d)tc6en, weis

c^et il)n fc^on oft an biefem Äinbe ergb^t batte- Um i^r

J^aupt war ber J^eiligenfcfcein angegeben , unb über i^r gaus
ftlte in wolügen Umriffen eine jaite Sngclgruppe. ®anj
linf« in ber Öntfernung flanb eine mdnnlicbe ®eftalt, im
weiten 93tantel, mit bem 2Cntli§ be« Sarcn«. ©ie fc^ien

fid) ber Sungfrau ndl)ern ju wollen, aber ooll af)iiung«ooller

ei)tfurd)t an ifjren ?)la% gefeffelt ju fein. 2Cuc^ if)rem .Raupte

fel)lte ber 3ir!el nid)t.

©terjing »eibete fic^ an bem Srftaunen feine« SBirf^e«,

unb jbgerte mit ber 2Cntwort. Sener fubr fort: Scfe muf
geftef)n, baf biefe ©fijje einen tiefern einbtuct auf mic^)

•nad)t, al« wa« id) bi« jegt oon Sueft gefeljen J)abe, unb
wenn 3()t nic^t meinem (Sontetfei einen 3ug oon Ztlbetnbeit

gegeben l)ättet, fo würbe jener einbtud ganj oollfommen

fein. Äbet tebet, woiau« entfptang bie Ijietoglnp^ifdjc 6ons

ceptisn? Sn ber Sanbfd^aft finb Sorrecturen; »« feib Sic
35*
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fcaju gclommcn? St)t: nef)mt iod& fonft jcbe ^attk, c^nc
ju irren, auf. ^bvt He ®crc[)ic^te, antwortete bcr «Kaier.

Zbtt erft fagt mir : wofür galtet St)r bitfc giguren ? — Set
SSaron meinte, bafj fie n)a^rfcl)cinti(J) SKarin unb Sofept) be^

beuten feilten, worauf ber 2(nbre fagte : 3l)r f)abt e6 getcof«

fen. (äg ifl ber 93Joment uor bcr ajcrfünbigung. SOtatia

JH in bcr ©ommerlji^e Ijinauö gegangen, unb treibt ein weibs
liäft« GJcfcljäftj ber ^tmmet fct)en!t it)r bcn ^Eiligcnfd)cin
prdnumeranbo, fleine ©ngelcfjen fc^weben l)öflicl) über ber jus

lünftigen 50Jutfer beS .^crcn, eine Jrdftige Scleud)tung wirb
fie auf bag ©c^önfle I)crau6fe^en 5 ber dtf)crird)c SBote mag
crft^cinen, wann et »il(, es ift alleg ju feinem S'mpfange
bereit, unb bicfe« liebe trofeige SOJäbdjen, wirb nicftt anjlebn,
il)n etwa« fd)nip)>ifcf) ju fragen: Söie foU ba« }ugef)n ? 3os
fepl) ber feiner Sraut in ihre Sinfamfeit gefolgt war, mcr!t
pVo^üi), ba er fie »on SBeitem unter bcm Saume fi^en fief)t,

bag er nfc^t rcd)t ju ber Sungfrau paffe, bleibt auä JRefpcct,

Wo er ijl, unb mu^, wie jeber cljrlidbc Säräutigam in d^n=
lid^er 8age, etwaß »erlegen, ober wenn Sf)r woUt, einfdl^

tig augfc^n.

3f)r feib unb bleibt ein ^atobift , rief ber SSaron , aber

wie fommt Sfjr ju biefer 9)ortraitirung oon Sanbf(i)aft unb
giguren ?

Sä) ^atte lang im ©inn, ein fcl^e« SSilb ju machen,
fagte ©tctjing. Die fianbfi^aft war jufammenptjantafitt, unb
auf baS 95apier geworfen; mit bcr ©taffage ^apcrtc c8, mein
©e^irn wollte nicftt in bie SBocf)en lommen. äufaWig trjge

id) boÄ Slatt l)eutc bei mir, aU ic^ umberftcigc. Sei) bringe

burd) ben S^alweg ju ber ©teile, bie 3f)r tennt, unb fe^ie

auf einmal baß ganje ®cmälbe, wie ici) es wünfci)e, t)or mir.

S)a« g5t|lcrt)(liu«d)en , bie (gießen, bcr SSrunnen — fafl fo,

wie meine !J>^antafie, bie mit wenigen ©tricl)en in eine 605
pie umsufc^en war. Unter ber grölten (Sidje ein Äinb, wie
icf) mir bie Sungfrau benfe, bie fid) bei ber ®eburt ifcrcS cr^

flcn ®ol)n« fo refolut henatjtn. 3cf) Ijdtte beinahe »or grcube
gefc^riecn bei biefem 2CnblicB, bejwang mic^ aber, l)oltc ftill

ben Slciftift f)erBot, unb im Umfebn war baS S)ing fertig.

2Cber Sofcpf)?

3f)n mufte iä) baju ftabcn, wegen beS Gontcaftc«. S(^
wcip ni(^t, wof)er ti tarn, bafi mir fein anbrer 5J)Iann eins

fiel, alg 3f)r, unb fo erlangtet 3^t ben ^eiligenfcbtin.

©tersing pactte feine ©acfeen jufammen, unb trug fie

fort. Unfer greunb war wieber allein , unb in ber feltfams

ften ©timmung. 35ie öieftaU bei SOidbdjenä unter ber (äicfce

Wid) nid)t au§ feinem ®eifte, unb er erinnerte ficft mit einem
trdumerifcficn aSet)agen, wie tl)m baS Urbilb, wenn er in ber

S^dfje beg görffer^aufeS fpajiercn ging ober ritt, oft aug ei»

nem bunfcln Seitenwege unerwartet entgegengetreten war,
it)n brcijt unb unbefangen grü^'enb. @r würbe jum 3l6enb=

tffen gerufen, unb war bei ber Safel jetflrcuter, alS ge=

wct)nlid). Dlur mit Ijalbem Oljr ijbvtt er auf bie hoffen

©tcriingä, bie ibn fonjl ju ergoßen pflegten. 2)iefer bitte

burd) »erfdjiebene geijeimnifiooUe SJeben ber Santc Sorbula
cingebilbet, bag er aug irgenb einer illegitimen SSerbinbung

irgenb eineä gürften cntfproffen fei, unb bie braoe grau,

welche, bei aller ^erjcnSgüte, bo^ gar gern unter ©tamm«
fcdumcn fp«jicren ging, fat) freiließ bcrf S)laler feit biefcc

entbedung mit anbern JCugen an , .ftfemüctte feinen Stamcn
mit bem bebcutcnben : o n , bieit ben oettraulidjen Son jwi=

fd)cn ibrcm Steffen unb if)m für nic^t fo anftcftg meijr, aU
frü^etf)tn, unb trbftete if)n, wenn er über bie 23un£ell)eit

feines ©d)i(tfaU Itagte, mit bcr 3elt, bie oft oerborgne

©rb^e an baS iiijt gebrad^t fjabe.

aSemerfcn fie nur unfern Srcmitcn, meine ®ndbtgftc,

fagte er, aU er mcrftc, bas feine gcwcfjnlidjen ©d)er5e nid)t

»erfingen. Obgleich in fc^dßbarcr ®cfcllfc()aft, befinbet er fid)

bod^, wie id) fcbc, ganj mit fiel) allein, l)6d)(lenä »on einigen

meland)olifd)en ®ebanfen umgeben. 'Kit ja, ba8 UnglücE ber

Reiten ijl fd)wcr, unb brücft aud) !räftige ©cclen. SBaS !ann
illegitimen ^rinjen baS SBewuptfein ii)rer crbabnen ®eburt

i)elfen? ©ie gej)en an if)tem Sncognito ju Srunbe, bie ic
gitimation gefd)ic^t »icllcicl)t jenfcitö nid)t einmal.

(5r faf) bie SEante bei bicfen SBorten bebeutenb an , unb
leerte ein gtofeS ®laS SBein au«, als wollte er feine SBel)»

mut^ f)inter biefem Stunde ocrflcden.

Sie Sante (Jorbula fprad): ©d)on ba8 ®cfül)l einer würs
bigen ^erEunft iji unbcjatjlbar, werbe le^tcrc »on ber SBclt

oud) nidjt erEannt; bie ©leicl^gefiimmtcn finben fie l)erauS, unb

wiffen fie ju ad)ten.

O meine Scrcfjrlid^c, rief ©tcrjing, inbem er bcr Same •

bie ^anb iü^ti, foldje ®efü()le beglüden unenblic^ in bcr

9Iad)t eines fc^wcten aScrfjdngniffeS. erlauben ©ie mir, baß

id) 3f)nen aus ber ©tabt ben neuen .&cfs unb @taatsMen=
ber fenben barf?

(är wirb mir ein wert()eS JCngcbenfcn fein, erwieberte
bie Kante, unb natjm crnftbaft eine Briefe ©paniol, worauf
fie bie Äabatierc bem Slialtr barbot, ber mit glcidf)em ©rnfi
au« ibr fid) bebiente.

®er SSaron war aufmcrffam geworben, unb fud)te bem
©cfprdd) eine anberc SBcnbung ju geben, weil it)n bicfe SKys
flificationcn peinigten. Sä iji: bocf) ein fonbcrbarer Zufall —
rief er mit einiger SSefangcnljeit — ber 3i)re t)eutige 3eic^«

nung fc^uf!

Sarum »erjage !eine 3unggefcll — erwieberte ber ©pbt»
ter, ber aus ben ^etfönlid)teitcn fic^ nid)t ioSwinben fonnte —
wenn et nid)t gleid) eine ©tafage für feine öanbfc^aft finben

lann. 3cO l)atte aud) bie SSdumc unb ©rdfer e^er, al« bie

giguren, unb es giebt iferer , bie f)abcn Äotn unb Sorn,
Kinb unb ®efinb, ben ()errlid)flcn ^rofpect »on ber SSclt, nuc
baS ^armante gigürcftcn, welcbe« ba« ©anje erft beleben muf,
feblt ii)nen. ©oft gebe allen ©olcl)en balbigc ©taffage!
©to^en wir barauf an!

2)ie ©Idfec Hangen, ©terjing »erlünbigte feinen dnU
fc^luf, morgen abjureifen. — 3c^ muf wiebcr afabemifd)e
Cuft atfjmen unb mit 3unftgenojfcn plaubern , fagte er. ©ie
follen bie jSeic^nung ^aben »on 3ofcpb unb S}?aria, SSaron,

fobalb baS ©emdlbc fertig ijl. SBürben wir »ornebmcn ^Pet^

fönen (ic^ »crflcbe bierunter aud) ^rinjen »on gcwiifcr 2£rt)

nic^t »on ©tanbcSbcgtiffcn eingejwängt, fo würbe i^ bem
©antt 3ofep() ratl;en, ungenirt an bie Sungfrau SJJaria t)cr«

anjutreten, benn fie ift, bei allen Jgteiligcn, ein äuctets

püppd)en.

®ie Kante, welche ben ©inn biefer SBortc jwar ni^t

faf te, aber bennoc^ 2tUe«, was gerebct würbe, auf if)re Sbf en
bejog, fagte: ©ie Ijeift nid)t SRaria, fonbern Sucianc, J^err

»on ©terjing. Stein, fie ^eift ©milie, fu!)r SBcrner berauS.

Sffiie? fragte bie Kante unb ber SKaler. Sc^ meine beS gbts

flerS Kod)ter, ontwortetc bcr SSaron »erlegen. Sie Kante
murmelte: SBaS will er mit ber görjierStodjter fagen? unb
ging JU SSettc. Ser SSJaler lad)te unb rief: ^ier ifl eine

babi)lonifcl)e ©prad)ocrwirrun9. ©ute 9tad)t, id) wanbre
morgen ganj in bcr grübe. Sbr feib bie bra»fle frci()errlid)e

©cele unter ©ottc« ^immel. ©d)afft @uc^ ©taffage an, ic^!

male ©ud) bann gratis als nobcln ©atten unb jyater.

Sn bcrginfamfcit bcr 9cacl)t reifte in bem Saron ein uner=

warteter (5ntfd)(uf. ©ein 6bara!ter war »on Statur fclbftjldn»

big, unb ein mcf)tjdi)ri9er 3(ufentt)alt in (änglanb batfc ibm eine

gewiffe Steigung jum ©onbcrbarcn gegeben, wcSbalb ibn feine

gteunbe wot)l im ©c^erj 50tplorb ju nennen pflegten. Äein
SKenfcft war unbefangner, al« er, wenn e« Äaftenbegriffe

galt, unb befangner, wenn c« eigne »orgcfaftc Sbecn betraf,

Sa« ganje ®efüt)l feiner 8?erlaffenf)cit.fam in biefer 9Cad)t,

bie et wanbcrnb unb finnenb jubiad)tc, über i()n, unb ba«
ganje SSewujitfein , wcld)en .^immcl grabe er an bem SSufen

nncr ®enoffin ju finben im ©tanbe fei. ©0 will id) benn,

rief et au«, nid)t länger jagbaft »or bem ^arabiefe jlebn,

welches mir win!t. SBa« Eoftet e« mef;t, als einen Schritt,

unb ba« böcf)fte ®lüct ifl- mein, welches bie Srbe mir bieten

!ann. SBo iä) bis ic6t fiid)fe , tonnte ich nicht finben: ba«
a?erberbnip be« ©cfAlecfet« ijl ju grof , bie SSerbilbung ju
ungeheuer, al« baf ein empfinbenber SOJann auf bem 9Kar!te,

wo bii fchbne SBaare feil jleht, feinen Äjuf ju mad)cn im
©tanbe ift. SJtin, id) wdhle mir ben reinen unentwtihten

©toff; bie ?ärtlid)jle ©otgci bie liebcoottfle 2lufmcrtfamfeit

fall barau« bie ©d)bpfetin meiner 3iifcicbenheit mir erjiehn.

©0 ertiefet fid) ber Äünfticr bcn fd)necwei|jen SJiarmor, unb
formt barauS baS Silb, wcld)C« nad)her ber ©egenftanb feis

ncr eignen 2rnbetun3 wirb. ®lüc!lid)er SOJann, bem es ges

lingt, in feiner ©cliebtcn fein SBcrJ ju fd)aun5 wcld)e Kage
werben iljm mit bem banJbaren @efd)öpfe feiner SSa^l »er=

fliegen!

(gr fptai^ e« nid)t au«, ober er nahm im ©tillcn ficft »or,

bag emilie bet 36gling bicfet crotifdjen 9)äbagogi£ werben

foUe. glüd)tigc Sugenbneigungen flbgered)net, hatte er not^

nie geliebt; waS SBunbet, baji er ie|t in ber !J3oraf)nung eis

iier ooUtommenen SBonne fchwelgte, unb gar leine ©d)ran=

fen fich JU fcfeen wupte. Sie ©onne ging auf, nichts feilte

»erjbgert werben , eä mugte gleid) ein ©chritt gefd)chn.

er lieg fattcln, unb flieg froh, wie ein SXann, bet tu

ncn grogen ®ebanlen gefagt hat, ju 5)fcrbe. er hatte aüei

in fid) jured)t gelegt, wie et ben Sßater bewegen, bie Kante

ju feinen 3wecten führen wollte. Set SStaunc trug ihn

Idng« bem prdd)tigen ©tromc rafc^ bem gotfterhaufe ju.

lieber bem aBajferfpicgel wallte ein leid)tcr Siebcl; eä war

ihm, al« fdhe er barin bie luftigen ©cilalten bcr Stiren, a!«

hörte er fie SSrautlieber fingen. Set Söcg füljrte über geU
ber, aSiefen, burd) gelb unb ©ejlcin, an mand)et lieblid)en

©teile »otbei. Unfet greunb bejeichnete in ©ebanEen fd)on

bie ?3ld?e, reo bcveinjl Siu£)«bänle für ömilien angebracht
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werben foUtcn. - SBic gtöcflidj f6nncn wh 5Sorntl)mcii fein —
tief er auä — wenn wir nfd)t an (SrWrmlicljfeiten lieben

!

SSiele« f)Ängt »on uns ab; wir ftcf)n freier ba, alö ber Sßüv-

fler. Sdb entfcl)eibe mici) in einer mutfjtgen Stunbc für ba«

Sanbmdbcf)en , unb mit biefem SntfdjtuS ift eine SBcIt Bon

ltnannef)mlicl)feiten unter meine güge geworfen. Sffidfjlte id)

ein ^oc})9cborncä gröulcin, wie reiitbe id) ba mich jwingen,

jnic^ beftimmcn laffen mfiffen, ftatt baf i* ic|t> f«i wie ein

©Ott, mein Cooe fefbfl bcbinge unb bcflimme.

®aS g6rftcrf)auö lag »er i[)m. 3m ®arten ging gmilte

umljer, unb begof 2?lumen. Sie f)brte ben ^uffdjlag beä

^ferbeä unb »anbfe baS offne, fccte ®efic{)td)en nad) iijm.

5Kit einem ©prunge war fie au^en unb begrüßte ben Saron,

wie er'« »on iljr gewol)nt war, oi)ne bie minbefle ©d)üd)tcrn=

i)eit. er fragte fie nad) itjrem fßater: fie »erfe^te, bafi et

im ^aufe fei , unb erbot ftd) , i()m baS ^ferb ju galten , big

er fein ®efd)4ft mit bem 2tltcn abgemad)t l)abe. ®er SBaron

duperte gurd)t, baf fie »on bem 3:t)iere befd)dbigt werben

nibd)te. Sie erwfeberte: 6« ift bcd) nid)t onbcr« ju t)elfen,

bie Seute finb alte über gelb ; geben ©ie mir nur ben S3rau=

nen, er ttjut mir nid)tg, man mup ifen nid)t jcrrcn, er i|t

ganj fanft, wenn man iftn rubig umberfüfert. 3n biefem

2Cugenblicfe war ei SBernern , alö tonne bem ?OTäbd)cn leine

®efat)r etwa« anl)aben. Sr flieg ab, gab i^r bai f>fetbj fie

nafjm es rul)ig an, unb ber lleine Keitfnee^t füfjrtt eS gar

oerflÄnbig im Ärcife umijcr.

35cr alte Äonrab wunbcrtc fi(^ fe^r über ben früf)cn S3e=

^\xä). 2ä) fomme, Sucft etwas mitjunel)men, rief ber S3aron.

SDaS ijl man »on Stjnen nid)t gewcl)nt, antwortete ber gör=

fler; ®ie geben ei)er. SBaS ijt'S benn? Sure acd)ter! ant:

wortete ber »erfappte grcier. J&alt, gnäbiger Jßetr! rief ber

3£lte, inbem er oom Seffel aiiffutjr — barau« wirb nidjtS,

net)men ®ie mir'S nid)t übel. 25er SSarcn fagte nun mit fo

»iel gaffung, als feine SJerfteKung erlaubte, baS einftubirte

50JÄt)rd)en l)cr. Sr muffe für feine Sante, für bie ®emQt)lin,

bie er in ber 3u!unft einmal l)eimfüt)rcn werbe, bie ©efetl=

fd^afterin !unb ®ef)6lfin babcn. 35aS Äinb laffe fic^ fo gut

an, ba§ et leine beffeve SBdt)! in bicfer ^inftd)t treffen fbnne,

fte follc, wenn ber Ssater nidjts bawibcr t)abe, nod) in bic=

fcn Sagen auf baS @cJ)loS, um Unterricht unb ©räie^ung
ju betommen.

SJBdljrenb bicfer Sieben ging ber alte Äonrab mit ben

fonberbarftcn ®ebcrben in ber Stube auf unb ab. ©ein ®e«
fie^t war toti), bie Sgänie ijatU er geballt, unb fod)t bomit

in ben Cüften, man fai) , baß et mit fiit, wie mit einer iwei»

ten ^erfon, ben bcftigflen -Stampf firitt. S?crflud)tcr 2Cntrag

— rief er, oi/nt ficb an bie ©egenwart feines Sienflljerrn

JU let)ren — bem Sßater baS Äinb wegncfemen wollen! —
2lltcr ©ünber, btleljrc bi^, lag ben fd)dnblid)en eigennu(^5

(S ift beS ÄinbeS 4>ort!)cil. — i'crtbcil? ©d)bner 2>orft)eil

!

93?an wci? wol)l, wie man fie tjingiebt, aber nic^t, wie man
fie wiebcrbefommt. — Silbernes ®efd)w4^c; ber ^err ift bie

Sugenb felbflj fie ift bort aufgeljoben, wie in JfbrabamS
©d)oog. — 5Iein, fag' id), fie fliegt 2>inge in ben Äopf, bie

für fie nidit paffen. — SBarum benn nid)t? baS ?}Jäbel t)at

ein gutes Sngcnium, eS wäre Sammer unb ©chabe, wenn
fte nid)ts lernte. @S ift ein gingerjeig »om .^immel ic^

gebe fie f)in.

j)tr ffiaron l)6rte biefem lauten JDenfen beS alten SBaib»

jnannS lAd)elnb ju. Äonrab wanbte fid) ju i^m, unb fprad^

:

SKeinetwcgen lönncn fie bie ®irnc befomntcn. Ser SSaron
banlte il)m unb wollte fort. 3a — fagte ber görfter — ba
ift no^ eins nötl)ig : wir müjfen fie erft felbft fragen, ©ie
ift ein Heines eigne« ®ing; wenn fie nid)t mag, bringen

fie uitr *pferbe nitfet auf baS ©d)lo5. SSeibe gingen ju @mi=
lien, bie nod) immer als ©tallmeifter Sienfle tfjat. ®u follft

auf mein ©djlof ! rief iijt ber fünftige ®ema^l ju. SBScr will

mid) bagu jwingen? fragte fdjnippifci) bie artige Äleine. ©r
trwieberte fleinlaut: jwingen wirb bic^ 5Riemanb, e« gefcl)iet)t

jiur, wenn ®u eS wünfd)efl — unb ber SJater fc^munjelte
Wof)lgefdllig. ®S würbe i^r nun bie ©a^e ctfldrtj fie fagte
trotten: baS bin icfe jufrieben, ^ielt bem Saron ben Steig»
bügtl , unb ging wieber ju it)ren SSlumen, um baS SScgiegen
fortjufe^en.

2>en «Rucfweg mad^te ber SSaron ni4t l)alb fo Ijeroift^,

Ol« ben ^inmq. (gc fd)ob feine 5Serbrieflid)feit auf ba«
9^ad)twad)en unb feine erfd)öpfung. 3nfcefTen naf)m er fii^

jufammen, benn e« galt nun, eine breifle 8üge mit (leitret

©tirn Borjutragcn.

er tjatte im ©inn , bie Sante baburd) für |t* ju ge=
»innen, baf er fid) il)ren 2Cbfid)ten geneigt jeigte. er fanb
fie auf bem ©opba, ron «migraine geplagt, unb fegte fic^

ju il)rcn gupcn, inbem er fein Seilcib bejeugte, worauf il)m
feine 3(ntwort ertl)eilt warb. 3(* bebaute, ijob er etwa«
boSl)aft an, um fo meljr 3i)r ijcutigcs Ucbelbefinben, als es

mir ba« Vergnügen 3f)cet SSegteitung entiieSn wirb. 5*
fjobe eine Keine Partie ror.

3cbes 3l)rer geflrigen Sßorte (lat fi(^ meiner Seele

feft eingeprägt, in ber Stille bin id) jur Ueberlegung gclom»

men: id) will ben 5tad)bar t)cute befud)en, unb wünid)C fjer}»

lid), baj id) it)m unb gräulein Sucianen gefaUen möge.

Sie Sante fprang »om Sager auf, erflirte, ba§ if)!:

Äopfweb plc^lid) nac^laffe, unb baj fie bereit fei, ben 9icfTcn

ju begleittn. ©ie rief if)c Äammermäbd)en , lief) fid) fogleic^

anfleiben, flectte mel)r Siinge an als gewbl)nlitl), unb ru^icte

nid)t eftet, bis il)t Sßerner »erfprad), feine Uniform am
jujiefjcn.

er war mit bem erfolge ber angewanbtcn ÄriegSlift ju»

trieben, unb bieg erljciterte feine Stimmung wicber. ©e^

bulbig l)öite er im SBagen ba« fc^on oft »erncmmene Sob ei=

ner glücElid)en e^e an, inbem er fid) im ©tiUen baju ba«

artige ^erfönd)en emilie bad)te. Z?er Sermon war nod) nid)t

ganj geenbigt, als bet SSagcn fd)cn »or bem Sd)lc|Te bcS

gjac^barS l)ielt. 2)iefer, ein turjer, corpulenter ^IjUgmati^

cuS, fam bie Sreppe l)erabgeleud)t, unb bot ber Zaatt müi)«

fam ten 2Crm. 2)er SSaron folgte. Cbcn empfing bie ©es

ftllfdiaft gräulein Cuciane mit ber jierlid)flen SKerneigung.

S>ie Sante nannte fie fel)r jdrtlid) : SKcin liebeS Äinb — unb

fü^te it)t bie Stirn, ber Saron aber fagte, gegen feine erntte

21 rt , bem gräulein faft bei btt SSegrü^ung fd)on eine 6ialai'.=

terie, worauf biefeS gebilbete grauenjimmtr mit bet Sfemis

nifcenj au« einem 2)id)ter antwortete.

gSan rebete nun erft »om gcgenfeitigen SBoftlbefinben,

bann »om betrübten :?)intritt einer fe(i)äigiät)rigen Sbelbam«

in ber 9lad)barfd)aft, unb ben Äranlt)eiten »erfd)iebener ^ers

fönen, wcld)e für biefen ÄreiS »on 3nterffTe waren. 3wt=

fd)cn biefen 6efprdd)en würbe Äafce feroirt, unb barauf

nod) bei l)od)rtcl)enber Sonne ein Spajiergang burc^ ben ©es

müfegarten gemad)t, weld)e TOüfje ju »erjügen, ber 5Jad)bar,

tro^ feiner flarlcn Srantfpiration , einige lange ®ifd)iditin

aus feiner Sugenb crjdbUc. 211« man in baS JpauS jurütf;

gcfommen war, nafem bie Unterljaltung einen tjb^tin ©djwung,
unb warf fid) mit »oller ©ewalt auf Äunft unb SBijtenfdjaft,

eine ajeranlalfung für bie ©dfle, Cucianen jur ^Jrobuction

it)ter Salente aufjuforbern. BaS gräulein brad^te nad) tU
nigem 5!öeigern i^rc jüngfroollenbeten Stidereien unb ätid)-

nungen feeroor, weld)e gebü^renb bewuntert würben, unb
fpieltc einige Sonaten ouf bem glügcl ab, woburd) fie ben

ungetl)eiltcn fficifall ber gremben encarb. 2)ie lauten 2Ccu6es

rungcn beffclben erwcctten ben 5ltad)bar, welcher untcrbeffen

in einer ecte be« 3immerS entfd)lafen war, unb nun fic^

neugeftdrtt fül)lte, ebenfalls wiebcr jum gefcUigcn SJtrgnüs

gen beijutragen. et liejj unter bem genfier ^'ferbe »orbtis

füt)ren, aud) )t>urben neue 8üttid)er 3agbflinten gcbrad)t,

Woran bie Jlrbeit »oirflic^ »ortrefflid) war. ®er 2(nblict bie«

fer töbtlid^en Snftrumente fegte jwar bie Samen in einigen

©d)rccten, inbeffen beftdtigte fid) bie erfal)rung, ba§ bie

greube »om ©raufen einen fd)drfern ebarafter gewinnt, an
bem nac^ ii)rct entfcrnung dufcrft lebt)aft werbenben ©e«
fprdc^e. eine fel)r gute falte Sollation folgte. SBerner fag

neben bem gräulein, weld)eS i^n ftar! nötl)igte, unb »on bec

Uante mit gerül)rtcn SSlicten betradjtct würbe. Ser Stad)j

bar brad)te biefer fcfterjbaftc @efunbt)eiten ju unb nannte

fie feine ©d)ünej furj bie Segeifterung l)attc ben ^öd)ften

©ipfcl crreid)t, alS bie ©tunbe jur 3lbfol)rt mahnte. SSan
trennte fid) mit bem SKSunfc^e beS balbigftcn 5Bicberfel)enä,

unb »erfprad) beflimmte Sage ju gegenfeitigen 25efud)cn fefts

jufegcn. SBit bürfen bei biefem ^unlte bie ZücU beS Sa^
ron« ni(f)t uerfc^weigen , weld)er wie ein Snfcct fic^ im ©tiU
len »ornat)m, an folei^cn Sagen entweber franf, ober mit
©efebäften überhäuft ju fein, er fü^te jebod) bem gräulein
afffct»oll bie Jpanb, unb »erfprac^ i^r näd)ften« ein pbilofo«

pi)ifd)eS aSud), nad) welchem fie unenbli^ »erlangte, ju fenben.

Sie Sante l)atte ben ganjen Sfacftmiftag über, fo ju
fagen, in einem SKeere »on fficrgnügen gcfd)wommen, unb
fonnte biefc empfinbung nid)t ftart genug auf bem Kücfmcge
auSi'pred)en. Ser ^iuäiln im SBagen fpieltc feinerfeit« bie

Äombbie mit ber guten grau unter leifen äSorwurfen feine«

©cwiffenä weiter.

SQSir fönnen un« tül)men, — fagte et — auf red^t

beuffd;e SÜBeife biefe legten ©tunben gcnojfen ju l)aben. Sus

cianen wci? id) fein anbete« 50?äbd)en an bie ©eite ju fteU

len; ic^ bin ganj auf er mir über ben unerwartet mdd)tigen

einbruct. e« wdre tt)örid)t, bal)in unb bortl)in ju taften,

unb nic^t »ielmef)r baS 9iäcl)fte, SScflc ju ergreifen. Sie »et=

geben meiner in fold)en Singen mir natürlid)en ©^üd)terns

l)£it, baf fie fid) nod) nid)t ndi)er über biefen belicatcn ^unft
ausidft, ic^ will 3()nen jebcd^ scigtn, baf e« mir bamit
ernjt ift.
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Unb nun crfd&len bte Jobel beg «Korgcn« in etwa« vtti

dnbertcr ©eftalt. Sä fei Pflici)t, meinte bei- Saron, wenn
man ouf ^ciratf) mit einer fo gcbittictcn Same finne, fflr

eine gebilbcte ©efellfdjaftenn in bet Idnblicfjen Sinfamfeit
ju fovgcn, oud) irccbe eine treue unb gefcl)ictte .i^clfctin in

bcc aBirt^fcf)aft notf)mcnbig fein. ®ic i£antc oei-fci)mer;te

ben f leinen ©tic^ , ben it)ce (äitclEcit bnbur(^ ecf)iclt, unb
fragte: SBen nefjmcn rcir? Mm beften wdre ein SKäbd^en,

>ücld)em mU felbfl nocf) bie Ie|te 2CuöfaiIbung geben {önnten,
eine fed)sel)nä ober ficbcnjefjnjä'^jrige etwa. ®cc SBaron rief:

©cilct)' eine t)abe tcl) gefunben, unb beridjtete feinen ^tan
mit Smiiien, fo wie ben SBunfc^, ba§ Äinb in ben n4cl)ftcn

Sagen auf baä Ocftlof ju f)olcn. S)ie Sante gab if)ce (Sin;

»oilligung, unb lcl)ntc ftc^ in eine ©ctc bei SSagenä, um ju

tntftl)lumnKcn , ba fie benn balb im Sraume bsn ;iBaton unb
tai gräuUin »or bem "KUrce f)ocl)sCitlicl) gefd)müct't, fjicrauf

aber an nier unb äwanjig !leine SÖernerS unb Sutianen faf),

welche fie um ffionbong anfprad)en.

2Cm anöern SBJorgen brachte bcr Äammerbicnet SBetnern

ein großem ®d)reiben cor baS SSett. Z)iefer faf) ein flanbs

fd)aftlid)e§ Siegel, crbrad), unb fanb ftd) nicfct menig Juvd)

ben 3nl)att überrafc^t. 2)ic SJittcrfc^aft bei Äreifeg H)ät)Ite

tf)n ju tt)rem Sßertreter in einer oermirtelten JCngctegenbeit

»or bem SleicftStage. ®er ®egen|lanb »ar fdjon mctjrere

Saf)re burd) entfernte SBeoolImdc^tigte betrieben worbcn, unb
I)atte fein SRefultat geliefert, gegenwärtig Ijope man, ibn

burd) einen »on allen Cocaloertjältnipen Bollfommen unterrid)=

tetcn, fclbft bei ber ®ad)e tntereffirten 50lann jum gebeift;

lid^en ©übe p fütircn.

SBeld) ein oeitbrtejlidicr 3ufaE! rief ber Saron aus.

Siefer '.ituftrag ift ju el)renDoU, alg ba^ id) mid) tf)m ent=

jiet)n barf, aud) ijt e« t)of)C 3cit, unfrc @cred)tfame auä ben

Ärallen ber 3(b»ocaten ju reißen , g[cid)wof)l Jreujt bag bf^

fcntlid)C ®efd^(lft meinen $rioat»octf)eil auf baä (gmpfinblic^=

flc.
— (5r fpcang aug bem !8ette, fleibete ftc^ an, unb ging

jur Sante. 2Rad)bem fie erfat)ren, waä beoorftanb, fagte ftc:

©ct)r fatal! 2>aS SJefie wäre, wenn ®u burcl) eine rafd)e

aSerlobung mit gräulein Sucianen, cor Seiner rafd)en 2lb=

reife nad) SJegen^burg, bie ®ad)e in 5Ric^tigEeit bräd)teft.

SOJein ®ott, antwortete er, äu^cril »erlegen, bai wäre \a

fcbr unfd)ictlid) , unb woUtc ftd^ entfernen. gcü!)|tiict|l 2)u

tiicf)t mit mir? fragte fie. Stein, erwicberte er, id^ fat)re

gUtd^ nad) bem gbrfler^aufe, um ©milien ju t)olen. Siun

id) benEe, fpracf) Sorbula, mit ber ^at ti benn aucft »of)l

jiod) 3eit. — 2tber 2Bcrner war fc^on jur Sfjür t)inauS, unb
talb barauf f)brte fie ben SBagen rollen.

®tr alte Äonrab empfing iftn »or ber Zi)lit feine« Jpaus

fe§ ganj tjetter. SBoUen fie ba« Äinb t)aben? fragte er.

Scr Saron bejat)te. Smmer^tn, »erff^tc ber Jlltej fie ift

bereit, unb !ann 3f)ncn jeben 2Cugenblic( folgen, (ämilie !am.

3^ bin l)ier, um ®id) abjufjolen, liebe (ämilie, fagte ber

aBaron. 2)cm Äinbe trat eine tleine i^bräne in ba« l)imm=

ltfd)tlare, blaue 2(uge, fie trodnete bajTelbc rafcb, faf) wieber

freunblid) au«, unb fprac^ }um aSatcr weiter nid)tg, al«:

2töicu! inbem fie i^m bie .^anb gab. ®cr a>ater lief fie nic=

bertnieen, legte it)r bie Jg>änbe auf ba« Jpaupt, unb fagte:

bcr ^nt f?gne unb bebüte bid)! JCbieu, mad)e, ba9 bu fort;

lommjt. 2Jann {)ob er fie auf, lüfte if)r bie ©tirn, unb

ging, ebne fid) umjufitjn, in ben SBalb.

JDer SSaron l)ob ©milien in ben SBagen, bie ®d)ec!cn

f(ogcn baoon, unb unferm greunbe war wie einem gtiicflid)en

3lbentcurcr ju 5Kutf)c, ber ein !oftbare« Äfeinob errungen

l)at. 58a« fott id) bei Sbnen lernen? fragte Smilie. &t
»erfe^te: bap er fie in feinen weibfid)2n 2trbeitcn, in ber ©rb«

befd)reibung , ®cfd)icbtc, unb Slaturgefi^idjte, fo wie in ber

bcutfd)en ®prad)e untcrrid)ten laffen werbe. — £)a« Äinb
fd)üttelte ben wunberfd)bnen Äopf, unb rief: Seutfcl) lerne

td) ntcl)t mel)r, ba« fann id) fdjon. ®r fudjte it)r beutlfc^

ju macl)cn, baf man feine 5!Kuttcrfprad)e aud) nad) Stegein

Xcrnen müftc worauf fie begierig fragte: wa« eine Siegel fei?

(gr bemühte ftd), if)r baoon einen SSegriff ju gebend fie würbe

gan5 traurig, fing an }u fd)lud)äen, unb rief: Saffcn ®ie

mid) au« ben Söagcn, id) wiU ju meinem SSater jurüd, id)

mag nicFjt auf 3t)r ©d^lof. — 2)er SSaron wufte nic^t, wa«
tbr war, er fragte fie nad) bem ®runbe ifjrer SSefiimmernip.

flömn ©ie mid) mit fold)cn ©ac^en plagen wollen, rief ber

iiieblid&e Sro^Bopf au«, ba ifl e« gar nid)t jum 2<:u«t)altcn

bei 3^nen. Unfer gccunb oerfprad) feiner ©leoen in bcr

2fngjl, fie foUe nid)t« lernen unb tf)un, ali mai it)r S?cr=

gnügcn mad>e, unb bat fie, fid) ju beruf)igen. Sin eigne«

®efü^l ergriff il)», aU ber SBagen burd) ba« ®c5loftf)or taf=

feite, unb (Smilie fo unbefangen olle bie ®ebäube anfd)aute, in

welchen fie bercinft neben it)m l)errfd)en unb wir!cn foUte.

Sie näc^ltcn Soge »ergingen rafd) unter mannid)faltigen

®crd)äften, unb ber ©^eibfmorgen fam t)cron, ef)e man ftd^

c« »crfaf). 25er 9te|fe empfahl feiner SEanfe ben liebcn«wör=
bigen ©cf)ü6ling, unb f«f)r fort mit bem öebanJen, in ei=

nem ffiierteljabre fpdteflenö wieber einjutrefen, um bann
felbft feine Jünftige grau fid) ju tr^Ut^n.

emflic l)atte fid) balb auf bem ©d)lo|l'e jured&t gefunben.
e« fd)ien, al« woUte fie it)r ©igentbum {ennen lernen, fo

eifrig burd)licf fie alle ©die, 3immer, ®dnge, »oben, XtU
ler. 3n bie ©tdUe unb SIemifcn !roc6 fie; tein 5)(a| in ben
®drten unb .^ofen blieb unbefuc^t. Sie Sctjrer, welc^ic !urj
nad) bc« ffiaron« ©ntfcrnung anlangten, tiatten oft SJotb,

fie äu finben, wenn bie Sectioncn beginnen foKtcn. Zaä) fd)ieix

ber ®eift be« Äinbe« buctftau« für bie tobte 2Crt be« Unter»
rid)t«, weld)e bamal« noc^ aUgemein ^errfcl)te, nid^t fef)C

cmpfdnglid) äU feinj c« t)ielt fcl)wcr, if)re XufmcrEfamEeit ju
wccten, unb wenn fie gcwectt war, bicfclbe ju erf)alten.
Scnnod) füt)lten bie Unterrid)tcnben einen ftillen äug ber
Steigung ju bem fd)6nen, muntern Äinbe, unb trbf!eten fic^

bamit, tag fie alljulang ocr|dumt werben fei, um rafcfe ler-

nen JU Eonncn. Ginc Statur, weld)c ftd) fpdt cntwicfelt, ^at
immer etwa« feftr Jlnjicbenbe«, man nbnet in if)r bcbeutenbe,
lang aufgefparte ©d)d^e. ©milie war funfscbn 3af)r alt,

unb nicf)t« beutete bie 3ungfrou an. SBir muffen e« bcr
aXalerpbantafie ju ®ute t)altcn, baf ©teräing i^r fd^on je^t
eine SScrEünbigung batte jubcnEen Eönncii.

SBcrurfad)tc fie ben Se^rern, mo nid)t 55s!ummcrnif , bccft

einige ©orge, fo war fie bagegcn bcr Äantc jur grbgten
greube in ba« @d)lof ge!ommen. Siefe würbige grau hatte

in tljrem SSenefjmcn gegen Süngere etwa« ©anfte« unb 93tüt=

terlid)e«. ©milic war frü^ muttctlo« geworben, fie wanbte
jefjt ii)r ganjc« aufgcfcfdoffcnc« ©cfü^t ber grau jU/ »e'^e
ftd) jum ©rjlenmale itfvet annal)m. Sfjr 5u bienen, ffinEer

al« SBcbientc unb 5SJägbe if)r ba« SScrlangte ju ^olenj ju it)-=

rcn güfien figenb flcine 2trbciten %u Bernd)tcn , war bem
Äinbe ba« f)ö^fle SBergnügen. Sic Sante, gerührt burd) bie

3£n()änglid)Ecit, wiomete fid) felbit :nit »ielem ©ifer bem 5Bil=

bung«gefd)äfte, unterrid)tete ©milicn in aBirtbrd)aft«Eenntnif=

fen, leDrtc fie ftid'en unb ndbcn, nobm fie ouf ibren a3cfud)en

in ber SUKl)barfd)aft mit, unb licp fie in if)rcm eignen ©c^tafä
jimmer rubn. 3tid)t wenig tfjot fie \iä) barauf ju &ute, bog
©milie alle«, worin fte ba« SRdbc^cn unterwie«, fpielenb be=

griff, unb fie fonnte fid) nid)t entbalten, wenn bie Scbrcr
über 9}tangel an gafrung«fraft flagtcn, bie ffiemerfung au«=
jufprccbcn, bafi bie Äinber oft gefd)olten würben, wenn bie

5ntetf)obe (hwi oerfcben bdtte. ^in unb t)er langten SBricfe

Bom SSaron an, »on Sßerjögcrungen im aufgetragenen ©e^
fd)dfte rebenb, unb bie SJüctEibc ^inau«fc§enb. 9}tan fann
md)t fagcn, baf bie Kante fid) in if}rcr ©infamfeit unwot)t

gefüi)lt t)ättc, benn e« bleibt immer wabr : bie grauen wer=
ben aud) »on ben bcflen SKdnncrn bcbrangt. 3n einem >!paufe,

worin SOJdnner ba« Stegimcnt fübren, l;errfd)t SbätigEcit unb
©rwerbi ba , wo bie grauen gebieten, waltet Siube unb ®e=
nuf. Sa« ©cblof war ic^t, wie ein ftillc« Älojter, unb
nur bie 3üge bcr ?OJäf)er unb ©d)nitter, weld)e ftcb über ben
Jpof fd)wcn£ten , ba« Staffeln bcr 2CcEerwagcn , bcjeugte , boä
bort mebr getfjan werbe, al« SSetcn. 3n folc^cr glüctlic^en

2Cbgefd)ieoenbeit blieben bie @cfprdd)e ber Cebccr, weld)e ftdi

bi«weiten »on ben fonbcrbaren potitifc^en ©cwitterwclEen am
wejtlid)cn Jpimmel untcrbieltcn, fafl unbcadjtct. SJtan Eonnte

fid) bort, wie an »ielen Orten unfcr« öJatcrlanbcS, nid)t bens

!en, bof ber Umfturj unb bie 3erftörung ba eintreten werbe,

wo gegenwärtig Orbnung unb @id)erf)cit t)m\ci)tc.

©0 »erlebte bie Sante in un}erftörlid)cr §citerEcit mit
t^rem 3ögling einen Sag nad^ bem onbcrn. 2tn SBcfud) fehlte

c« nid)l, benn bie gute grau wollte audfi biefe« iBergnügen,

ba e« ibr eine 3cit lang gegönnt war, in »ollen 3ügen ge=

niefcn. Scr SSaron batte burd) eine gewiffe Unfrcunblid)Ecit

mand)cn Stac^bar, bicftn unb jenen SSeEonntcn jurüctgefd)rec!t

;

benn er war nad) ber SBcife gcbilbctcr unb talentuoilcr 93län=

ncr intolerant gegen ba« 9}littclgut bcr ®cfellfd)oft, weld)C«

in ben grauen feine gcbornen a3efd)ü^erinnen »ercf)rt. Stun

fanbcn fid) bie aScrfd)eud)ten, al« fie mcrEten, baf ba« gelb

rein fei , nacb unb nai^ wicber ein , unb würben »on ber

Sante freunblic^ empfangen.

Sa Eamen jdrtlicbe STJütter, gute junge Sbd^tcr, rebs

lic^e SOtänner, ^ofbonien, weld)e fioft jurücEgcjogen bitten,

penfionirte Offtäierc mit i^ren Steffen in bcr gdbnrid)«uni5

form, Somberrn, Äaufleute, weld)e ibre Äopitalicn in @ü=
tern angelegt tfatten , binter cinanber auf ba« ©cblof, unb
würben bcwirtbet. 3luc^ ben SOtufcn flanb bie gaftlicbc Zi)üc

offen, ©in glbtenfpieler, beffcn Sonccrt in ber ndd)ftcn ©tobt
»erunglücEt war, fprad) für mebrcte Sage ein, unb unter«

bielt bie ^Inwcfenben auf feinem 3nflrumcnt.
®old)ergeflalt jogen bie gigurcn ber SBelt in bem ani

gcncl)mcn ©d)immcr einer 8atcrna SKagico an ©milien« beits

rem, oufmcrEfamem ©inne oorüber. Sa« fonberbace Stdbi
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ä)tn war tinmat ni^t gcfd^affen, aus Süd&ern unb auf Se=

ft^l }U lernen i iijr ®ci(i »erlaniite JCnfc^auuiig, unb fa^te

nur, rcag et felbft mit freier abAtigleit ficf» jucigncte. ®ie,

beren glattcttjoftigfeit in ben Cctjroorträgen nicftt }u binbu

gen war, tjovdiU ©tunbcn lang }u, reenn bcr Äaufmann
»on feinen Sicifcn, bcr Äcieger »on feinen 2(benttuern, We
J^ofbamc Don ben SBunbern ber J^aujjtfiattt ersibltc. 23abef

geriet^ fie burcfjau« nid)t in ben äuflanb bcr äcrfftcuung;

benn bie Sante fjatte burd) i^ren 23ecitanb, unb burd) iftre

perfbniicbc SBiüi^e eine grcpc Ue6etlcgent)cit, ben 3)}cnfd)cn

8c«3ü()nlicften ©cfeltigS gegenüber, bie fid) in biefen sffiauern

blicEen liefen. 5tie trat bal)cr Unrube ober ®d)irärmcn ein,

unb bie gcfellfi$aftlicl)c greube brang nid)t über bie ©renjen

tineä muntern, belebten ®cfpräd)8. 50Jit Älu9{)eit eirbin=

berte bie Sante ja!)lreirf)c 3ufammenfünfte, rocldje ber Sob
aüii ^<Ju£lid)cn S3il)cigcnj finb, unb ba6 @d)lof glid) aud)

borin einem Älojler, baß gisar 3ebem »ergönnt rcar, an fei:

ner ^Jforte ju tlingeln unb einjutreten, SRiemanb aber baffen

lurfte, mit @(&attcr ^in^; unb JCunj, aU tsie in einem
®a^bofe barin jufammcn ju treffen.

SIBdfjrenb nun fo Smilie, »on feiner ü6ermüd)tigen Sr«
[Meinung bebrdngt, aber von taufenb üeinen bclebenben (Sin:

flüffen angeregt, ber frfjönftcn entiridlang äureifte, bccl)te

bie Sante, wenn ibr ffilicf über bie öjgcnroact binauS ifiifte,

aa bie gtüdlicbe 3eit, ba baö gebilbete grdulcin Cuciane er|l

<)ier ben rechten .:^cf ber Sitte unb ©cfcUigfcit grünten
»erbe, ©ic crwieö bjm 9tad)bar unb feiner Socbier alle

mbglicben @cfäUig!iiten, unb prägte gmilicn bie gropte (äi)r:

fur^t cor ibrer fünftigtn ®cbietcrin ein. Sc^tere trug baju
bei, biefen öinbruct ju ocrjtärfen, inbcm fte ba« Äinb, wenn
fie mit bcmfelben jufammentraf, ganj überfob, cbir b<"J)=

flens mit einem glcidjgültig Idcbdnben ffllicfe bttrad)ttfe.

©er Saron füf)rte inbeffcn »in gans oerfd)iebcncä bunteS
$of= unb Sfeifeleben. ®em ©efdjäftc am meicbstagc waren
bcbcutenbe Jöinbernilfe entgcgengcfc^t werben, bercn Jpcbung
fid) nur ^offen lief, wenn bie einjelnen bcutfdjen .^öfe, weU
d)e in bicfer Jtngelcgenljeit eoncurrirtcn, perfbnlid) befud)t

würben. Sr entfcblof ficb ju biefen 3?cifcn, unb war nacf)

cinanber wcljt in fünf bi« fed)g Slefibenjen , ebne fonbcvlicben
erfolg feiner Semübungen ju feben. ^a jebe ed)wicngtcit
bei ibm nur ben Sifer unb bie ^artnädigfett für eine unter»
nommcne ®ad)C »erme^rte, fo wibmete er |id) bem Jtuftrage
nun erjl, wo JCnbcre fid) jurüctgejogen bitten, um fo gewif=
fenbafter. (gr »erbanb fid) mit ben einftd)tSooUilen Ked)t^geä
lefjrtcn, trat ben Äaifer in SBien felbfl um bie &ad)e an,
unb batte nac^ brci mübetJoUcn Sabcfn bie Kcnugtbuung, fei»

nen ßornmittenten bie Änerfennung i^rcr gorterungen meU
btn JU !5nnen.

grciiicb fagte ibm ein flillcS Sewuf tfein , baß , wenn bie

«Scrfaffung bes S?eid)S no^ in »oUcr Äraft befldnbc, fold)c

Änfprüd)e einjelner ©lieber, alä er »crtrttcn battc, nie i)it--

ten burd)gefod)ten werben fbnncn. Unb fo lebrte tf)n ba« ei^

gene ©cwiiien, wa« bie SScobad)tung ZCnbercr ibm laut ge»
nug wäbrenb bicfer 3eit »cifünbet battc: bop baS btutfd)C
SRei* fd)on cigentlicb aufgvt)crt babe, unb ben 8,id)en in
manrf)en öcwblben glcid)e, weld)e nod) bie »ollfommtne menfd)=
lidie gorm jeigen, abtt bei bcr leifeflcn SBctübrung in ein
J&dufd)en ©taub jerfaUen. UcberaU batte er mit ®d)aubcr
gefeben, baf jcber ©tanb, »cm größten bi« jum fleinflcn,

nad) einer unbebingten greibeit ftrebte, unb nur auf bie crfle

günflige ©elegenbeit wartete, um ba« morfd)e Sanb jwifcbcn
(tcft unb bem Cbecbaupte ju jerrcißen. Siele ®efprdd)e mit
Ssornebmtn unb ^crfonen bc« ffltittclflanbe« übtvjcugten ibn,
baß bie einrid)tungen , weld)e mel)rtre Sabrbunbcrtc binburd)
»orgcbalten batten, nunmebr abger.u^t waren. 25a« Ungcs
Witter in granfreid) war immer brobenbcr geworben, bie
9liebern rid)tctcn fcbnfud)t«»oUe Slictc babin, unb bofften
im ©tillen auf bie Spoflcl b.« neuen Soangelium«; bie Jq'o^

bcren wanbtcn fid) mit fcbroffem 2Cbfcbeu »on ber ungtbeucrn
erid)finung ab, unb meinten: nun erfl feien ^rioilcgien unb
@iburt«oorjüge red)t fefl ju balten, ba ein rafcnber 9)6bil
beabf!d)tigc, biefe fd)6nen @ütcr für fid) ju rauben, »er
aSarcn gct)6rte jur le^tcrn ^arteij er war Sfriflofrat , aber
er war e« in einem cblen ©inne. ©ein ©emütb fagte ibm,
baß er 9tiemanbEn gcbrüdt, baß er ba« ©einige gcnoiTcn,
aber tetnc« ainbern @cnuß gcllört t}abe. ©r war immer ein
aSatcr feiner ®ut«untcrtbancn gcwcfcn, unb empfanb c.'iien

unertrnglid)cn SBiberwiaen bei bem ©ibanEtn, baß biefe pas
triard)alifcbe ©teUung auf eine wüftc 2frt, unb fc'lbft »um
9iad)tb«il bercr, bcncn man Reifen ju wollen fd)icn , jerflbrt
»erben foUte. 3n einer gcmifc^ten ®efcUfcbaft, in wetd)(r
w nd) einft befanb, famen bie gegcnfeitigen örunbfd^e bti=
ber Parteien bart sur ©pradie. — ginige Jtnwefcnbe freuten
ficb laut bei ber 9Jad)rid)t »cn einem jcrtrümmerten «efege,
wtlt^e fo eben mit bem »Patifer SÄoniteur cingegongcn wjr,

unb man fprad& auf eine ti'oM unjartt JSSeife ou«, wa« in

erbigten Äöpfcn fid) bamal« 3Cbcnteucrlid)e« bewegte. Zn
aSaron fonnte nid)t länger an fid) balten. öuter Sott! —
tief er in welker iJSerblenbung feib 3bi: 2lHe ! 3ft ei

benn möglieb, auf ®lüct ju boff«"» ""n" ""« "'"* 9Scifer*

wanberung bc«injubred)cn im SBegriff ftcbt? Siube jU erwar»

ten, wenn ber blutrotbe .!^immcl bie 8rdulid)flen ©türme
»cr!ünbigt? 3a, e« wirb fic^ XUe« »oUenben j aber nid)t,

wie 3br e« benftj ber Sffiagen ber 3ett wirb über Sure unb

unfre fieicften rollen. 3(J) will nid)t »om Weeftt fpred)cni baju

ift jegt nic^t ber Äugeiiblict , wie id) wot)t mer£e. 3d) wilt

Sucb nur fagen, wie Alle« fommen muß. 3br benft, wenn
biefe« ®cfd)Ud)t erjt in ben Sefig bcr »ortbeile, bie 3br un«

fo fcbr mißgönnt, gelangt ift, bann werben ©aturnifd)e Mi
ten eintreten. 2Crme Äborcn! eben weil fie ben acfi^ftanb,

bcr fo lange »on ber öffentlid)en ©id)erbeit »erbirgt werben

war, jcrflören lonnten, werben fie il)ren SBcfi^ mit feiger

Unruf)e antreten, unb unter ewigen 3weifeln genießen. Slie:

mal« werben fie beffelben frob werben, eine immerwdf)renbe

2(ngft oor bem «Wer gen wirb fie antreiben, ba« .^eute

rafenb unb gierig au6jufoflen. J)ie SSerrdtf)er fürd)ten ben

aScrratf), bie Ufurpatoren bie empörung, unb bie jDcmagoj

gen einen lifligcn unb tübncn SSerfübrer. SBibetlegt mid),

wenn Sbr fönnt!

®eld)C bcftige Reibungen machten }ule|t bem SBaron ba«

Seben in ber grcmbe unlciblitbi er bacbte mit ©tbnfud)t an

feine »dtcrlid)en «Kauern, emilien« SJilb war etwa« in ben

^infergrunb feiner ©eele jurüctgetreten 5 bie Sriefe bcr Sante

erwdbnten il)rcr nur mit turjcn 333orten, unb fein eigne«

aScrbdltniß ju bem SJJdbcben rubtc bod), bie SBabrbeit ju fa»

gen, aUju fcbr auf einer ©rille, al« baß er baoon bdttt

baucrnb berübrt werben !önnen. eben al« ber entwurf beS

abgcfdjlojfencn KeccfTe« feinen 6ommittenten überfd)ictt wct=

ben foUtc, langte ein SSrief ber Zantt an, au« bem wir fot=

genbe ©teile b'rausbcben.

„SBa« emilien betrifft — f^tieb fie — fo wirft ®u
J)id) wunbcrn, wenn ®u fie wiebcr crblidfl. 3bre ®efta!t

bat fid) in ben legten 3abren außerotbentlic^ entwictelt, ne

fle^t jcfjt in ber oollften Sugenbblütbe, unb i^ fürcfcte, £a
bajt fie für einen rüjiigen greier ersieben laffen , ber fie S-ir

balb genug entfübren möi^te; benn mit einer foltben gigur

!ann fie nicbt lange unbemcrit bleiben. 3l)re 3tu«bilbung

bat einen fonberbaren ©ang genommen. Du crinnerfl ®ic^,

baß id) immer fcbr jufrieben mit ibr war 5 bie Sebrer weni=

gcr. 5Bo»on fie einin Stugcn einfab. wa« iundcbft fie betraf,

ba« faßte fie leidjt, aud) war fie balb ein ^crfönd)cn, mtU
d)c« ficb in jeber ®efeUfd)aft probuciren ließ- Jtbcr mit ben

Sabrjablfn au« ber 9ried)ifd)en @erd)id)te, mit ben 9tamen
ferner 8änter unb ©tdbte jcrqudlte fte jid) oft auf eine mit=

lcib«würbige "ütt ben Äopf, ebne baß etwa« t)aUn blieb.

Scr junge SRann , »on bem icb ®ir früber fd)rieb, baß er

au« ber ©c^weij gefommen fei, unb baß id) ibn jum Sebrer

angenommen babe, inbcm icb bie frübern gebtn ließ, begann

bagtgen ben Unterrtebt auf eine ganj neue SBeifc. er nabm
emilien mit b'nau« in"« grcie , mad)te ibic Steugier rege

nad) ben ®egcnbcn, bie (iromaufs unb ftromabwdrt« , öftlid)

unb wcftlid) gelegen finb; ibr ®cifl übertrat allmdblig bie

®rcnjen iCeiner gtlbmarf, wollte fidb in bem bcnad)barten

©eldnbe sured)t finben, biefe« leitete aber wieber über lu

anbern ©cbieten unb fo immer weiter, bi« ber gcfd)i(tte iJeb=

rer ibr einen b6d)lt natürlicbcn SBcgrif »on unferm 25ater=

lanbe eingeprägt batte. 25a bcr Sricb jum SBiffen nun eins

mal gewedt war, fo »erlangte fie felbft, etwa« »on ben

SJacbbarldnbcrn ju erfahren, ibr ®cift betrat ben Cccan, unb
würbe in eine ftf)ran.!enlofe gerne fortgeriffcn , bi« ibr al«

will!ommne ^paltcpunffe bie fremben SBelttbeile entgegenftic»

gen, !urj, fie erlangte balb, wie burc^ einen großen ©paäier«

gang , wfinf(6tn«wert()e gcograpbifcbe Äenntniffe.

3n ber ®efd)id)tc war bcr Unterrid)t abnlicbcr 2trt. er
fragte fie nad) ibrem iSater unb feinen ?eben«umftänben, bas

»on wußte fte S5cnd)t }u erftatten; nun feilte fie »on ibrem
©roßoater crjäblcn, ba ging e« ibr, wie allen >perfonen ib=

ter .!pcr!unft, wel^e nid)t ba« ®lücJ babcn, bie Jieibe bcs

bcutcnbcr 2tbnen in SSilb unb Stammbaum anfc^aun ju bür=

fcn, fie bitte !aum etwa« »on bem SJJanne gebort. S^er

fluge 8tbrer ließ ba« Jpau«bud) be« alten Äonrab i)oUn , in

welchem artig genug, bie ®cfd)id)tc biefe« guten Spanne« 'unb
feiner JBorfabrcn mcf)rere ®cfd)led)t«folgen binbure^ aufgcs

fd)riebcn werben war, unb ta« c« mit emilien burcb- 25a

mancbc mcr!würbige ercigniffe barin »crjeie^net flanben, fo

fanb ba« SJJdbrfjcn »iel Vergnügen baran. 3br ©rcvoater
war aSüe^fenfpänner bei einem benachbarten gürflen gewefen,

unb f)atte im ®cfclge feine« .^errn biefe« unb jene« allge:

mein interelfante ereigniß mit angcfcbn. 25urd) fstebe a3e=

jic^ungen crbielt bie ^auijtii^idjU eine 9fid)tun3 gegen baä
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^CHgcmctne, bk fcct iti)ttt gcfc^ictt ju bcnufetn roupte, um
(ämUtett nac^ unb nati^ in immer gröjicce ()iflorifd)i Jtrcifc ju

locten. Sie 3:)Jetf)obc glüctte »oUfommtn, unb ii, «)erficf)ce

JDicf), ba9 baö 50Mbcf)ca jc^t »on jtbcc ciiiigevmaOcn bc>

fccutenbcn Sl)atfad)e in bec bEutfcften &e\d)iA)H Siebe unb
3Cnt>»ort ju geben i»cifi, bap i()c aucft bie ru^moollcn ^anb=
Uingen ber 2titen nicl)t fcemb finb.

(Sß war ein wunbecbatcr ?Olann, bicfer Sc^rer: er f)atte

unfce Statur butcI)Quö erfunnt, unb wuptc, bap SBciber M
nur mit bcmicnigcn fcuc()tbar 6efd)i5ftigcn, maä eine SBcjie^

jtctjung auf baö ®emütl; t)at, ober in irgciib einem 3ufam=
jnentiangt mit inject näc^jten, täglidjcn Umgebung flei)t. ®r
pflegte mitunter ju fagen : baß ber Wann vom Sffiiffen jur

ecfatjrung, bie gi-au tjingcgcn oon ber ®rfal;rung jum Sßif=

fen fortfdjveitc. 3cl) mufte ifjm ganj oettrauenj bacum licp

ii) it)n geirü^rcn ,, auci) wenn i^ if)n nic^t begriff, fo j. S.
in bem SHeligionSunterricfjte. Sei) glaubte, baß er biefen e6cn=

fall« leicl)t unb faßlicl) einridjtcn mürbe , er befolgte aber

:^iee einen cntgegengefegten Söcg^ benn er crjä()lte (ämilien

bie biblifd)e @cfcl)icftte o^ne bie minbefte SrflArung ber SBun^
tcr unb lief fic aSerS auf Set«, @pruc^ auf Sprucft, im
eigentlichen Sinne be« SBütt«, auSmtnbig lernen. 3tl« i^
micf) barüber wunberte, fagte er: grei()eit unb äBcfc^rdn!ung

im rcd)t£n ®lcicl)müp ift bie feocbfte SSeflimmung be« 9:3Jen=

fd)cn. 3u jener, fübrt ba« SBiffen , ju biefer b'ie SJcligion.

aCUcä Mnbere foU bem aKenfd^jcn leicht unb bcutiic^ werben, fie

cUcin muß fd)wer unb ein ®et)eimnif! bleiben. Sd) itaht

fSitUi begreifen lernen, aber nie, rca« ber 2Cu«bruct: a5er>

nunftreligion, fagen will. 2)er (ärfolg {)at aud) (jierin feine

S!Beiöl)cit bejldtigt. (gmilic ift fromm geworben, ol)ne ju

frömmeln, unb jene gcfjeimnißöoUen ©prüd)e unb »crfe f)a;

ten ber ^eiterEcit it)rcr ©ecle feinen eintrag getf)an. ©te
tit ein außerorbentlidje« ©efcftbpf, unb id) bebaure oft bie

StiebrigWt iftrer ©eburt, welche ii)r ben eintritt in bie t)b-

I)crcn J^rcife bc« Seben« oerfagt; benn fic würbe aud) ber

^bd)ften würbig fein. Scft empfinbe ju gtcidjer 3eit «ine

wa^re gurcljt »or bem 2£ugen6licEe, ber fie »on meiner ®«ele

reißt; benn id) tjabe mid) ganj an fie gewöbnt. 3d) bin fo

weitlauftig über fie gewefen , bamit 2)u weißt, wa« JDu }u

trwarten ftaft, wenn 2)u nad) ^aufe äurücf!c^rfl."

3)icfc wcl)tgemeintcn SBotte brachten einen unbcfc^rcibs

Iid)cn einbrucJ auf ben S3aron fjeroor. ©eine 5)f)antafte

fd)müctte Smilien« SBilb über alle ©djitberungen ber Sante
teijcnb au«; jugleid^ empfanb er einen innerlid)cn Sriumpt),

baß ba« t)errlid)e SSBcfen für ii;n crjogen fei. SBie glüctlid) —
rief er au« — war bicfe Steife unb meine 2lbwcfcn^eit!

SBdre id) ein allmäl)ligct 3cugc »on Smilicn« @ntwic(elung

t(cwefen ,
gewiß würbe bann bie SBirEung it)rer iCorjügc »itl

•ftumpfer geworben fein; id) f)atte »iellcid)t fclbfi: 93Jand)e« ge=

l)inbert unb im Äeime jerflcrt. Sfun f)at ba« ©öttetbilb

3iit gc{)abt, fid) ftiU unb frei ju geftaltcn, unb mit Einem;

male werbe id) bie gtucht unb ben ©egen meiner Giroßmutl)

fd)mccfcn. Gr beeilte bie 2(breifc; er füftlte fid) nid)t cbcr

tut)ig, al« biä er im SBagen, faß. ®ic Cuftgeftalt ber !ünf:

tigen ®attin fd)wcbte über ben .^duptvrn ber ^ferbc, bie

il)n jogcn; er ful)r einen Stjcil ber 3Ud)tc burd), unb fprang

mit einem ©d)rei be« C^ntjürten« au« bem Sßagen, al« er

tine« 9}Jorgcn« »on fern bie Ä!)ürmc be« Sd)toffc8 fafe. 35cr

SIBcg bal)in fül)vte burd) ein anmutl)ige« aBdltidjen; erließ

ben SBagcn auf ber ©traße fa!)ren, unb fd)lug felbft ju guße
einen ©eitenpfab ein, um l)eimlid), wie ein (älüctlic^er , in

fein (Sigcntl)um }u bringen.

23ic Sante l)atte auf ifir au«btücf(icljc« SScrlangcn, ben

Sag bec ^Intunft ju wiffen , »on i[)cem SJefjen einen SSticf

crliälten , ber ihren SSunfd) erfüllte; unb nun war fic, ba fie

ba« Jcierlirf'e liebte, befdjäftt^t gewefen, alte Knfralten ju

treffen, wobutd) tic Küdfunft be« ®ut«!)errn »ertjen (icl)t wers

ben fonntc. (äl)-cnpfotten, gepuijte SSauerniäcdjen, gjiufifctjörc,

Slid)ti war unhclaijen, wai bei foldien ®i'legcnl)cttcn trfonncn

ju werben pflegt. Sie wjr eine 90itn(d)en£enn{rin, unb wußte,

baß 3emanb in aufgeregten 9}2omcnten am rafdjeftcn (änt;

fd)lülTc faßt; be«l)alb war aud) tcr 3?ad)l)ür mit feiner Sorbi

1er eingelabcn würben. ®er Saron follte, atjU}t »on ben gefl:

lid)feiten, unb »on bem froren ®cfül)le, äu .paufe jt f"",

fid) nod) am Sage ber 3iüdiunft »erlobcn.

(Smilie fa() bem SXanne, ber aud) il)r .f)crr unb ^-of}Uhä--

tcr war, mit einer reinen gceube entgegen. @ine gamilic oljne

fflater, ein Sanbgut obne Sefigcr, finb immer etwa« gvagmens

tarifd)c«. 3)iefe Simnier waren tod) nur ba, tnmit ter Qc-.

wartete in il)nen ivoljne, bicfe ©arten , bamit er in iljncn laft;

wanblc, bicfe »Pferbe, bamit er fid) iljrer ^um S^eitCn ober ^a^;

rcn bebicne. 8Eie mußte (ämilien« finbl.rfjer ©inn wünfet)en,

laß iebe« tiefer klinge feine a3e)limmung erfülle! Um aad)

»on i^rcr ©eite fid) baufbar unb wof)lwollenb jU crweifen, f;atte

fic nid)t c!)«» abgelaffen, al« bi« bie Sartc in ber größten ©ile

eine alte SKauer abbrechen ließ, nd^t Ut "Kui^t in fccn fatt
»on einem 8iebling«jimmer be« JBaronS »erfpcrtte, unb wie
emilie wußte, eben ftattc niebcrgeriffen werben (oUcn, aUSJBers
nern fein ®cfd)dft in bie grembe rief.

35er Sante, bercn J^orpcr in ber Sljat fc^r fc^wadj war,
begegnete ba« Unglüct, wclcf)e6 fie gcwö^nlidj traf, wenn t6
«in gamilienfefl galt, fie würbe franf, al« eben bie Sorten au«
ber ©tabt anfamen, unb mußte fict) }u »ctt legen. Sa fic

fitb auf ßmilicn »crlaffcn tonnte, unb ba fic ftoffte, baß b«
folgenbe Sag alle H)xt SIBünfcfte frönen werbe: fo besieg ft«

mit einet Jlrt »on Stiump^ if)r Sager, rui)te au« »on ben
überflanbnen 9)Jüi)feligfeitcn unb ttanf getroft ben bittccn Äas
miltcntljcc. ©ie hatte eine unruhige Stacht, unb war an bem
9}torgen, an welrf)cm ihr Steife eintreffen foHte, unoermogenb,
aufiuitehen. Ärdmpfe hatten fich ju einem fieberhaften Suflanb»
gefeilt.

emilie war mit bem erffen ©onnenflrohtc aai ben gcbern,
fah alle Jlnftalten braußcn unb in bem ©chloffc nach , reoibirte
bie Safel, welche feit gcftetn gcberft ftanb, wünfchtc ber Sante
fluten SOtotgcn, reid)fe. ihr ba« grühflücf, unb begab fich iann
in ben ®atten, um bem SBaron ben frf)6nf}en j^ranj ju wins
ben, unb biefen über feinem Sifche in bem 3immer aufjuhäns
gen, »or weldjcm .bie 2(u«ficht fperrcnbe 9Saucr wcggefaUeti
war. ©ie woOte i()n au« einet ®attung »on SSlumen jufam«
menfe|en, bercn garbe iai fanftcfte )8eild)cnblau War, unb
bercn »Idtter bcncn be« Srnmergrün« glichen. Sicfelbc wuch«
hdufig wilb im nahen SBälbchen ; auf Gmilicn Tlnrathcn aber
war eine fartie ba»on in ben ©arten- gcpflanjt worben. 2(1«

fie eben fid) ju bem SScete nicbcrbüdtc, um ju pflüden, fant
ber alte ffldtinct herbei. Stcfcr wuriberliche SJiann übte itl

feinem 3?e»icre eine unumfchränfte .giettfchaft au« , unb an feine
Saune mußte fich JlUe« im ©d)lo|fe unb Sotfe gewöhnen, (är

hatte gefiern ju feinem größten Cetbruffe bemettt, baß »on ben
mit bem ©ammeln »on Slumcn unb 8aubwcrE beauftragten
S5auermäbd)en, bie ben weiten ®ang burch SBätbcr unb SCBicfcn

gefcheut hotten, fein ©arten auf bie unbarmhcrjigfte Sffieife gcs
plünbcrt worben war. ißcrbrießlith unb lebhaft fuhr er auf
(ämilien lo« : bcnfen ©ic benn, aKamfcll, baß ©ie hier gnäbige
grau finb , unb wirthfchaftcn fönnen, wie ©ie wollen '; 3c^
pflanjc bie ©arf)cn nid)t, baß 3ht fic ausreißen follt. Sehen
©ie in ben SBalb, ba wad)fcn fo »iel »on ben SBlumen, al«
©ic begif)rcn. aSenn ©ic ber gnäbige Äerr heirathet, fo
bütfcn ©ic nur befehlen ; aber jegt i)l c« noch nicht fo weit. —
(ät i)ine länger fottgebelfert ; aber (Smilic, bie feine 3cife
fd)on tonnte, unb fich großem Ttniüglichtcitcn nicht au«fc|cn
wollte, ließ ihn flchn, unb ging mit muntern ©chtittcn bem
SBalbc ju.

Ser Saron brang »on feinet ©eite immer tiefer in benfef«
ben aßalb. Einfang« flappcrte ber Söagcn in bem feuchten
unb engen gahrwcgc neben ihm Inngfam taher, bann fchwang
et fich feitwärt« ab über einen offnen S3ergrücfen , ber gußpfab
lief burth bie onmuthigftcn aSalbgrünbe, unb unfcr grcunb be«
pfanb fich balb in ber rcijcnbften (Sinfamfeit. Eben trat er

au« einer bichtcrn ©teile bceSehöljc«; »or ihm lag eine {leine

ring« eingel'd)lo|fcnc SBiefc im üppigften SeBuchfe, oon ber ©onne
beleuchtet, al« ihm ein unerwarteter 2lnblict würbe. Unter
träftigen SBäumcn , gegenüber im ©diatten, faß eine weibliche
®c|talt, weld)e ih"' '"'n Wücten jutchrte, unb mit etwa« bcs

fd)äftigt ju fein fehlen; benn bie .Haltung ihre« JVopfc« war
gefentt. Sin h'iunielblauer ©pcncer hob ihre übcrau« fchöne
Saille het»ot; unter bcmfelben trug fie ein weiße« ®cwanb.
©ic faß auf einem Suche, fo baß bie ganjc gigut fichtbar war.
2tlle Serhältniffc on ihr jcigten fich rein unb frei , nomcntlid)
bot ber Äopf bie »oIIenbetiTe gorm bar. SBerner ftanb an
feinem 5)lafc, wie angefeffelt; eine Ahnung biitchflog feine

©ecle. 3n biefcm 2(ugenblidc hatte (ämilie — benn fic wat
e« — ihren Jiranj fertig — fie erhebt fid), tritt bamit unter

ben S?äumen hevoor, unb fteht nun im »ollen ?id)te ber ©onne
unb Schönheit. JDer Sharon bewegt fich, fie fleht ihn; unwiH;
türlich het't fich ihr 2(rm in einer iRegung be« ©rftauncn«,

unb fo ficht fie, mit bem cmporgeholtnen blauen Ätanäc, wahrs
lieh einer Unflcrblichen »ergleichbar.

Ser SBaron ifi »on biefer mächtigen ©rfcheinung wie »er;

fliehtet. 6t erlebt einen 93toment, wie fie jum ®lüct nur feiten

fommen. @t weiß: c« ifi 6milic, bie bort mit bem Äranje
ihm ju winfen fcheint; er iauchjt über ba« herrliche SBcrt

feiner ©orgfalt; er fd)ilt biefe« Saudijen »ermcffen ; et fühlt

baß einem folcben SBcibc gegenüber feine aBiltfüt ©tatt ftnbe.

gutd)t, Jpoffnung, Siebe, gteufce, ©chmerj jtehen, wie ®c:
Witter, burch feine SSruft- 3n biefcm ©türme »erfagen bie

©lieber ihm bcnSicnft; faß bewußtlos finft et in feine Jlniee,

unb macht fich mit bem 3iufc: ©niilie! Suft.

(Smilic warf ben Äranj weg, unb flog auf ihn ju. Um
®otte« SBillcn, gnäbiget Jpetr! rief fie, inbem fie firfi bemühte,

ihn ttufjurithtcn — welch ein trauriger 3ufaü! SBa« fehlt
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S^ttfn? (Sie fnWe ju ffim nMir, fie fafite frine lidnit, (Tc

ritfcme iijm baS -öaupt auf, wtl(i)ti juc !8rufl nicStrbirg. 3egt

faf) tt baS fjcrclicbf, regelmäßige (^t^idjt bem feinigen ganj

nat)e, iie Mmmlifrf)» Stirn, bo« tnilbc 5cu«i»ber blauen Xugen,
ben feinen aKunb, ber fc^iuellenb jum Äuffe einlub. 3()r«

jorten, miic^aieif-cn *änbe fjtelten bie (einigen licieBoH gefaßt;

übet ifttem ganzen SBJefcn xatiU, reie ein gcltnbet 9?ebel, bie

trauteffe ©ürgricljtett. Ätte ©eifJet be« 9D?ut()eS rief unfer

greunb ju^pülfe; benn er füfjltc bie ^^fliitt, ficft ju befjerrfttien,

bamit Oeibenfrtjaftlic^feit fein (Slücf nirfct im Äetme oernitfete.

©eine ®farfe fiegte; freunblich brüctte et Smllien bie .tianb,

ritf)tete firf) gefaßt auf, unb füf;tc fte fcctjlitf) auf bie ©titn,
inbem er fein S^icberfinfen einem plij|lift)en Scfiivinbcl beimaß.

Sie l)ieß i^n mit unoetftiliter 5reunblitf)feit roilltommen , ^ei;

ter gingen fte Xrm in 7(rm auf bem gußfteige. emilie noftm
ben Ätanj vom Soben, unb »etfünbete feine wohlgemeinte SBes

(iimmung. 2)er Sharon bantte tl)t; eben traten fie au« bem
QBalbe, unb tai ®cf)Ioß lag nun bidjt Bot iljnen. (Sin ali

SBäc^ter au^gefrentcr .SXnabe (jatte nidjt fobalb bcn ^crrn ers

blidt, als et toranlief, um ben oerfammelten geutcn befjen 2(ns

fünft ju fjinterbttngen. Sniiüe unterricljtete 5Sernern mit fürs

Jen SSBorten oon ben getroffenen aSorfc^tungfn, unb (c^on bes

rcegte fiel) tet 3ug bct fejlticf) gepu^ten SRenfcften ifencn entges

gen. ijiebc Smilic — tief ÜBernet aui — Sie foramen mir
In bfefen Umgebungen rcic eine ^tieflerin Bor, unb ^rieffetins

ticn muffen befränjt fein. 6t btucltc i^t mit einem fanften
@(f)etje baS ©eflect)t in tie Seelen, unb baS gute SJiäbcöcn lief

et ol)ne SBibevjfreben gefrfjefien.

25ic ganje ®cf)aat bet Janbleute begonn je^t ein geifflit^e«

Sieb, unb bet 25aton fü()lte ficft bei biefen frommen Sbnen aai
Ut iBuften, fHt(f)tetltcf)en SBelt, n,<ül)ct et tarn, a'ie in eine

ftitlc 3nf(l gerettet. äJet ®cfang mar beenbtt, bie «öienfc^en

tfjcitten fiel), linb bilbeten jwei Keinen, burc^ welite unfet
gtiunb, feine bettänjte Schöne gieitf) einer JBraut an ber

|)anb fü^rcnb, fdjritt. 83on beiten ©dfen rourben bie ^üte
empor gcivorftn, unb gutclgefctjrei erfüllte bie Cuft. S)et »aron
bantte rechts unb lint«, unb fam jur Gfjrenpfotte, an n)elrf)er

tf)n bet. ®ct)ulmeiftet mit «inet ttmai lang auSgefponnenen
JRebe bercillfommnete.

ein junges SSauetweib rief halblaut: SSSaS für ein ft^mucfe«
5)aat ; et fa^ fic6 tjeifet nacft bet Jtau um, unb befcf)lüß, an
feinem ^oc^jeittage fie mit einet anfel)n!ic{)en ©übe ju beben;

Jen. ÜBei in biefem Äugenbücfe itjm gut >25etbinbung mit
emilien gratulict bättc, rcürbc 2llIeS, was er »erlangen mögen,
oon it)m Ijaben betommen tonnen; benn J?einer erfreut unS
mttjt, als wer baS, roaS bei uns felbfl noc^ manchem Siveifet

onterilegt, mit gctrofter Stcfietbeit auSfpricftt.

SSor bem Schlöffe fragte SBerner Smiiien nac^ i^rem 95aj

tev. 3f)re Ttugcn füllten ficf) mit St)ränen; leife »erfe|te fie:

et ift tobt. — @t tröfiete bie ftfjSnc Srautige, unb tonnte

es um fo beffet, als bie 9?acf;vict)t abermals einen Stein »on
feinem .&erjen gcwciljt ^atte. 9lun f(t;ien il)m ©miti« ft)l ganj

frei bajufteljn ; nun »etfcbwanb alles Jpvmmenbe, Unerfreulicl)e,

roaS it)n bis ie|t norf) bei bem diebanten an eine aSerbtnbung
mit i^r gel)eim aber empfinblirf) berührt hatte. SBeincn ®ie
nicf)t, emilie 1 rief et auS. SBeinen Sie; aber ber Scftmeti
«tjeuge 3lKe Sf)räne, nicftt bie Sorge. @le finb bei mir moht
aufgehoben, (grtviß, cnuieberte fie, unb blicfte ihn mit ben
großen Tfugett ruhig an, baß er meinte, et f4he in ben |)tmmel
unb feine tiefe uncnbltcbe SSIäue. ®ie nahm ben .Sranj ab
unb fagte: nun begrüßen Sie bie gnibige ^taa, idfy will ben
^ranj in bem Scfjimmer aufhingen.

(5t ging jut Sante: ®aS üBiebotfchen mar fe^r 6erjli(f).

et ttücfte iht feinen J)anf auS, fät alle bie freunblicfcen An;
fialten. iOaS Befre ift noch juvucf — »crfegte Gorbula mit
einem feinen edcteln. Gile, S5icf) umjulleiben; Suiiane muß
balb fommen. er machte ein Berbicßlirf)cS ®eficf)f, unb perlicß

fte rafcl). 3ni ecfjimmer fanb er emilicn. ein ffiiicf

•butcfj baS Jenffer jeigte ihm bie h"tlicf)ftc 'JluSficfct auf bunte

Slumenflücfe unb grüne Saumgruppen, fratt ber grauen, uner;

fteulichen 9Jiauer. O mein (^Jott I rief er fehr überrafcbt auS,

»et hat mir baS bereitet'! Sie gnäbige Sante — Petfefete ba«

befc^cibne asäbc^en. SS tommt oon 3hnen, h^trliche Ömilic,

rief bet Baron, inbem et ihre .^änbe faßte. ®o follen alle

©dbeibemauern fallen, bie mit bie JfuSficht auf mein &iüi
Betfpetren; ein proph»'t'f*"^ ®*"" 3^^ Shntn ein, bicfe nies

bertcißen ju laffen. emilie fah ihn oerrcunbert an. Sin ©a;
gen rollte tn ben -^of. Stiulti" Suciane unb ihr Cater! rief

emilie unb entfernt« ftc^. O jum (Seiet! fuhr bet fflaron

fictauS; benn et roat fc^cn im Segriff gcroefen, fein ganje«

.^«ti JU offenbaren.

3nbefTfn nohm et ftc^ jufammen, unb begrüßte gefaßt bfe

®efenf,-hatt. Gin (Setelfler hat ben »Bortheil, in .Keinem fonft

jugeftanben wirb, baß et Bon fleh tebcn barf; tiefen benu|tc
ber Saron,unb eine lebhafte Unterhaltung ivat bolb im (SSange.

(Siicpcl. ». teutfit. 9laf. = 2it IV.

3nSbefonbete enfrelcfette (tcij ba« fnfereffanteffe SSerfälfniß in

ben («efprdchcn jnnlctjen ihm unb bem ,^räulein. SBenn et

Bon trgenb einet ©tobt erjählte, fo fragte Suciane: 3rt <S nirfit

bort, TOD baS unb baS ift'! nun nannte fie eine antre Slierfs

iBÜrbigteit beS SrtS. 35et SSaton etmieberte bann: (Sanj rcctt

mein gräulein, eS ift oueh nocf) boS unb ba* — ba. 35tt

Machbar blicfte Bergnügt auf bie unterrichtete Xocfiter, uno
emilie fam nicht au« bem errbthen über bie Sbötin. Unb
ivenn eS roaht ift, baß bie Jolie ben (^lanj beS ebelftein« ets

höht, fo ift eS nicht minber roaht, baß bet SKenfcf) »om SRens

fchen erhüben ober h'tabgebrücft ivirb. SBet Ijittt biefe beibtn

SBiäbchen neben einanber fehen tonnen unb nicht beS SSaron«

entjücfen für emilien thcilen muffen! Slie jeigte tieft ber Zbs
fticf) beffen, waS erlernt werben tann, »on bem, waS bie 9?atut

aus überfptubelnbct SBMatüt mitthetlt, beutlifh't. ®elbfl bet

alte OJachbar, beffen Unterhaltung Grailie übernommen hatte,

fchien (ich tuährcnb b« 3eit ju »erjüngen. ®ie (ärajie fleibete

iljre .OJeben, wie baS fcfjneewciße ©eroanb ihren ?eib.

es tarnen meht unb meht (55dfte an, bem SSaron ganj ge;

legen. Gin volles »ierj fehnt fleh, wie nach ber einfamfcit, fo

nacl) bem ©etünimel, um fich ju Berbergen. Gr unb emilie

maiiten bie jierlichften ilBirthe, unb ein Stembet, bet in ben

©aal gefteten wäre, hütte reahtlicft, wie ieneS Bauetweib, auSs

getufen: ©elch-fcbmucfeS ^aatl Bei bet Safel faß et neben

Sucianen, unb war auSgelaffen frbh'icf). ©ein SCiunb ftrimte

über »on ©cherjreben unb ®alantericn. emilie würbe Bon Seit

jU Seit in ba« Simmet bet Sante berufen, um Betnommen ju

werben, wie ftcft bet SJfeffe gegen baS gräulein »erhalte? 35a

nun hi£tü('«t bie befrietigent|ten Slachricttcn tamen, fo fteigertc

fiel) bie empfiiibung ber alten JDame bis ju einem ®rabe, baß

CS ihr unmöglich fiel, im Bett ju bleiben, ailet SBibetteben

un9eacf)tet, perließ fic baffelbe, fleibetc ficft an, unb erfcfjien

plö^lich in ber iCerfammlung. Wan btängte fid) um fie, man
bewunberte ihren ^eroiSmuS. ^bet fie follte balb bie jolgen

ihtet Unoornittlgteit fühlen. Z>aS (Seräufch, bie ^i|e, bann
ber bajwifdjen entftehenbc 3ugwinb, MlleS witfte fo feinbli.h

auf fie ein, baß ßlc fiff) in J^urjem fchr übel befanb. Um bie

eSefeÜfcijaft burch ein rafcfreS iOerfchwinben nicht gu ftbten, tftat

fte firf) Ö5ewalt on, obgleicft ihte Bcängftigung immet ftarfec

warb, unb ein unettraglicftet Äopffchmerj firf) baju gefeHte.

Snbem fie ba^in unb borthin ging, unb mit bet größten 8ebj

haftigteit fprach, glaubte fte ben Innern Jeinb ju beftegen.

Mber ein fonbetbareS ©chidfal hatte fte nun einmal beftimmt,

biefen JRrefS ju Berlaffen, freilicih ouf ein« 2Beife, bie .Äeinec

»orherfoh. eben bewegte fie ficft naeft ihrem OJtffen unb fius

Clanen, bie in eifrigem ©efptäche jufammenftanben, f)in, al«

man fie fehwanfen, unb ehe fic nocft Scmanb auffangen tonnte,

mit bem ©chrci: |>ülfe! S2it wirb mir! leblos ju äöoben faU
ten füft.

Unter enffe|licfjem ©etöfe brang bie ©efetlfcftaft fjerjo.

emilie fniete bleicft, wie ein feböne« DSormcrbilb neben tet

entfcelten unb tief: GS ift eine Ohnmacht, ben Tlugcnblicf bcn

GhirurguS auS bem Borfe ! Gin Bebienter fprang fort. 3wei
antern befahl fie, ben Äörper wegjutragcn. Sie felbft folgte,

unb flüftertc bem Baren ju; ©orgcn Sic bafür, baß Kiemaab
nacf)tommt.

Sie (Sefctlfehaft Bcrtot fieh flitt unb bumpf, ohne Bon bem
SBirthe Mbfehieb ju nehmen. ®iefer ging wie ein Sräumenbec
umher. JDet Ghtrurgu« tarn, unb ba er baS ©efieht ganj rofh

fanb, fo mußte et auf einen apopleftifcften Sufatl fetlicf5en.

et fehlug eine Mber. GS fam nur feljr wenig bideS Blut
jum »Sorfcbein. 2)er febwcigfame »DJann »erfucbte noch me^ä
rere SXittel, welche alle fein JRefultat gaben. Gmilie fragt

ihn bringcnb, ob ju halfen fei? Gr entfernt ficf), ohne ein

S55ort ju fügen, mit 'Jlchfeljucfen. Kun ifr fte aUcin mit
ber Sobten, unb jencS fürehtertiebe wunberbare (Sffühl eri

greift fte, welefte« 3eber fennen lernt, wenn et jum Grftenmale

in feinem Sebcn basjenige talt unb ftart, wie einen ©fein bos

liegen fieht, waS »or SKinuten paueh ftatte, um ju reben, unb
SBirme, um fieh jU regen, ©ie blictt in baS ctnfte, »ctehrte

2(ntli6; eS ift iht unmöglich, ju bcntcn , baß baS MUeS, wa«
fic i gt nocf) ficht, fo gat jU SiichtS »erben foUc. 3um «rften

3)!alc' überfällt ber (glaube: baß ber Sob ein ©cftlaf fei, ihre

bangenbe ©eele mit feinet ganjen rührenben (Sewalt, unb löfet.

bie h"''« ''ff^ft in heilige SBJehmuth auf.

©er Baron betritt mit bem aus bet ©tabt Ijerbeigerufencn

Ärjte baS Simmet. Bi.fet untetfucht ben .Rörpcr genau, biU

Itgt bie angewanbfen 93itttel, unb fpriefjt baS traurige SSott

aus : baß eine Peiehe jur ©teile fei. iDo finbet GmillenS ©eftmerj

wiatommne Shränen. ©et Baron bittet pe, mit ihm ju gehn,

fic aber wünfebt, bie 9Jacbt übet bei bet Gnlfeelten wacficn ju

bfirfen. 3tlS bie SEKänncr fie Berlaflen, ftnft fie an bem Bette

nfeber, auf welebeS man bcn eeicfjnam gelegt fjattc, unb über:

lipt ficf) gan;( ihrer Srauer.

SBMfjrenb ba« gute üJiäbc^en bie .&änbe ihrer SQJohltddtctin
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mit tanf6ar«n Blti)un ittl}aat, fc^wtift b« efefccnte im |)aufe
unb &(xxUn umbft, tvfc ton frcmbcn unficfjtbarcn 35iii([)tcn

gctvitbcn. iDU e<tbcnfc()aft Uiitht 'UlUi auf fiel;. SBa« aurf)

B«fcl)i'btn möge, baö llngsljcucrflc unb Jutctjtbatfte — e« ijt füc
fie nur in (»fern »orijanbcn, ali ti fic bfgi'infligt obcc fjcmnit.

SDiefcv ÄobcSfaH, ber ivunbtrtar in btn Äcd^ bct Jrcube l)«rcin

8«brocb«n , »leb »on i()m niri)t bta'cinti eine ßffjdme, aber
l.iute Stimme in feinem .pctjcn nennt iijB, tvie ben Sob beg
ölten Jtonrab, ein ®liict; unb unfet Jreunb ifl ^u fc^itiact), um
biefe ©timme ju fctjelten. (Sc preifet bie Sante, bap fie jut:

rechten ®tunbe aus bec SBelt gegan.ien, firf) unb if)m Seibrocfen
ecfparcnb. Sie SJnc^t ifi lau unb üppig, bec SOionb umficibct
Äüfclje unb JPäumc mit (vunberlicficm Scheine, glänzt filbers

bWulicl) aui ben SBafferfpiegeln. SBirner fi'i()lt eine geiualtige

©eljnfucljt, am »ufen ber ©eliebten ju rui)n , ibcen Mt^cn ju
ttinfen. gern fcftimmcct »om Scfjleffe ein trü6et(eucf>tetee Jens
Tti'C burrf) bie Sla^t; bort i\l iai Simme«, in bem ömilie bei

bec lobten njeilt. (&i ift, al6 icollte iai arme 8irf)t it)m

fagen: SSefinnc 2)ic^ — aber ti ifi ju matt, um feinen »er:
bunteltcn ®eift ju erl)itten. %lUi fti)etnt Ibn in bem gefaßten
(£ntfcl)lul|e ju forbern, et ivdfjnt ba» )ßerl)dnflni|i mit fttf) im
im SBunte. Um filber nicfct müßig ju fein, eilt er jurüd in

baß ©cblog, in baS 3immer, ko ©milienS Äranj Ijdngt, jün;
bet fict) £i(t)t an, unb »ecTOilbert wie er ijt, frf^feibt er folgenbe
Reiten:

„iCie Katfit umgicbt un8 SBeibe mit ernften ©cfiatfen.
S)u ftaft bie {(eine Äerje angejünbct, ia^ d niefit ganj fins

fler fei, unb meine Siebe brennt, ein gewaltige^ geuer, im
2?untcl. 3a, Siebe, o 2)u Sinjige, ®e(iebte ! ©er Sobeö:
enget ifl bicfit an unfern Adaptern »orübcr geficeift, aber
ba6 JRaufcficn feiner glügel übertönte niefit ben glötenlaut
ber 92eigung in meiner iBrujl. ®dfi icfi ie|t, in biefcn fei:

ctlicfienStunben, nur Sicfi benfe, (gmilie, fei Sir SSürgfi-fiaft

bafür, bafi icfi immer Seiner gcbenten iverbe. JDer erffe

5D2oment unfrc« SBieberfeficn« fiat mein ©cfiictfat unabänbcr=
litfi entfcfiieben, unb mtcfi JDir ganj ju eigen gegeben. 6mtlie,
ijbu tai JBefenntniß meiner Sfiorfieit; benn icfi tann »or
2)ir tein ®efietmnip bergen 2(!6 icfi iDicfi von ©einem SBater

fiolte, bifiimmte icfi 23icfi fcfion ju meiner ®attin, unb wollte

Dicfi in männlicfiem Uebcrmutfie ju mir fierauf bilben. 3cfi
bin ftfiwer bafür beitraft worben. ®er ficfi »ermaß, »ein
4)err unb SBeifter fein ju wollen, liegt nun bemütfiig, roie

tin ©tlao jU Deinen güßen , unb erwartet bcbenb, ob iDu
Ifin jU ©einem ^erjen emporficben magft. 8aß micfi in ©einen
2frmen SHufie, Sroft, gcieben, @lüct finben, befle« J^crj, unb
(ci — icfi flefic SDicfi an — bie SÖJeinige, wie icfi ber ©einige
tin — ."

er überla« ben Srief, ber ifim niefit befonberS gefiel. JlUe«

fcOfe nocfi feuriger, nocfi encrgifcfier fein. 2tm @nbe aber füfilte

er, baß feine geber bem aufgeregten .^erjcn genugtfiun fann;
beSfialb jiegcltc er ba« ^^apier jU, unb warf ficfi angetleibet

auf ba« ©opfia, wo er nacfi langem SBacfien «nblicfi »inen
furzen, unrufiigcn ©cfilummcr fanb.

emilie fiatte in biefer 9Jacfit ifirc ganje gaffung wieber ers

worben. ®ie berief am SJ?orgcn eine grau, wclcfie bie Sobte
anfleiben mußte, unb beforgte getreulicfi, wa« ffir im .^auCwefen
oblag, (ärfcfifpft »on ben Änprengungen ber porigen Sage
unb pon ber SZacfitivocfie, begab fie fii-fi barauf nacfi ifirem

©tübcfien, um etwa« ju fcfilafen. Qben ali fie fict) nieberlegen
wollte, fiel ifir Slicf auf bie Äommobe, unb fie gewafirte ein

»iTfiegelte* Rapier. SJeugierig nabm fie ci fn bie .&anb , unb
fanb (i an ficfi abbreffirt. ®ie öffnete; unb wer befcfireibt ifir

Grftjunen, ali fie bie Seiten iti SaronS überlcfen fiatte'!

Um ficfi nur einigermaßen ju fammetn, trat fie an ba«
genftcr. eie blictte burrf) baffelbe, unb fafi nocfi bie (gfireni
Pforte oon gefictn, bie ffilumen, weltfie auf bem Srbboben per;
fireut lagen. Sn biefcm Mugenblicte fam bie Sobtenfrau, unb
fragte nacfi etwcii , nai jur fficeicifcung ber Bcicfie notfiwcnbig
war. ©0 mit ben Mugen 2(nftartcn btr grcute ä« fcfifn, mit
ben ßficen »om Sterben ju fiörcn, unb in ber 45anb einen
füfinen SiebeSantrag ju fialtcn, biefe ®egenfd|e waren jU fcfiroff,

oU baß ber armen Smilie niefit fidtt« ber Äopf fcfiwanfen
fallen.

3n folcfien gdlTen fommen bem burcfi ba« Ceben gedngftes
ten SÖJenfcficn bie ®rdber wie 2(fi)le, unb bie Sobten wie ^ei--
lige »or. emilie empfinbet bie« unb flücfitct in bafi ©terbes
jimmcr, wo fie ficfi, ben Äopf in bie ^dnbe gefiü^t, nieberfe|t.
®ie üfinet, taß ti nun mit ifirem ©cfcicffalc CSrn|l werbe, unb
bittet ©Ott, i^r Äraft ju »erleifien. 3n jener ©tcllung finbet
fic ber S3aron. gjtccfianifrf) fidlt fie nocfi immer ben Srief in
bet .^anb. er ndfiert ficfi ifir Icbfiaft, unb rufti (Seiiebte ©eele,
fiaft ©u entfcfiieben? ©ie fiebt ifiren Äopf empor, unb »erc
fr|t! 3a — inbem fie unfern grcunb mit einem burrf)bringen«
ben /)<licfc cnfiehf. (h beutet biefe 2fntwort ju feinen ©um
ftcn, «tib wiü fie mit ein«n 2tuStufe id entjücfen« um-

armen. "Hin crnfl, wie bie 9?emefi«, fagt ba« SOJäbefien: 6t!
Sie werten biefe SSobte auf. eaffen ©ie un« »om JBegrdfcniß

reben; ba« wirb jcgt ba« 9!ötfiigfte fein.

CJr gerletfi in»)8erlegenfieit, benn er wußte biefe« rätfifet«

fiafte aSenefimcn nirfjt ju beuten. Gr fpraefi mit ifir über iai

JBegrdbniß, unb fialf ftlbjt bei ber ©ccorirunj ber Äicefie, um
etwa« JU tfiun ju fiaben. emilie »erfiiclt ficfi rufiig unb unbes

fangen gegen ifin, micb aber jebe« ®efprdcfi, welefic« über bie

JCngcIegenfieiten be« Sage« unb bie ©efcfidfte ber SBirtfifefiaft

fiinau« jirebte. ©er SSaron fing an, dnäftlicfi ju werben.

9?acfi ber aSeife^ung traf er mit ifir in ben Simmern,

wclcfie bie Sante bcwofint fiatte, jufammen. Gmilie trug mefis

rcre »on ifiren ©ad)cn auf bem Jlrme, unb wollte ficfi bamit

narf) ifirem ®emacfie begeben, ©er Saron fiielt fie auf. 3ffi

laffe ®ie nid)t gefin, befte ©milie, tief er, bi« ®ie mir Tinti

wort auf meinen SBrief gegeben fiaben. SBa« befcfilicßen ©ie"?

3cfi muß e« wiffen, icfi tann biefe qudlenbe Ungewißficit, Sfi"«"
gegenüber, nirf)t Idnger ertragen. Sieben ©iel SSin icfi nitfit

einmal einer ?Cntwort wertfi, Gmilie i!

3(fi liebe Sie niefit, »erfefte ba« a)?dbcfien mit niebergcs

fcfitagenen Mugen, unb Sie tiebcn micfi aucfi niefit; Sie bilben

ficfi ba« nur ein. G« traf ifin wie ein ©onnecfcfilag. Ginbil«

ben! rief er au«. 3efi lege Sfincn ©tanb, Keiefilfium, SSorur:

tfieile, 2(lle« ju güßen, unb ©ie tonnen »on Ginbilbung reben !

©ie tonnen einen Siann, ber Sfincn »on icficc fo ficrjliefi juges

tfian war, mit bem falten: 3efi liebe ©ie niefit — abfertigen?

©ie fiaben biefen 9)lan entworfen, .gierr ffiaron, fagte

Gmilie, er fcficint 3finfn geglücft ju fein; unb nun berüfirt c«

freiliefi 3firen Gigenfinn fefimcrjliefi , baß ein arme« ffKäbcfien,

ba« (äcfcfiopf Sfirer @nabe, e« wagt, bcnfelb;n ju »ercitcln.

@ie fcnn.n micfi ja niefit; glauben Sie, baß rier unb

jwanjig in fdrm unb SScrwirrung fiingegangcne ©tunben ges

nügen, eine« S^cnfefien ©inn ju crgrünbcn? aXir aber ift ber

©cbanfe unertrdgliefi, etwa« a!« fünflliefie SScrecfinung

anfefien ju nu'iifen, wa« icfi bi« je^t als 2BerE bet freien (Sroßj

niutfi »erefiren ju fonnen, mirf) innig freuete. "Hui folrfjenGnt«

tdufefiungc'n erzeugt ficfi, wie ©ie Iciefit afinen, feine Siebe.

©er SBaron war ganj »ernirfitet in feinen ©tufil gefunfcn.

Gmilie fufir mit milbercm Sone fort: Saffcn ©ie un« frteblicfi

fefieiben ! Sfincn ben stummer, mir ein dngfiljefie« Beben jU

erfparcn, muß icfi au« 3firem ©cfiloffe fort: ©ie fcfien ein, baß

wir unter folrf)en aSerfiältnilTen fiier niefit jufcieben mit einans

ber wofinen fonnen. 3'fi iwitt biefe ©acficn ju meinen übrigen

pacfcn; ©ie geben mir wofil eine gufirc bi« jur ©tabt?

Gr fpcang auf, unb fagte: Mtlc« Jlnbre, nur biefe« nii-fit.

3efi müßte »erjweifeln, wenn icfi mir bäefite, baß meine Sciben--

fcfiaft 3fincn bie fiefiere ©tdtte genommen, ©ie fieimatfilo« in

bie weite wüfle SBelt fiinau« getrieben fiabe. Gr|tnnen ©ic,

toai unfcrer Sage angemefftn ift; icfi will Mtle« eingefien: nuc
ficafcn ©ie micfi nirt)t fo fiart, wie Sie »orfiaben.

SBlr finb in einer fonberbaren SSerwirrung, erroicbert«

Gmilie. 9!temanb fül)(t e« mcfir, al« icfi, wie graufam e« wdre,

wenn icfi ©ie jc^t »erließe, ©ie fiaben an mir getfian, wa«
icfi 3finen nie »crgctten tann; mein ganjc« SPejlreben muß fein,

3&ncn 3infcn »on bem unabtragbarcn Kapitale ju entviol)tcn;

unb mögen Sic baffelbe angelegt fiaben, au« welcfier ilbficht

cfi auefi fei, icfi fialte micfi baran , baß e« angelegt wotben ifr,

unb bin mit reinftcm .^erjcn bereit, Sfincn 3cit Sebcn« bantbar

ju bicncn. ©ie werben micfi bei fit juvüetfialtcn, wenn Sie
eine SBebinaung erfüllen, wclcfie uncrläßliefi ift.

©er ffiaron fragte fiafiig nacfi biefer JBebingung, uub fie

fufir fort: ©ic geben mir 3fit mdnnlicfie« Gfirenwort, baß ©ie
nie ju mir »on Siebe reben wellen.

£) ®ütt — feufjte ber SBaron — fann ficfi ba« gScnfefiens

fierj niefit dnbern ? Äann ficfi niefit inSfire S3rufl mit ber 3eit

eine wärmere Gmpfinbung fefilcieficn, unb icfi foH alle meine

.^Öffnungen in einem jtarten SBorte fo unbebacfitfam aufj

geben?

©ein ©ie »erficfiert, antwortete Gmilie Idcfielnb, baß icfi

e« ifinen fagcn würbe, wenn icfi ©ie einft lieben fotlte. 2lbet

biefe Seit wirb niefit tommen; icfi fann mir feine SBorfleHuna

baoon marf)en, wie e« möglicfi fein follle.

©er aSaron reidjte ifir feine .^anb unb fpraefi: SEofitan,

©ie fiaben mein SBort. Unb icfi bleibe fiier, tief Gmilie, unb

wünfcfic, Sfincn nü|liefi ju werben.

Meußcrliefi fdfiicn nun 2111c« auf bem ©cfiloffe im fefiönHen

Steife jU fein. Gmilie nafim ficfi mit bem größten Gifcr bet

SBirtfifcfiaft an; ifir ganjc« S3eflreben ging bafiin, bie Sante
oolltommen ju erfcgcn. ©ie übereilte niefit« , fie forgte nur,

baß icbe« ©ing ju feiner 3cit füll unb gcrduftfilo« gefefiefie.

2(1« bie Sante ba« Kcgiment füfirte, war ber SSaron oft mit

ben Ungcjogcnficiten be« ©cfinbe« befielligt werben , unb fiatte

JU feinem S^erbruffe riefiten unb firafen muffen, ©a« fam jc^t

piefit mefir vor; Gmilie befap bie Jllugfieit, auf .Rleinidteiten
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nic^t ju nutfjti, 6ci grcftrit iSetPcfm at« unetblttlüt rafc^

bit UfbcUljiUi-c fottjufcfjaffcn.

tSfacn b«n Saron war fie ki< Unbefangcnfle, bie man fifft

bcnf«n fann. S^nofrau im t6ct)ftcn Sinne bc6 Sffiortf«, flab

(i für ftc nfrfjte aSttfünglicfti'^- ©ein ®l)c<nroott beru^itgte fi<

burd)au6; fie mii'b tcintn cinfanKU Spajiftflang, fdn 2(ß«inj

fein mit il)m in SKorgcns unb 'ZCbcnbflunbjn. ^erjliffe unb
tl)c;In«l)menb btroici fie ftt^, ivnin fte an iftm SBerfttniniung

fat, ivuSte bann btm ©efpräc^« «in« fctie ©enbung gegen bie

fccltcvn Seiten iti toben« ju geben , ober befcftwot (einen bifen

®jmon mit ben Sonen il)rec $arfe, bie fie fettig unb au«;
btuctSüoU fpicite. @ie lernte ben Saron immer met)t fc()d|en;

unb tvie natürlich war e« baber i^rem fdjönen perjen, auf
alle feine aßunfcfj« unb ©Igenfjeiten ju ocf)t«n, jene in iBorau«
ju erraffen unb tiefe ju fdjontn. ©ie nierfte bennberf) nac^

unb nacft , bap fein ®efiit)t tiefer gereefen fei , al« ü« anfang«
gemeint Imtte, unb e« fdjien bal)cr menjftjlitft jU fein, tl)m ben
Äummer, luelcfien fie il)m, rciereobl oljne Mtft(t)t, iierut(ai[)te,

bunt bffontere ©anftmutl) einigetmapen ju llnfcetn.

aSafi i^n fclbjl betrijft, fo ivar er in einer bcbauetn«n.n'ir=

Ifgen Sage. Qi ift nicljt« fct)recfli(()er, a(« auf einen (Sci)a6

ßetjicfjt (elften ju niütten in btm Mugenblicfe, ba man feinen

S3ert() nur norf) buntel al)nt, unb barauf öetbammt jii fein,

bie fcerrltcijen (äfgenfc^aften be« »erfagten ®ute« alle in bec

näitfien SIiU)« fennen ju lernen. JDiefen ®ram (jatte

unfer Jreunb äu erbulben. 3« me^t ficft ©milien« treffi

lictie« SBefen »or feinen Mugen entfaltete, um befto fc^drfet
njurbe ber ®ram, ber an feinem |)crjen nagte. Kacf) allen

Seiten fein gab |ie greube unb Serufeigung; iljn aHein franflt
unb »erle|te fie, unb um fo fdjreierer, ie freuntlicf)er (te gegen
ifjn luurbe. SBäre fie talt unb ftrenge gemefen, er (jitte e»
nicf)t ertragen; nun \ie ivarm unb milb rcar, fuf)(te er nicftt

nünbere £iua(. Oft, wenn fie bei if)m fap, unb einfactje 'Borte,
wie l)immlifct)e 3JiufiE, au« if)rem äRunbe .luoUen, jerficp er

innerlicf) »or bittrer -»efemut^. ®>inn mupte er fii^ Ijalten,

bap er nicfjt, in Sf)ränen aufgeioit, an il)ren ^al« fiürjte.

JDann eilte er fort in bi« einfamiltn Ränge feine« QJarf«, ober
in bie ©chatten feiner Jorften , unb tlagte ben S^Aumen, wie
ein Süngling, bap iljm ba« ©c^ictfal Mite« gegeben tjabe, nur
mc^t Siebe.

®egen feint Untergebenen fiimmte ifen ba« eigne Unglücf
nur norf) milber. SOBa« »iet fpdter an anbtrn Orten gefcljafe,

ba« beabfithtigte er ie|t fi^on in feinem Greife wirtlitf) ju
ma(f)en. iDie perfcnlicben 5fi5()t"n ber llntertfeanen, we({f)e ber
S)ien(d)lic{)feit entgegen waren, liep er rtiUWweigonb abfomnien,
inbem er fie nicfct forberte; wegen ber übrigen Saiten arbeitet«

er mit bem ®erict)t«t)alter einen 9)lan au«, narf) wedfeem bie:

felben aUmä^lig ju ®unjlen ber Seute, 'unb ofjne gar ju gropen
Scfeaben ber ^errfcfiaft »crfcl)wintcn foUten. SSenn ibn etwa«
aufiufjeitevn Pcrmoiijte, fo war e« bie |)offnung, bap fein Warf);

folger unter lauter freien SOienfcften wohnen werbe. 6r tacbt«

mit einer Art oon freute an feinen Sob, unb wollte feine i8e=

fiBt^ümer im beflen@tc.nbe üti(rliefern, bamit biejenigen, welclje

nacf) ttjm famen, fict) iferer ju erfreuen fjätten, @i(5 felbft fal)

«r für einen •pauS^ofmeijitr an, ber für anberi forgt, unb jUj

frieben ift, wenn man feine treue 9)!üf)waltung mit einem
banfbaren SSorte anertennt. @r duperte bie(en ®etant«n einfl

gegen ISmilien ofene alle SBittetfeit, erfuhr aber »on iljr ben
lebtjafteften üBiberfprufl) , unb wurte fa|t gefrfjolten, bap er fo

wenig bem ?eben »ertraue, welrfie« bo(f) gewip il)m nocf) reicfcen

®enup »erftatten werbe, ©r fvljwieg mit einem fcfjmerjlii^en

8drf)eln.

S)a« 95er[)d(tnip beiber ^erfonen war inbeften immer reiner
anb fo fctön geworten, al« e« ol)ne SBecbfelliebe fein tonnte.
Sie begten gegen einanber ba« unbetin^teile Vertrauen, unb
ertannten fiit fo riditig in iljrer e(gentf)ümUd)feit, bap faft

nie ein SDJipoerftdnbnip jwifrfjen tl)nen obwaltete, ober wenn
ia ein« entltanben war, bai|elbe balb auf ftiebltcbe Sßeife ge;
fcl)[td)tet würbe. Diur jeigte fiel) in (Smilien«. aScfen feit jener

reftgnirenben Srfldrung bt« »aron« eine gewiffe Unruhe, bie

mit itjrem frühem ®lHfi)muti) fonberbar genug contraftirte.

©ie fragte fon|1 nicftt leicf)t narf) etwa«, ba« in il)r Departes
ment gehörte, weil fie bartn felbjl fo jiemlict) fi)1 war. 3egt
((feien e« aber , al« ob ifete Äenntni)|e oon mamfeen ©egenftdnj
ben gelitten featten; benn fie fam fall tdglirf) ju iferem iBe»

(cfeÜBor auf (ein äimmer, um ficfe einen entftantnen Sweifel
auflüfen ju laffen. Sin ©cfealt fedtt« glauben tonnen, e« fei

mit mancfeem tiefer ©ccuptl nirfit fo gar ernftliefe gemeint ge:
meint gewefen. -patti ©ie ba« Simmer perlaffen, fo war mei«
ffen« ein ©cfelüffel, ober ein Surf), ober fonjl etwa« ton ifcr

bort liegen geblieben, unb la« arme SRabcfeen mupte bann nocfe
einmal fibren, weirfje« ifer, wie fie jebcrjtit oerficfecrte, fc^r leib

tfeat. einft war ber SBaron in eine ftfewierige Arbeit »ertleft,
unb blicfte bafeer niefet auf, wabrtnb Smilie im Simmcr um:
feetfucfete. @le war jule|t genotfeigt, ifjn grabeju «rjureten,

unb natfe bem SSucfe« ju fragen, welcfeei fie gefiern featt» (fegen

(äffen. JDort ift e« — »irfegt« er, unb wie« auf «in«, welcfee«

btcfet por iferen Kugen lag.

er jog au« liefern unb Jfefenlicfeem feine gotgerungen;

benn er war frei pon ©itelfeit, unb featte 6ei ficfe bie |)0ffnun3

aufgegeben, emilien jU geninnen.

©eit feiner |)eimtunft war er norf) nitfet 6e( bem !»arf)6at

gewefen, unb fonnte iegt einen ffiefucfe niefet Idnger oer(cfeieben.

e« fiel ifem eine« 2agi« pöglicfe ein, bie laflige SPiftfe rafcft

abjumacfeen; er liep fcaf)er feinen Jucfe« potfüferen, unb ritt

feinüber, ofene Omlllen, Wilrf)e grabe nicfet im ^aufe war.

Äbieu ju fagen. Drüben benurfte er am Jrdulein unb bem
^felegmaticu« eine gewiffe >25crlegenfeeit. Gr afente fedu«litfeen

aSerbrup; tfeat aber, al« fdfee er niefet«, unb nafem ficfe por,

ben SSefucfe mbglirf))! abjufürjen.

Äaum featte Sutiane auf einen 2(ugenb(fd( ba« Simmet
perlatfen, al« ber SKacfebar (einem ^erjen 8uft macfete. Cin
SDialer in ber ©tabt featte Ptrfprocfeen, (ie jU portraitiren, »at
über leicfetfinnig fortgereift, ofene (ein Sßort ju fealten. J5o«

SBilb mupte in acfet Sagen fertig fein; man wupte feinen Satfe,

wie e« äu frf)af|en. JDer CJac^bar rief au«, bap man all« |)aU

lunfen uon gatbendeffern in« 3ucfetfeau« \ttä<n muffe, ba fei

man it)rir bocfe gewip.

S)er alte SKann war ganj erbopt, unb forberte ©elter«

»affer, um ficfe abjufüfelen. grautein l?uciane trat herein. 3cf)

feöre — fagte ber SSaron iu ifer — in w«lrf)«r iCerlegenfeeit

©i« firf) befinten.

©i« entgegnet«: g« ifl «in befannter ©a^, öerr Saron,
büß ba« menfcfelirfee Seben au« fefelgefcfelagencn SBünfrf)en unb

iJoffnungen tefiefet; unb fefer fcljön fagt ber Sicfeter in biefev

aSe^iefeung:

©tbroetgenti ^errfd)* be« ®i)iäfM unberathne ©d^iweftet!

3cfe rufe bagegcn, antwortete er, Sferer »etefenfeeit ben S5er«

in« @ebdffetnip jutüct:

2)ie ^anb, bie un« buti^ Hefe« Eun!el füfjtt u. f. W.

beffen SBaferfeeit fii-fe feier befiätigt; benn icfe bin ba« fcfewacfee

9B«rfjeug be« opimmel«, welrf'e« 3fenen au« ber gegenwdrtfgen

SJotfe feelfen fotl. 3cb feabe jieniiirf'e Uebung im ?'ortraititen

;

wenn ©ie mir (i^en wollen, lo werbe irf) ©ie malen.

2)ie ®eftcfeter feeiterten fufe auf; ba« Jrdulei« fpracfe in

ben jierlicfeften SiSortcn iferen porlduftg gefüfelten Sanf au«,

unb ber alte ^jfelegmaticu« raunte bem S3arcn, al« tiefer ficfe

bfUtlüHbte, in« Obrs Unter bem Siegel ber aSerfcfewtegenfeeit

befler greunb, Cuciane ift perlobt mit bem unb bem, unb roiK

ifem ba« 5?ovtrait ju feinem ®ebutt«tage fcfeenfen, ber bann
unb tann ift. SBernern überraj'cbt« bie Macfeticfit fefer ange;

ncfem; fein jarte« Wewiffen featte ifem mitunter SJorwürfe ges

marf)t; er glaubte burcfe fein« Unuorfitfetigfiit in bem Srdulein

-poffnungen erwerft ju feaben, unb füfeHe ficfe nun plojlicfe pon

allen Mnforberungen iferetfeit« frei, ©r pcrfpracfe am folgenben

Sage mit Slfenteln unb Jacben wiebtriufonimen, unb langte

feeitrr ju ^aufe an.

©milien war eine fonberbare ©nipfinbung burcfe ba«

^erj gebrungen, al« fi« pernomnien featte, bap ber Saron
nacfe SBurgbotf geritten fei. ©ie wufte ron bem 5"ane ber

Sante, unb e« fcfeien ifer natürlicfe, bap ber SJeffe ifen fegt

wleteraufnefeme; bocfe fonnte fie ficfe njrf't barüber freuen.

3um et|ten fflJale bac-fete fi« üler bie iBerdnberlicfeteit ber

SOidnner nacfe, wopon fie bl« ie^t bicp burcfe Sücfeet gefeört

hatte. ©ie fafe in bem unbemerften Jcrtreiten eine be;

fcnbre J^eimlicfeteit, unb war etwa« befangen, at« er ifer tnU
gegentrat. ®r jeigte ficfe ben 2(benb über feeiter, ja felbfl

fd)erjfeaft, woburcfe iferc Untufec nur nocfe permefert wurte.
2(1« fie gar borte, bap er in ber ndcfeften aSccfee tdgticfe ben

9?acfebar tefucfeen werbe, fo ergriff fie in ihrer aSerwirrung ben

critcn iCorwanb, um ficfe fortiubegeben. Jlllcin mit ficf), fcfealt

fte ifer alberne« .&erj, welche« fie jum ©rfrcnmalc niefet perftanb.

Tibet ba« -perj ift ein ©opfeift; e« perantwortete ficfe unb fpracfe:

wenn er bie fflemafelin in ba« -pau« füfett, fo wirb bein« Sag«

Pielleicfet fefer fcfelinini. 9?un featte fie einen Srunb iferc« aSer;

bru!!eö, unb bie« be'f-twiittigte fie, ofene fie ju erheitern. Sic
füblfe, bap fic (in arme« abhdngigtS 9}(dtrf)en fei; aSefemutfe

unb eine bittere 2Cbnttgung gegen Sucianen ftrilten in ihrem
JBufen um bie Oberfeanb.

sScrner ritt inbeifen unfcfeulbig brei ober piermat nacfe

SBurgborf, unb featte balb bie 3üge be» grdulcin« treffinb dfen«

liefe auf feiner 'Platte. (St nafem nun ba« «ilb mit nacfe ^aufe,

um bort norf) SOJancfee« narf^jubeiTern. eiiu« »Morgen«, al« er,

eben bamit befchaftigt, in feinem Simmer bei get impften Sicfet«

(ap, trat (Smilie ein. Ta ber Sweet bi6 ?>ottrait« ein ®e=

feeimnip war, (o wollte er e« nicht gern fefeen laflen , unb oer:

fterfte e« frtinett. Aber emilie bemettte bie« unb ihr C<e;ii(ht

Perdnleite ftcfe. Unalücflicfeer 23eif« warb er in tiefem Mugen;
'6Ü*
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IMt ju tinim J«nib«n abgerufen, ©ie 6«fanb fic& nun atlein,

unb (ine aSovftcIIung jagte tie anlitc bUgfff)ncU buvct) ifere

©ecte. ©v äcicfini't, et »etftectt bie 3cic()nung vox mit, et reitet

tÄglicft «ac() aSurgbüvf; reaS fann er jei(!)nen, ali CuctancnS

®eficl)t'! Sßarum, wenn er nicht Mbficliten auf fieljat, beiveibt

<r bie iSadje fo im 33cv()orgnen'! — ©in böfn- (Senium flüllcvtc

itjr ju: ba6 SSetftectte fjeroürjuöolen
; fcbon I)at fte i^ten Uxm

txi)übsn, ba fpric()t iijt guter (Senium, unb ftegt. ©ie gcl)t ouö
bem Sirnmer, oljne teö SBaronS Siücffunft ju ennartcn. St
fcinctfeiti; ijatte fid; bcvtitä sBcnvürfe iiba fein SSene^men g«:

macljt; er glauOte, (ämiüen beleitiigt ju baben, unb nuljni fiffe

»ür, baS äierfeljene lutetet gut ju machen, ©obalb er mit
ßmilien jufamnien fani, fagte er: Sie Ijatten au6 meinem
olbctnen iSerftecfen beute SKorgen auf ©Ott n>eifi wai für ®e=
?)clninlf[e fcf)li«pen fönnen. ©eben ©ie ^ier bcn ucrbotgnen
Saligman. — öc i«ic6 ibr baS S8i(b; fie fanb ibre 7Ct)nun3

iefiitigt. SJiit angenommener ®[ei(6gü(tiäte t fragte fie: gür
»uen i[l ei benn? — (är \ai) ficb fcbon wieber in ber unangc^
nebmen Sage, eine Uniuabtbcit fagen ju ini'iffen, unb ocvjegte

mit f)ii"'em Sone : güc eine Jceunbin i'ucianenS.

(ämilic rear in tbrem Snnctn iwie »envanbelt. Gä tränttc

fie tief, baf) ber greunb »or ibr ®ebeimniffe bitte. JDann jits

terte fte ivieber wot bem 2CugenbIicfe, ba er ben 3}Junb gegen

fie ötfnen würbe. Sbre Seele fpaltete ficb in bff'igcn Admpfen;
fie warb, ivai ibr fonfi fo fcemb gewefen war, empfinblicb,

unb tonnte butc() bcn Son eines äßorteS , ia burci) Jblicfe Oes

teibigt werben.

jDer SBaton, weldber bieS 6emerftc, grübelte ber llrfacbc

nacb, tonnte aber natürlicbcr SBeifc bie SIßabrbeit nicbt erratben.

6t erbobte feine Steunbtitbteit, unb war untvöftlicb, baß ©milien*
Sßctftiminung in bem (Stabe junabm, ali et benu'if)t war, bics

feibe iU ^ibtn unb aufjulbfen.

©0 öerfentt in bie Sntereffen feine» .öcejc"* «"^ f'i""^

ndcbflen Umgebung, batte unfct greunb feitber wenig auf bcn

©ang ber gruf-en Söettbänbel geacbtet, bie inbeffen einen immer
fütcf)tetlicberen Gbarafter ongenommen bitten. ©6 tam bie

Seit, ba man auct) auf bem SBoben unferS äJatertanbeS bie Kes
))ublit grünben wollte. Sine grope benacbbatte ©tabt macbte
ben Mnfang; ®mi(fatien burcbjogen oon ba aui an ber ©pt|e
bewaffneten ®i'finbel6, iai umliegenbe 8anb, bie bteifatbigc öo=
catbe auöjutbeiten, unb ben »erfübtetifcben greibeitfebaum ju

pflanzen.

Sin ungebcurer 3orn ergriff ben SSaron , ali et üon biefen

©Ingen SJartjrlcbt betam. emilie mochte bitten unb befchworcn,

fo Biet fie wollte, fie tonnte ben JCufvubt feinet SSruft nicht

bämpfen: benn bie innetflen gafern feinet OJatut waten buvcb

fo rot)e Ängriife 0etle|t. ©obalb baö ®efpräcb nut nach biefem
ipuntte tjint'ang, bemeifierte fiel) feiner eine unbänbige SButh,

welche austoben mupte unb ficb burcft tein gutes ÜBort befpcc;

eben lief. (Sr wollte einen eanbfturm gegen bie iRubi'flötet

Mben , im Beete beS ÄiiifetS als gceiiuiiliger bienen, unb mai
noch fonft für abenteuerliche ©cbanfen burcb (eine Seele jogen.

einft tarn bcc pb''gmatifcbe Slacbbat »oUet 2lngft auf
baS ©cblo6. ®te (ämiiyaticn ijatten ficb in feinem ©cbicte

blictcn laffcn; et »upte nicht, mai (t bei fo tiitifcben Um;
fldnben beginnen follte, unb bat bcn öaron um Siatb. Z>it'

fer ötrfe|te; 3cb fann nidjt fagen, roai ©ic ju tbun baben;

ich für meinen iibfi' ft'cb' Scbcn nieber, bet in miintt gelb»

matt »on ber neuen gceibtit prebigt! ®ott bcwabvc! rief bet

SJacI)bat, baS g.ibe ja SKotb unb Sobtfcblag. (Sä tonnte

»cbi fein, ftwiebette aBernet talt.

3n biefem 2(ugcnblicEe ftütäte ein SScbicnter btrcin unb
fcbtie: ®ndbigct ^etr, unten im®orfe itcbt ber SvoücUSube
fflienbel mit einer ganjen Sanbe, nnb fcbn)a?.t toUcS ä-'ug,

unb will fengtn unb brennen; XUe tragen fte btciectigc ^püte
ünb bunte Socatben! — S?b[U unb Seufel! bonncttc ber

©aton aufier fiel). — Steinen »cgen ! — ^nc Stacbbar! rief

ber 9>blegmaticug, unb entflcb fpornftceicbs. Siebet Saerner,

rief (gmilie, ficb üergelTenb, unb wollte ihn feftbalten. 2lbtt

(t >6anb ficb mit männlicher ©tdtte IcS , inbcm er nun, bcn
25egcn in ber gauft, burcb bie Äbürc blnauSfcbcitt, war e«

Üfc, aU müfte fie not biefct erfcl>einun3 in bie Änie finten}

tt iam ibr »ot, Miie ein gewaltiget Stittct bet alten 3eit.

Unten im ©orfe fanb et einen ÄrtiS Bon Säuern um
ben Suben fflfenbcl »crfommelt, bet auf einem ©teine ftanb,

unb bie eingelernten gloutcln beS SonoentS »ertrug. 3£efaen

ihm waren acht bis jebn jctlumple Actis, wcld)c Jpirfcbfdn^

ger, ©dbcl unb piflolcn trugen. 2)et SSaton trennte mit
ftarEcm 2trmc ben ÄretS, unb btang gcjüctttn S)egenS auf
ben gtcihcitSprebigcr ein. Steftt wollte fid) mit einem ©a§e
retten j aber fcbon bitte ihn bet SBaron erteicbt, unb bi«b
ihm übet bcn Äopf, baj bJS SBlut berabtann, unb bet Sube
äu Soben taumelte. Qt ticbtcte ficb inbeffen gUii^ iviebet auf,

unb fc^ri«: S^ieft ib« tobt! ein 5tert öon wKbem Mnfebn
jicUc, brücfte ab, unb fcbop unfern gteunb in bie ©cbultcr,

fo ba9 «t flüräte. S)ie äBauetn fptengtcn auScinanbct, mad):

ten einen cntfe^licben £drm; Äeinet wagte aber, .^anb anjUä

legen. Sie Sanbe, bcn blutcnben üubcn in bie SÄittc nib=

mcnb, }og ficb langfam aus bem ®otfe jurüdl, feuerte lint«

unb rccl)t8 in bie Jpdufct, unb brobtc unter fürchterlid)en

©d)wütcn, ndd)(tcn« mit bewaffneter SJIad)t jum Kuin beS

Syrannen wicbtr/iutchten. Sie a^auern begnügten ficb, ib=

nen von weitem ju folgen, unb ihnen einige ©teine ntbft

oielen ©chimpfroottcn nad)jufcnben.

Smilic tam in Äobcöangft »om ©d)lc|Te b'rab, unb fanb

SBcrnern on bet Stbe liegen, um welchen ficb in befä$ct=

wittung nodh Siiemanb bcEümmcrt b«tte. 2)et SSlutoerluft

hatte ihm' eine Ohnmad)t äugcjogcn; fie rip ficb baS .^lalSs

tucb ab unb »crbanb unter bf'^^n Sbtdnen bamit nothbürf»

tig ben bleichen greunb. Sann würbe er ouf einen Sttagcs

fclfel gefegt, unb in baS ©chlop gebtad)t. 2(IS er wiebcr jum
akwuptfein tam , fühlte et einen warmen 3ltbcm an feinet

SBange, Smilie f niete »ot bem SSctte, fein ctftet SlicE fiel

in ben ihtigcn. SSie geht eS 3h"f»- fragte fie fanft. Siecbt

wohl/ »ctfeftfe et, unb biüdtc ibt freunblit^ bie Jßanb, in«

bem er bie 2tugen abermals fchlof.

(gmilie übecfab balb mit Scfonnenbeit bie Sage ber ©acbc.

jDie Äugel war aus ber ©djultet gejogcn , baS ©chlü)|elbein

unoetlcgt befunbcn wotben, unb bet (ShirutguS ocrfpracb eine

balbige JectfrcUung, wenn bet Ätantc bie ncthige Siuhe gc«

nöffc. 3n Icgtitet aSejichung b''9t6 ©milic einige SBeforg»

nijj. ©ie hatte »on ben Srohungen jenet 3iotte gebott, unb

wenn fte auch nicht gcrabe eine SBicbcrtchr bctfelben fütcb=

tele, fo tonnte *ocb nad) ihrer Meinung in fo (lürmifcben

Seiten, hifr am Orte, mandjeS Unangenehm« »orfaUen, wel=

chcS bem aSaron »icUcicht nicht ju »etbcrgcn war, unb feine

^erflellung hinbetn nuiüte. Sie entfd)lop fid) bahcr tut^ unb

gut, ihren iicrwunbettn in ein nahtS , wohlgclcgneS ©tdbts

d)cn 8" bringen, in welchem ftch ein fcbt guter ®aflhof be=

fanb. 9D?it bet aOSitthtn würbe fogleid) baS SJöthige burcb

einen Soten abgcmc.d)t. 211S fie bem ffiaron ihren ^lan crs

bjfncte, willigte biefer in 2llleS, waS ihr gut büntte? fie

fdumte bähet nicht, augcnblictlicb bcn Sntfcblup auSäufühi'fn.

2)et Ätante wuibc in Äiffcn gcpaclt, in einen bequemen S3a>

gen gelegt unb tam ohne gtope Scfchwerbc im Stdbtcbcn an.

3m ®aflhofe waten jwei tüblc, freunblid)e äimmer nach h'"'

ten i)inaui beftcnS juSereitet, ein« für ben ÜBaton , unb

bicht banebcn ein« für (gmilicn. Äaum war ber Ätantc bcs

fd)id:t, als (ämilie »on ber SBinbin gebet, Sinte unb ^a«

pier fotberte, unb ficb ntcberfc^te, um }u fchreibcn. iCct

SBaron fragte fie, an wen bet S3ricf gcrid)tet fei? — 2tn

3hte grduUin »taut: 3ch mup ihr bod) Kachvicbt »on Sb=

rem 3uflanbc geben — ontwottcte baS gute, »on mannid)«

faltigen (ämpfinbungen gepeinigte SÜJabchen , mit einem jener

unbei'd)tciblicbcn iölicte, bie man nur an ben grauen waht-

nchmcn tann. 3ln wen? ftagte et »etwunbert. %n gvdu=

lein Sucianen, etwieberte (Smilie, bie ihren 50Jipgriff cinfab.

Siebe (ämilie, baS gräulein i|l nie meine SBraut gcwcfenj

unb id) l)abt jc^t am wcnigCtcn 8uft, um fie ju wccben. ©c?

wip nid)t? ftagte fte, tnbem fie, »on greubc glübenb, aufj

fptang. St oetncinte eS, inbcm er bie^^anb auf baS ^ivi
legte- SöaS brauche id) bann ju fchreibcn! tief baS SRdbchen,

im ganjcn ©eficbte iBcrgnügcn, unb t)\iffU ben a;a9 übet

mebr, alS fie ging.

(äin flartiS äßunbfieber qudtte bcn Ätanten bie ndcbften

9ldd)te binbur(^. ©ie Sage waren Iciblid). (Smilie wich fjft

nid)t »on feinem Säger. 3mmer bcbad)t, ihm Sinterung ju

»erfd)affen, hatte fie feht balb ihm abgemcrtt, wie er am be=

qucmftcn lag, wooon er am licbfltn rebcn hotte, was ihm

(Srquictung gab. 23ap fie fajl Ecincn ©chlummee genop,

tonnte man ihren gidnjcnbcn Mugcn nid)t anfibn.

(SincS 9)Jot3yiS wanbcrtc bemf Iben Stdbtcbcn ein bufflo»

riftifcbct aJJufeni'obn ju, baS Portefeuille unterm 2trm. SS
war Sliemanb anbcrS als ©terjing, ber wieber einen »efucb

auf bem ®«te bcS Sarons machen wollte, unb nad) Äunfl=

Urweife unbetümmert um bie (Srcigniffe in bet Sffielt, »on

oUem aSorgefallncn nicht baS 9Sinbefte wupte. ©a ihm bet

fflJeg lang würbe, fo fang er jum äeitoertreib mit feinet h'i»

fern ©timme für ficb ein Sieb bin, weld)CS ihm ein jüngrer

Äunftgenoffc einft in baS ©tammbucb gcfchciebcn ^atU, unb

»on bem einige SSerfe fo lauteten

:

2Bia ein ^Sntg, flotj unb macbtig,

geigen lieh ben SBöltern präil;tig,

Unt) ein etbenberrgott fä)iintn,

.^ilft'ibm leinet »on ^en Seinen:

3u iii 3trtl)it*f(«n £änbcn
;' ..;.8Ru6 ber giiejl fid; flehenb wenben
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Saat iDm ^aUn ,
golfcne EVc^er,

©old;e« müiKt iftt uni laffjn :

*un|l i|l S?<uii in allen ©affrn.

SBid ein troBeS Gf)cr ron Stcrnnwit

©rokeSrocgä gen ^immft fommen,

5?fl)[t ti Uibtt mir an ©(f)roingtn,

Sjie bi« ©«c[«n oufroncU btingfn.

QSibt fin gute« SBctt Dem 5)!fi|let,

Eer »erfammelt JtUngtä ©i'iflfr,

9)?f(cbi»en fütjten »»!(•)

2tnbad)t auf jum iiimmtUfiä) !

©oltfjcÄ miiffi't if)t unä (jrfjn:

Äunjl t|l -^ani in aUcn ©uffin.

SEitt ein ^Jaat »on satten 5>;nr«£n,

3li(l)t niefit einfam füt fit!) »infela,

Eonbftn fid) gettoft entbetfen.

SBleitt bog SSott im 9Äunbe fteifen.

Xeä) Der «malet fjirft ben geutcn,

SBilb nnb 3<i(f)nung foUen beuten

Siefe glammen, rounbe ^etjcn ,

SBet6cl;en bruntet fptic^jt »on ©i^mftjen.
©old^eg müffft i^t unS laffen:

Aunll i|l >>pang in allen @affen.

(gr war bti tiefen SBortcn an baä ©t4i)W;«n gcfornmen,

«nb bog ijinnn , um bai-in ju grü^flüctcn. 2ttä tr in bcn

ßiaftl)cf trat, fdbtift ©milie gcraöc oon bcr .aivcpve ^erab.

©ein fd)aifc« SRaUrauge crEanntc fie fogldd) roicbtr; aber

wie ecftauiit luai; et übet bie Seriranblung, reclrf)! mit tt)rer

©efloU oocflcgangen »ar. 3n cinic 3(rt Bon !omifcl)cn Snts

jiictcR lie§ er feine SSJappe fallen, fniete barauf, unb rief,

inbem et bie Arme gegen fie ausbreitete: Ave Maria! SBo ijl

©anct Sofcpb, btr äimmccmann ? Sie machte gro^e 3£ugcn,

fagte; Sie finb nsc^l närrifd)! unb tjevfdjiuanb. ©tcrjing

raffte fid> ouf, mit bem (äntfcl)lu(fe , bie ^crrlid)e gigur in

einem con feinen ©cmdiben anjubringen. (£r ging jur SBit-

Ifcin, unb trfui)r »on ii)r, bap bet 23aron »erwunbet im

^aufe fei unb baf bie SRomftU if)n pflege. Sr wollte gleich

ju feinem gceunte, bie Stöiritjin tjielt i^n aber jutücf, unb

meinte, eine Utbtrrafcftung mö(f)tc bem Äranfen gcfafjrli^

fein. ®ie ging, um il)n anjumclben. ©terjing fc^tc fic^

bin, lic^ fiel) äBcin geben, unb blätterte in feiner 9)Jappe.

Gc ijatte bie ©tif^e »on SSSaria unb Sefcp^ für ben SBarcn

mitgebracfet, bercn «ir un« aug bem 2tnfange biefcr ©e»

fd)id)tc evinncrn, unb fat) fie ie$t mit einem fonbcrbaren

Sl^crgnügcn an; bcnu et ^itit ©milien unb SBcrnern für ein

^aar, unb bitrad^tete fid) al« ben ©tünber i^re« ©lüctc«.

a>oU Bon bicfem (glauben betrot er tag Jiranfenjimmer,

in »clcfceä er burd) bie SSirt^in befdjiebcn «surbe. ®er aSa=

ron tief iom entgegen : SBic in aller SBcU !emmt Sijr i)k'

^cr? @i möd)tt td) (Sud) fragen, ocrfe^te ©tcrjing, rocna

ici) es nid)t fd)ün tvüpte. SBcr Seufet bcipt Suc^ Sutm (joc^

frei^errlicben fieib in* ®efed)t mit Suben unb SeDolutionä;

päd tragen V Saä «jar mit (äurer SrlaubniJ, eine tleine

©cttife, mein lieber SSaron. — 3d) ^ätte es eben fo ge^

mad)t, wenn ii> ein 9Kann gcwefen »ärc ! rief gmilie mit

anmutl)igcr Äübnfeeit au«. — Säraoo, fagte ©tetjing — baS

»itb ein (Sefd)lcd)t oon Jpclben geben. 2)ei SBaton fürchtete

»on bet Untunbe bc« SOialtrS «ine »erlc^enbe SBcnbung beS

©efpr&tö«; et entfernte ba^ct Gmilien bure^ bie SBitte, i^m
etroa« ju ijolen , unb fogte bann: ©ie fe^cn mie^ ^ier al«

Cpfet einet hoppelten gieoolution. Die eine ge^t »on unten

nac^ oben; baS äSolE will bie ^prioilcgien ber ©ropen »ernic^j

ten, ober an fid) reipen ; ic^ loeig ntd)t, wirs in bem buntcln

©cbco^e bet ^\t gäijrt. 35iefet »ibcrfe^te id> mic^ meines

CttS, unb be!am bafür eine Äugel in bie ©e^ultet. ®ie

anbte gctjt eon oben nac^ unten; bie (Sro^cn mochten ber

gtei()eit beS iöoltS geniegen, SJünbniffe fd)ti;fen, uab alle

©tanbcSbcgriffe »segtilgen, fo weit fie itjnen ^inbcrlid) finb.

2tn biefet nafjm td) fclbH Sbeil, unb befam bafür einen Äctb,

tet mit Bod) {u fdjoffen mad)t. SBill !0iaiia ©anct 3ofep^

iiid)t ^aben? fragte ©tcrjing. £a([en ©ie un« über einen fo

etnl^en ©egenftanb nicDt »i^eln, oerfc^tc unfer greunb. »at=

tinnen fd)enEt un« itt Jpimmel, irenn er fie füt uns |rttig

I)ati iä) sergaS baS, unb »cUte mir felbfl eine «rjiefjn. gut
biefe S^ortjitt, unb bafür, tag id) meine alte e^ritjütbige

Sante Sab« lang täufeJ)te, »ielleidjt iaxä) meine Säufc^ung

JCnla^ ju it)tcm Sobe gab , büpe id) , unb büße gcreeijt. (Är=

»d^nen ©ie in ©milicns ©cgenroatt ja nicfttS »on biefcn j&ins

gen; baS cble SCfl4bd)en ifl nur unter bcr Sebingung bei mir,

baf bietübet ein ge»i|feni)afteS ©tillfe^reeigen bcobad)tct )t>itb.

— ,^m, ^m, murmelte ©tcrjiag ; baS ifl Ijiet ein Euriofe«

SBefen, unb id) tomme oielltic^t gerabe juc rechten ^cit an.

Bet Äranfc ^ütte «fcn nun gern entfernt; brnn er rear

in feinem jeijigen 3uftanbc für ©tirjingS Saune niJ)t recht

tmpfänglie^. ©t fd)lug ibm baber cor, nad) bem @d)lcffe
;u gcfjn, un^ bort einjliueilen allein fid) bie ^eit }u »ertrcis

ben. Jiber ber SOlaler geborte ju bcn 93cenfc^en, bie tnnerlid^

lalt, biStreflen einen 2Cnlauf jur SBdrme unb jur (Smpfins
bung ntbmcn , unb bann in i^rer JBijarretie oerbart<n, »el<
c^e fie füt -Sortrciflicljteit galten. Sr fd)lug bem Saron runb
ab, ii)n ju oerlalfcn. 3d) mdve ein Od)ä, unb ge^crte in
(in ^otterfcfeeS iSiefyftüct — fagte er auf feine energifd)e SBeif«,

wenn id) je^t ton üud) ging«, mir bei (Sucfe tene tbäte, unb
meinen ebeln liospes biet fcl)inad)ten ließe. — GS t»ar nitfetS

mit il)m ansufangcn; man mupte ibn gercäbren laffcn. ©milie
^atte nun btc boppeltc ©orge, ibctn Sefd)ü|et ju »arten,
unb bcn unruf)igtn ©efcUen oon ifem abjubatten, bcr mit
feinen ©päpen ber ®cnefung e^er binberlid), als forberlid)

»ar. GS gelang i(;r fo jicmiiei) : ©teräing lief fad bcn gans
Jen Sag um^et, bilbcte ^d) abet nvd)ts beflo rctniger ein,

büß et bem SBaron bie etfprieflid)|iten Sienjle Uifle, unb ci^

Ben uncnblid)cn Goclmutl) burd) fein SSettoeiUn jeigc.

Ginmal !am Gaiiiie ju il;rem greunbe unb fagte; 2Ba«
mag ber n)unfcerlid)e SOlann nur mit feinen immcrroibrenben
Jinfpielungcn auf 8}Jarta unb 3ofep& moUcn? ©i« finb mit
unleiblic^; SBt^'.uorte, bercn ©inn id) niebt serflcf)c, erfc^recttn

mid) wie ©efpcnftir; fie jinb torpcrloS un^ graunijaft, gleid»

liefen. — .StranEijcitcn geben bem SRcnfd)«n eine gereiffe 9iüc£s

fid)t6lofigfeit. SOßerner trjälilte ii)t fo freimütbig,. als fie gc»
fragt batte, bie ®efd)id)te bcr frübctn Sage, unb retd)t« il)c

bcS gSalcrS ©liiäe, mit reelcbct er ftd) eben befdjäftigt batte.
Gmilie fd)aubcrte fafl oor bcr feltfamcn 3eid)nung jucüct unb
»ctfanf in ticfeS 3tad)bcnfen. GS !am ii)r fonbcrbat »or,
baß SÄcnfcbsniviUe unb öScfcbie! fid) unftc unbewußteften, ein»

famflen SJfcmente »ib'cn , um uns in ferne, taum gea^ncte
Äreifc ju jiebn. Siäcrnct, ba er iljren Grnft bemerfte, fragte

fie : ob er fein Gf)rcnn)ovt gcbrod)en babe ? SJcin, erreicberie

fie ertütfjenbi ©ie fprae^cn oon JDingen, »eld)e oergan:"

gen finb.

©eioi? GmUle — rief er — fie finb in jebem ©inne
oetgongen. GS tjt 3eit, futir er mit fdionct J^erälid)!cit fort,
baß id) einmal ganj meinen ffiufcn 3bnen ctcjfne. 3d) bab«
3^nen burd)auS cntfagtj id) füi)le im (Srunbc meiner ©eelc,
baß id) Sie nicfet »etbicne ju befi^cn. 93icin innigftcr SSunfd)
ift nur, baß Sie an bet ©eite eines geliebten SlRanneS ber«
etnft baS ©lüc£ genießen mögen, beffcn ©ie fül)ig finb. ffiefte

Gmilie, laffen ©ie mid) etiraS auöfprcc^cn, unb ncbmen Sie
e« gut auf. ©d)on lange be!ümmerte micfe bie ©orge um
3bte füiiftige Gsiflcnj, unb toabrenb meine« ic|igcn ©itcl>:

tbumS ift ein ^lan gereift, toie ju fid)ern. 3d) feabe oor,
Stintn bie luine iWeierei am ©trome, loeld)« ©ie fo lieben,

als 5f)r Gigcntbura jufcbreiben ju taffen. iBerfagcn ©ie mic
ben 3Sunf(4 nid)t, nehmen Sie baS @el)öfte au« ber ^anb
3^t(S treuen grcunbeS an t

O Gott! war Allee, »o« Gmilie auf btefe rec^tft^fe«
»en SBcrte oorbringen tonnte. Sbt J&etj im Sufea jiotfte,

fie fd)wanfte in ibr ;iimroer, unb fiel oor bem ©cp^a nieber,

baS ®efii)t in bie Äiffen brüngenb. Sänge lag fie ofine beut»
lid)eS SSeroußtfein. Sann burc^brang ein unabtoeiSlicbe« ®t'
fü^l ii)te Sru)T, unb tief ibr jut baß fie SBernera liebe, bap
fie ibn fd)on lingft geliebt ^abe. ^gleieft aber madbte feine

gaffung ibt fd)recJlid) flat, baß et genefcn fei »on bet Sei«

benfcbaft, baß et reitflic^ bet Hoffnung intfagt, weil ifjn bec
SBunfc^ oerlaffen ^be. ©ie tief ben ^mmel um ffitleucb«

tung an in i^iem bunEeln ißertjängniß, unb bet 4>immel gab
i^r tiefe Grlcud)tung. S'et Gntfd)luß toue^S in i^t empor,
ben ebetraütbigen 5Sann nie gu »crtaffen, fonbcm 3<it i^te«
Scben« bei ibm als treue Slattjttia unb Sefefeließerin auSju«
batrcn. 2)iefen Sort^cil ^abcn bie grauen in fold>en Sogen
übet unS; fie bürfen fid) einem opfern, unb barin eine

ttaurigfreunblicfec *.8etut)t9ung finben; un« oiclfacl) Ängcfprod)»
aea ifl baS oecfagt.

©ie bebaiiptete if)te gajyang, «nb ließ 5ütemanben gs«
»abren, baß 2S;it unb 3eit »or ben getrübten SBlicten jttter«

ten. Sbte Äraft würbe burd) bie äSemübungcn b'toorgeru»
fen, weUl)e fie bem SOlalet entgcgcnjufc(jen ^atte, ber nun«
mebt, gcrabel)in gcfagt, unaueftcblicb }u werben anfing. Gt
^atte met)r(re ^übfci)c 2(nfid)tcn bei bem ®tdbtd)en aufgenom«
men, bann einige ÄarriEatur=©e|lalten, bie i()tt in ben ©tra=
ßen entgegen gvlaufen waten, gejeid)nct, unb war je^t cf)ne

!ßefd)äftigung , ba^er er bie größte Sangeweile ;u fübicn be=

gann. 3n biefem ^uflanbe lam nid)t« feinem 5!Ätßbef)agcn

unb feinet Unrube gleid). Cutctfilbrig burd)rannte et ba«
ganje J^au«, fd)lug bie Sbüren beftig äu, flütmte jeben 2Cu=

genblict unerwartet in« JtranEcnjimmer, überfdiüttcte S55et=

ncm mit einer tWaffe oon baroden GinfiUen , fotbette fein

Unzeit über abfd)eulic^e ^ettgcHaUcn , bie et aUe Sage p
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3>u|cntijn fobmirte, unb wa5 bcraUid^cn Ungeretmtfjciten

nifl)r waren, welche bcn Äranfcn ganj »crbricßlicl) madjtcn.
(Smilic bat btn SJtalct mtbvmalä fjoflicT), bod) nac^ bcm

©cblciTc abjureifeni aber er blieb tinbcivCijIfc^ : bcnn er war
fo conftquent in einer angefangnen ©tnrrbtit , aU er incon:
fequcnt war, ia wo e« (grnjt galt. Um iijn ju befd)dffigcn,

unb il)n einigermaßen unfcljdblidf) }u mndjen, fcf)lu3 iljm ©milie
BOf. er mbdiH in«gef)cim eine Sompofition ma<:i)in unb ba=
mit ben grcunb ju feiner ©enefung überrard)en } irgenb et=

wa« aSebeutenbeä , 6()ara!teriftifci)e« muffe eS fein. Öterjing
tvgriff tiefe Sbee mit aUem gcucr. 3c^ will etwa« liefern,

tief er au«, woä alte meine bi^^erigen SBerfe übertreffen

foU. SOJan fjat micf) fo oft gefabelt, bafj icf) bie (Sattungen
uermifehej je^t ifl ein reiner, antifer, cri)abner Sinn, wabC;
fctjeinlid) burd) tie Cangereeile biefe« Ort« in mir crroecft

Worten ; unb id) benuije biefe Stimmung , welclje leidjt fpi:
terljin wieber »erfliegen möcfete, ju einer ®d)öpfung im gros
^cn ®enre, bie man nidjt ot)ne g4l)nenbe SSewunberung unb
cfjne bewunbernbeg ®dl)nen wirb anfd)auen fönnen, 3(^ male
für unfern SSaron, ber auit fo eine Art »on Pygmalion ifl,

bie ©cene, wo bicfer Äünftlet bie ®6ttin bittet, bie geliebte

©tatue für i^n ju beleben. 9Iun merfen fie aber, wobure^
Jd) eine ©ituation ftetoorbtinge. 2)ie ©tatue ifl ein SSilb

ber aSenugj ber 33Jeiiler barf baljcr »or ifjr im ©taube liegen,

unb fie felbfl um fie fclbfl anfleftn. O ein ()errltc^ct '®c«
banfel 3d) freue mid) fd)on borubcc, wa^ mir alle« wA^=
renb ber Arbeit nocb einfallen wirb. Sie , fdjönffe Omilie,
foUcn mir aU STJobell bicncn unb bie allerliebfle , falte SSilt^

füule »orftellen, maS Sbncn nid)t fdjwer fallen fann.
emilie t)atte jwar bei ficb »iel gegen biefen Sinfall ein»

pwenben, weil fie beffen Unfd)ic!lid)feit füt)Ue; inbeffen wu^te
fie fd)on , baf wenn man Sterling in feinen ''Planen Ireujte,

er nid)t leid)t anbetweit wiebet ju firiren war. Sie ergab
ftc^ alfo, inbem fie hoffte, bie Ueberreic^ung be« Silbe« auf
irgenb eine SBeife oerijinbern ju fonncn, unb bat if)n, um
it)n ganj j" ifoliren , bafs er boc^ ja rec^t fjcimlid) unb vcdit

fleißig fein möge. So etwa« brauel)te man ihm aber nid)t

erft JU fagen, wenn il)n eine (äompofttion etgviffen tjatte.

et lebte unb webte uon nun an ganj in feinem ®eban!en,
lief nat^ SBJaterialien unb aSorrid)tungen ju einem ®erü|le
Mmf)er, unb war in ben ctften jwei Sagen faum fid)tbar, fo

baß unfet feltfame« ^aar fid» einer wobttl)uenben einfam!eit
fiberlaffen fanb. emilie benu|te bicfelbe ju einet Jtuöflucftt

nad) bem @ute, inbem fie SBernctn untet bct Obfjut bet
fteunblidjen aBittl)in jurüdiieß. e« war ber fdjonfle Jpetbii=

tag, fie tonnte it)rem 9)flcgbefo^lnen ein Ä5rbc^en ber t)(vt'-

Iicl)ften Obftarten unb Stauben ju feiner etquirtung mit ju=
tüctbiingen. Sie fe|te il)m baffelbe auf fein SBett; er genoß
bie grüßte banlbar, unb fprad): gür bie Obfljudjt auf 31)»

tem ©e^bfte will tc^ in«befonbre forgen, liebe emilie; ii^

ben!«, 3i)nen eine trefflid)e Saumfdjule anzulegen. 3n bem
Jtugenblidie trat bie SBitt^in <)erein unb tief ftof^: e« ift

gtiebe ! Sie legte bie 3eitung auf ben Sifc^ , au« weichet
man etfat), baß ba« beutfdje Sicpublüenwefen in fein Kid)t8
jutüctgcfunfcn wat. 2)et eijitutgu« fam, na^m, ben SBers

banb ab, unb et!l4ttc SDSetncrn für gcfjeilt. e« war, al«

ob aller Segen ^leut 2(benb über ifjn lommen foUte; et tief

ftbblid) au«: Sffiie fe^ne id) mid) nac^ Suft unb 8id)t, nad)
«Bewegung unb greitjeit! 3Bic woljl wirb mir bie Arbeit
auf meinem ®ute ti)un! SSefte Smilie, Sie af)nen nie^t,

wa« e« feeißt, Iran! fein 5 man »ergißt aUe« 2tnbre, wenn
fid) bet Äörper übel befinbet. — 2(cf) ja, bad)te emilie trou-
tig, et i)at 2(ltt« tsergepn, au^ feine Ciebe. Obflbdume
wiU et mit pflanjen; et mag nur füt 6i)pre|fen forgen; an
einem Srabe wirb e« oieUeid)t nid)t mangeln! — ©ann fc^alt

fie biefe weid)lid) n ©ebanfen, unb befc^loß, fid^ im Bulben
ju bewät)ten. Zbu it)v SSufen war wie »on taufenb SSeffetn
jetfdinitten.

211« fie am anbern OTotgen fid) !aum erf)oben unb an«
gelleibet ^atte, flopfte e« leife an ibre Xt)üv. Sie öffnete;
Sterjing ftanb ba»or mit 6rai)on unb blauem ?)apier. St!
iifd)elte fte i^m ju — bet SJaron fd)ldft nodj. St! }ifcftelte

et nac^ — id) will Sie mäu«d)enfliU abjeidjnen. SSa« follte

fie tt)un? Sic mußte e« ficft wol)l gefaUcn laffen. Ceife

jfia^te fie bie Sbür bc« Äranhnjimmcr« auf, um gleich ju
^bten, wenn aöernet etwa« »erlangte. 2)ann fteUte fte fie^

auf ben ©tuf)l, ben ©tcrjtng jum ^Icbeftat erhoben f)atfe.

er Ibfte if)re gtec^ten, gab ibc mit Sf)awl« eine 2£i-t »on am
titer Befleibung, unb brad)te fie in bie Jtttitübe bet SSenu«

®enittit. Sic^ felbet fc|te et gegenüber, unb fing an ju

jeid)nen. Äaum l)atte er begonnen , al« unfer gveunb »on
einem langen, balfamifd)en ©d)lumnur erwarte, er lag

abgcwcnbet »on ber Sf)üt, bie nac^ emilien« Zimmer führte,

unb bielt ficft in ber SobtenftiUe, weld)e berrfd)te, für ganj
allein unb unbelaufcftt. Sj« genfter, 5un4d)fl feinem SBcttC/

war aufgegangen, ein tübler Suftflrom fpielte an feine Söan«

gen , «t« wollte er if)m ®iüße »on braußen , »on ber fc^bncn

Slatur bringen, er fab in ben blauen Fimmel, in bie gelb»

totben .Kronen ber SSdume, unb empfanb ein unau«fprec^:

lid)e« SBoblfein , eine ®eroißi)eit ber ®encfung. 3" folc^en

SDtomenten mad)t ber 5Kenfc| feinem Stange burc^ SBorte
9?aum. 'JCud) SBerncr war ju beglüdt, um flumm bleiben

}u fbnnen. San! eud), ibr bimmiifci^en 2R4d)te, rief er au«,

baß i!)r mid) wicberbcrgefleUt f)abt. 2)a« 8eben ijl fo fc^bn,

baß man bafüt banten muß, felbfl wenn e« noc^ fo »iel ge»

raubt, nod) fo oft get4ufd)t tjat! SGSeldje fuße J&offnungen

finb mir jertrümmert ! bennod) lebe id) unb lebe gern.

5m 9tebenjimmer ging tein SDSort »on biefem Selbftge»

fptdd) »crloten. ©terjing fab mit Sd)recten , baß emilie

auf ibrem Stuhle unrubig würbe, er fürcfetete eine Störung
ber ©cffion — ibm ba« »Berbaßtefte auf ber SGBelt — unb
flüfterte faum bbrbar: Slubig geblieben, er will »on 3bnfn
nii^t«; er fprid)t mit bcm lieben ®ottj man barf leinen

aiicnfcben in ber 2Cnbac^t ftcren.

SBerner fubr fort: bu barfjl e« bir in bicfer ftiUcn SOli»

nute gefle()n, baß bu fie liebft, unb ewig lieben witft. SJBo

fdnbell bu ibrc« ®leicbcn? Zbet bu t)afl ibt entfagt, unb mußt
bein ®elübbe 1)Mtn. ®u wirfl e« Ratten Ibnnen/ wenn bu

fie felbet gU'idlicb fiebft.

emilie glübte, wie eine ?)urpuftore. 3Cud) ©terjing
»etließ ber alte Spottgeift; bie ©onbetbarteit bicfer Situation
überwältigte ibn. er faß ffumm ba, unb fdiabte mit einem
»etlegncn ®efid)te ganj unmäßig an feinet fc^watjcn Äteibe,

bi« er ben Stift weggefd)abt bitte.

So bete id) benn nicht — rief SBerner — ®oft gieb fte

mir; fonbetn: ®ott gieb fie einem, bet ibr SBefen ju tu
lennen im Stanbe ift. entjünbe in ibter ffiruft, Siatur,

ba« beilige g'uct einer unflräflicben Siebe, unb »ollenbe, in«

bem bu ibrc Seele befeelft, bein fcböne« SBcrf.

SBie biiitfe t'n atme« 53{dbd)en , bcm ba« geucr, »on

welchem bie Stebe war, bereit« im Jperäcn glübte, bei fo gu«
ten, btingenben SBorten, wobl länger ein SBilb »on Stein
barftellen tbnnen ? emilie warf baftig ben ©bawt ab, ftütjte

»on it)rem ?)oflament, flog in ba« 9tcben;immer, unb warf
fid), aufgelüft »on gewaltiger Mübrung , bem gceunbe an bie

SBrufl. O ®u — ^immnl war 2Clle«, was fie fd)lud);enb

l)eroorbringcn tonnte. — emilie ! rief et außet ficf) — ift eS

möglieb? liebfl J)u micb benn? — S55en fonft ! fagtc ba« 5Sf4b«

ä)tn. e« ifl e.in Staum! fpracb er. e« ifl bie äBaf)vi)eit!

tief fie.

Sie böttc iic^ fintn Stubl, fc|te ftc^ neben bem SSette

niebet, faßte mit beiben Jpänben bie feinigen, unb fab ibn

lange innig an. 2)a mettte er, baß e« SBirÜicbfeit war, fe=

lige SBSirflicbfcit. Zi), wie ging ba« ju? fragte er.

3cb weiß e« nid)t; »erfc^te ba« berrlid)e STtäbcben mit
einer jüd)tigen grcunblicbEeit. e« ift, wie c« iH; laß un«
nid)t grübeln. 2)u »erbicnjl eine ®attin, 35u bebarfl eine;

©u littefl, 25u liebtefl; feit icb ba« wußte, litt icb, liebte

ic^, war ii^ 25ein, unb will Sein bleiben bi« in ben Sob.

Steräing ließ ficb feben. jDer SBaron fagtc freubig: 8te»

bet ©terjing, biet finb iwti glüctlicbe 5)Jtenfd^en. Ser 93?alec

etwicberte trogen: 3cb gratuliere. aSei mir babt 3b": ©ud)

8u bebanten; id) fdjüttelte eucl) bie reife gruc^t eom SSaame.

e« beißt mit Stecbt:

(Soldje« mfilfet ibr unS lalfen,

.Runfl ijl Spani in allen ©affeit.

2Cbet idj babe mein SStatt jerriffen ; benn 3bi; feib ein große«

ret SJteijlet, al« icb- 3d) jficbne bie SBilbfäulcn; 3br mad)t

fie lebenbig , baß fie mit »om Stuble fpringen ; barum foUt

3br bi« jum iüngflen Sage ^ti^t'n : ber neue ^J^jgmalicn.

Mtxiltv 3ngol?», f. itUiftcrfän^er.
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tvatb nm 25. Suti 1694 ju l'cipätg geboren unb flubirtc

auf ben gclefjrten 2fn|lii[ten bicfer Unioecfitdtgfiiibt ^t)ilo=

fopt)ie unb feit 1712 fWebicin unb Stjeologie. 9?nchbem

et 1714 Magister A. L. geworben tvac unb feitbem

aSorIcfungen über bie SBoIffd)c ^I)i(ofopt)ic 9et)n(ten \)ait(,

ertjiclt er 1730 eine ^rofeffur bcr *^i)i(ofopf)tc. 2)iefe

»ertaufc^te ec 1732 mit ber ber ©efdjidjte, reurbe Dr.

bcr 2t)eoi09ie, feit 1742 UnioerfttätSbibliot^efar , unb

jiatb bafclb)! am iO. 2)?ai 1758.

Qt gab l)(:aui:

Ztaucvvebtn. eeipjia 1733.

Allgemeine« ® el«f)cf enlerif on. Setpjfg 1750 —
1751, 4 fSit., 4. ; erädnjt burt^i Äbelung iii J., Qbtn:

baf. 1784, 2 Sbe. , 4., unb fcurcf) JRotermunk bi« RIn.,

SBrcmen 1810—1822, 6 SSbe. 4. in bui 2(6tl)filunäen.

3(1^ 9vebnet leijlete 3- n'cf)t eben SScbcutenbcäj

gtJgereä SBerbienft erirnrb er fid) bagegen burd) feine

literäcbiflortfcben "üxititm , 'iii feinm SJamen achtungsvoll

erhalten werben.

JDfr oon 3<j I) annaö o rt*, f. ilUnnefinge r.

3 u et u s . 3 n a 0,

ein 3«ifgfnoffe unb 2)?tfbcf6rberet bet SRefcrmafion, warb

am 5. Swni 1493 ju 9?ovbf)iUifcn geboren , fiubicte

2!f)eologie ju SSittenberg, unb rourbe bann ^robjt bafelbff.

^pierauf erhielt er 1541 bie ©upcrintenbcntur ju ^atle,

eine ^roffffur ber St)eo(ogic an ber ncugcgrünbcten Uni=

»erfitiit Sena unb 1551 bie ©teile eineä Jpofprebigcrä

JU Äüburg, weld)e er 1553 mit bcr SBürbe eineg @ene=

nftalfupetintenbenten unb Öberpfarrcrö ju (Siöfclb in

granfcn »ertaufcf)te. 6t )!ar6 bafelbjl om 9. Dctob«
1555.

6r »erfaßte

:

iDai e i e b : gSJo ®otf ber ^nv nl^t bei un« wdt jc.

erwarb fid) grope 23erbienfie um bie SBerbreitung l)eU?ret

@(aubcn»anfid)ten, unb wirfte namcntlid) burd) feitje

ftefflidjcn, Icibct nid)t ber 9Jad)welt aufbewafjrten ÄanjeU

reben l)üd)il fegenäreid).

©ufta» 2 ö V 'if e n s

warb am 12. STuguli 1785 ju 58erlin geboren, fiubirtc

}U Seipjig ^'>f)iIofcpt)ie unb bie 9?ed)t5gelcbrfanifeit unb
würbe bann £betlanbcsgcrid)täreferenbar unb 9iat^gaffef=

fcr jur @erli§. Später lebte er al5 ^ciinUgeleljctcv jUs

erfi ju Seipjig unb bann ju 2>euben in ber 9iäl)e bicfer

©tabt.

Gr gab f)erau^:

aS 1 9 a n a. Sapjii) 1820, 2 Sbte.

Xiit SSermablung. ebenbaf. 18?2.

2)ic SabreSjeiten ber Qt)t. ebenbaf. 1822.

Sanjctot vom See. Ceipjfg 1822.

®«frf)icbten aui Sobann ^^au'«'* Se^impf unb
ernft. S.ipjtg 1822.

SS u n t e !B i I b e r. ©bcnbaf. 1824, 2 Zi)U.

Sät IIa unb SeatD. gbcnbaf. 1825.

anialf tifb bet Sbütinger. Sbenbaf. 1828.

3. bcfigt ein fcbr ongenc^mcS erjäbtcnbe« Satent,

glüc!lid)c £>arfteUungägabc unb frifd;e Q)l)antafte; feine

ßcijtungcn fjabcn baf)er oict 3fnfpred)enbeg unb oerbienen

ben 58cifall, ben fic jui ^üt if)rcä Grfd^einenS fanben,

coUfommen.

fi a r l fj c i u r i d) 3 ö r ö c n 0,

bet aSafet ieS SSotigen , warb am 24. 2fptil 1757 ju

gienjlabt im CDJannÄfelbifc^en geboren, ert)ielt nad) beenDig«

ten pbilofopbifdjcn Stubien eine ?ft)retffeUc am @d)inbler=

fd)en 5Baifcn[;aufc ju Serlin, unb würbe bann ©ubrector
am fö[nifd)en ©pmnafium biifelb)!. 1792 folgte er einem
&iufe Ol« Snfpector unb SKitfcirectot ber SEöaifen = unb
iSd)U(an)lalt nad; Sunjlau unb wirfte feit 1794 nlä

Diector bet lateinifc^en <2cl)Ulc jU Sauban. ©ein jtabti--

iai)v ift unbefannt.

6r gab f)erauS:

.£)otajCD£ £)b(n.
18(2.

SBerlin 1781; neue Aufgabe, (SürtiJ

aSirgil« GHogen. Sertin 1782.

epigtammtniefe. »etlin 1789, 8,

iDriginalbiologen unb StäAblunScn. 58<tlin
ITSy, 2 abttjir., 12.

ffilumentefe beu tfcfitt Sinngebit^te. S8alinl789 —
1790, 2 ZitU. 8.

.f)ierofl«« ®rf;nurrer. sapjfg 1789.

SBetltnfcbetSDJufenatmanat^ auf 1791 unb 1792. Set;
(in 1791 unb 1792, 2 »beben., 16., mit .fiupf.

Seriton beutfchet 25ttf)tct unb 9)rofaijtcn. 8flp:

ji; 1806 — 1811, 6 »be. gr. 8.

JDenfwücbigtctten, Gbarattetjögc unb'Mncfbo;
ten aui bcm geben bet »ot jüg I ici; ften beut;
fcben 2)id)ttt unb $tofaiften. Seipjig 1812—
1813, 2 aSbf, 8.

(Srünblidjcr glcif, Setcfenfjeit unl) ©ewiiJen^aftig;

feit, äcidjnen bicfen treffltd)cn SKann mcf)r aui olS

feine übrigen fd^riftjlellcrifd^en (5igenfd)aften , wcldje ftd)

nidjt über ba^ ®ewöl)nlid)c er()eben, bod) tjcrbient in

einigen üeiftungen, feine bef)aglid)c ^larftellungSweife an;

gemeffcneö fob. — ©rogeä SBerbtenfl bagegen erwarb er

ffd) um bie @cfd)i(^te beutfd)er ^fitcratur, burc^ fein Sepis

fon beutfdjer 2)id)ter unb ^ccfiiftcn, weldieä einen be=

beutcnben 9?cid)tl)um »on Ijödjft fdjci^baren, mit uncr-

müblidjet ©mfigfeit jufammengetragcnen SRotiäcn unb

5hd}wcifungen entl)ält, unb, fo i'ornef^m aud) mand)ct

neuere Äritifer auf baffelbe bfC'ibblicft , fid) bcct; ncd;

fcrtnHiljrenb als Ijidjfl brnud;bar etweiji.
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€arl Iran? Bon 3rwiitg

wnrb ftm 21. Üloöcmtcr 1728 ju fSerlin gcBiMren, et{)ic[t

nad) »oUenbetcn ©tubien eine 2(nficlluiig bei bcra <SdjüU

tcUegium ju Sertiti, tuurbe Sbcrconftfiocialratf) nnb }Us

lefet ^cäfibent be§ baftgen C'berfdjutcoUfgiumS, al6 »»el=

d)ci: et am 17. Seccmbec 1801 flatb.

(Seine Schriften finb:

(Sebantcn über lie Sentit! effiob cn fn bet ?)5i'ß=
fopl)ie. !8etltn 1773.

Gjfabtungen unb U nt erf ucbungen übtt ben
SJi e n [ et) e n. ßbcnbaf. 1778 — 1785, 4 Sfjle.

9S«tfucf) ö6er fccn Utfprung bct CSttennfni? btt
ffiSabtJjeit unb bei SKiffenfchaf ten. ebmbaf.
1781.

gragmentc ber SZatutmoraL ©benbaf. 1782.

Srixiing'g «Streben ging »orjuilKd) bat)\n, bie burcf)

gotfrf)ungen auf bcm ©ebietc ber ^t)ilof6pt)ic geroonneneit

aßii!)r()cifen unb 3(nfid)ten nllgemein äugäng(id) ju mnd)cn.

Unterflüfpt burd) SJeidjtigfcit unb ®emnnbtl)eit teS Sßoc«

tiMg«, foiüie burd) ßteganj unb ©aubccfcit bec ^otm,
gelnng iljm bieg aud) in l)ot)em ©tabe.

3faak 3fclin

fO

tuiub mn 17. SJIiüä 1728 ju 58iife{ geboren, |!ubirtc in

©öttingen bic JKcdfjte unb begnb fid) nad) feiner ^icmoä
tion ali Dr. juris }u feiner »veitern 2{udbilbung auf OJei=

[en. Diadjbcm er_ in feine Saterftabt äurüc!gefef)rt mar,

tvucbe er 1754 fS?itg(ieb beei gropen d\aü)ci unb leitete

feit 1756 als 9?atf)sfd)reiber mit ©cfdjiif bie ivid)tigjlen

©cfd)dfte biefe« greillaateS. Q.t ftarb bafelbjt am 15-

Sunt 1782.

83on if)m crfdjien:

lieber bie @nt » öltcrunjj imfrer 3Saterftabt. O.
O. unb sKamen 1757, 8.; 2. ÄufT. SBofel 1758, 8.; 3.

Tiuis. Süticb 1761, 8.

25er g)atriot unb 2tn tivatrfot. 3iitf:b nSS^sJt
^^ilofopb'fd)« unb patrfotifc^cSrdume. ^(Rvii

1758, 8.; 2. Derb. 2(ufl. 1761, 8. ; 3. 2Cuft. 1776, 8.

U c 6 e r bie ©efe^eiung. iBafet 1758, 8. ^t inr^ns
bertem Sitd, Biiricf) 1760, »8. 2)atin ©benbaf. 176-1, 8.

gtanj&fifd) mit ©etoinö „De la legUlation criminelle."

SBafet 1782, 8.

Ue ber bie sBerbef fcrung bcv SS. (afet)fcfien bolien
®f()ule. 1759, 8.

g)^ilofopi)tftf)e unb potitifcf)c SScrfurfje. Siuiih
1760, 8.; n. 7Ciifl. ebtnbaf. 1767, S.

?>o titifcfter Kerfuc^ übet bic »era fH* f ofl un^,
sjRit einem Jlntiange »crm((c()ter Sf(;rifteit. iBafet 1761, S.

Heber fcen w a ij t c n (ä e br a u ci) b er K cid) t{) um er.
S3afi't 1762, 8.

®cf(bic!)te ber 93! enf djbeit. granffurt unb Cetpjig

1764, 2Sl)te., 8. ül)ne ÜSanun ; 2. vttb.Tiufl., mit brm
SfJamcn iei iya'fafler«, BiaUt) 1763, 8; 4 iiccm. unb
verb. ZCuft. SBaftl 1779, -8; 5 »etm. aurt., mit bem
Stben be* i8«rf., SSafel 1786., 8.

©ammlung, ber Sugenb gezeitigt. SBafet 1768, 8.; neue
f{l)r eerm. 2tup., Qbenbaf. 1773, 8.

©cbreibcn an bie Ijcloctifcf)« ©efellfcl^aft. fflafct

1769, 8.

aSermtfcf)te pbitifop^ifi^« ©c^tiften. ^rantfurt
1770, 2SI)le., 8.

lieber bie SJo t^wenbigtet t unb llnjulänflUd)!eit
ber 5>arf)tgcfe|e. Süritt) 1770, 8.

25«r jmeite $a!dmon. Si'icicl) 1771, 8.

83er futb iiber btegefetligeOrbnung. Sfttti^ 1772^
8.; neue oerm. 2(uft. unter bem 2ttet: Sräume eine"^

SJ!cnf>iienfreunbeb. »afel 1776, 2 Bbe. 8.

©cbrctbcn an ©allö unb Antwort oon i^m. SBafcl

1773, 8.

5)f)itantI)ropifd)e7(nfid)tenr«btit^cr3iingtin8e.
fflafet 1775, 8.

epljemeribcn ber 93Jenf c^ bctt. SBafet 1775— 1782,
7 3abrgÄnae, 8., würben oon K. 3. SSecfer biß 1786
fortgelegt, ii'ctcber aud) bie legten 6 ©lücfe beS 7. 3a^r»
ganiiß bcfovgte.

3- ®. OT. CirunbriMer nötbiflüen pdbagogif c^en
Ä « n u t n i ( f e. SBiifcI 1780, ff. 8.

(Die iUerbcffcru ng ber öf fen tticf) e n (ärjieljung.
fflertin unb Ceipjtg 1781, 8.

Ueberbic9 ^tuffäje in bamal^ befleljenbin Seitft^riftcn unb in

©d;Io|Ter'6 SGBctten.

Sfelin b«ff)ätigte ftd) at* nuSgcjeidjnefft pF)i(ofop()iä

fd)er 3Denfcc unb l)iilcirifd)«r Sorfd)er, namentlicl) burc^

feine ®efd)id)fe ber 9)?enfc^^eit unb feine Sciume eineä

5J?enfd)cnfceunbe«. ©ein «Stpl ift einfad), uerftanbig

unb flar, l)in unb mieber jebod) ringt er mit bem fal^

fdjen @efd)macfc feiner ^tit, unb ivirb, gernbe um biefe«

JU »ermeibcn, unbefjcifcn unb breit. —

3fntl)öf«i- von XOal}l)ut, i MtiÜtvihxstt.

loi'xaä ':Mbrtd]l von 3 t tu er

njarb im S- 1750 in ber 5'?df)e ecn Singen geboren,

jlubirte bic j)ved)tc unb fam bann a!ä SiegierungStat^

beä 5WaIt!)eferorbi-niS nad) .^eitfr»()rim,, mo er balb Äanj=
ler beffelbcn Crbenä iKurbc. ^aii) 2(ufl6fung biefeä ^\u
ffcitut«, ernannte il}n'bec COTarfgraf »on Saben jum .^of-

commiffiir unb ßurator ber UniuccfitiU gceiburg,, womit
er jugleid) bie Sßi'irbc etncg fd)!veijertfd)en ©efanbten
«erbnnb. ©pdter fuuöirte er.al« Sicector beS SeefveifeiJ,

unb gropt)eräog(id)er StaatSratf)-, nal}m aber, ncd; mit

bem (Sommanbeurfceuj bei jä()tinger i'öitJenorbensS ge=

fd)mücft, feinen 7(bfd}ieb unb lebte bis an feinen am

9. ÜKorj 1825 e^rfolgten S'ob oI8 ^ripfltmann jtJ Gon^

ftanä wnb in ber Umgegenb,

6r fc^ricb

:

3. 65. 3nco6t'« Scben. 2m 8.S3be. ber ©(Triften JJeffel»

brn. SMiidJ 1822.

©c^riftcn. herausgegeben oon ij. @ff)reiber. grciborg

1827 u. 1828, 4 5öbe., 8. ®er 4!8aub aucf) befonber«

unter bem 3itel:

auSgewäbtteriöriefwct^fet. Kebfl Ceffen 2<6en. e6en=

baf. 1829, 8.

£>tefer bcbcutenbc 2)?ann jeidjnete fic^ redfjrcnb fcineS
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viefbwcgtcn SJeScnS in mannigfacfier JpinfTrfit, namcntlid^ flnb , tvcilut ein lAnauS qtMtirfjer unb cd)fct ^umor,
al» Sucijl, ©tcintsmann unö 23otiinif« glän^enb aug. üecbunbm mit Äwft unb Säocebfamfcit, unb cc^6t)t butcl)

3n feinen ©djciftcn, reetd)« mcifl belletctjiifctim Sn^altö eine »octtcfflid^e SatfleUungSänbe.

3ol) ann j^etnrtcl) 3un0
warb nm 12. September 1740 ju ^m @cunb im S'iaf»

fauifd)cn geboren, trieb anfangt iai (Sd)neibcri)nnbn)er!,

baS er erlernt l)otte, unb fiubirte, noc^bcm et »orfier ftc^

nod) aU ®(i)iil= unb ^niiSlefjrer oerfudjt f)iUte, £Dfebicirt

in Strasburg, .^terauf lebte er eine gcittnng nig prafti^

tifdjer Tfrjt ju glbcrfelb unb fpätcc ali ^rofejyor bcr Äas

meralfd)u[c juSiiutcrn unb fam mit bicfcr in glcid^er ßigcns

fd)aft md) ^eibelberg, reo er, nad)bem et 1787 fid) furjc

Seit an bcrUnioerfität9)?nrburg aufgesotten f)afte, jitm Dr.

bcr 9J?ebicin, gcl}eimen ^lofratf) unb ^rofeffor ber ©taatgs

toiffenfdiaften empotjlieg. ©egcn baä Gnbe feincö geben«

lieg er ftd) alä ^rioatmann ju ÄarWrufje niebcr, reo et

om 23. CWdrj 1817 jlarb.

SSit F)aben »on i^m unter bcm ©djriftfietlcrnamen

„<atiUing":

£c6en. SBerlin 1777—17895 2. ?tnfr. ©Benbaf. 1789

—

1806, 5 Zf)U., 8. mit Äupf. unb Siteloign.

Sdmmtttcbe erfiriften. Sum crftcnmciU Bonflänbfg
gefammclt unb I)erauS9»flc6<n von iBetrcantten

, gteuns
fcen unb Ctrcfjtetn iti ff-itcrcigten. SKit aSotrcbe «on
3. U. OtoL'mann. (Stuttgart 1835— 1837, 13 as«.,
et. 8. (15^()tt.)

Ginjeln

:

.&. Sf«3ugenb, SBertin 1777, 8.; neue Stfafnatauft.
eticntaf. 1806, 8.

.
— SüngltngSja^re. e6eniaf. 1778, 8.j neue ßtigw

naiaufl. 1806, 8.

— Sßantetfrfiaft. e6«nbof. 1773, 8.; neue Srfginals
auf!. 1806, 8.

Oefcfifcbte be« ^ettn öon SDJotgentfiaa. SBetlin

1779, 2Sf)(e., 8.

Oeft{)t(»)t» Stotenttn'« »on 5fal)If nborn. «DJanns

beim 1781 — 1783; neue 7f uf[. Sbcnbaf. 1825, 3S()If.,8.
8e6«n ber Sbcobote »on betSinben. 9)!annhnm

1783, 2 Zi)U., 8.; neucjte Stiginalaup. ßbenbaf. 1825,
2)£f)(e. , 8.

©eraSolfSte^ret. ffRonatlfrbdft. g6enbaf. 1783— 1784.
Stjeobalb. ?cipjtg 1784—1785. 2Ä()(e., 8.; neueoetb.

3tuf[. etenbaf. 1797, 2a3be., 8.

*. ©t'8 I)4u«l{c{)e« Beben. SBcrtin 1789, 8.

2)aä .&etmwcl). SRarburg 179% — 1796, iZ^W- , S.;
neue 2fuf(. etenbaf. 1800, 5Zi)U., 8. X)a 5. S^nl
on(6 unter bem Sittt:

SDet Sc^lüffel jum .&etmwe6. ^rantfutt 1796, 8.
Set graue ffRann. ©ine Scitfc^cift. Olürnbcrg 1795—

1816, 30|)fte. 8.; reutbe »on ©elanot unb be »Balentt

fottg{ff|t.

©cenen auS bcm ©etftetrefrfje. Jtanffurt 1797

—

1801, 2SbIe.; 3. Mufl. ebcnbaf. 1817, 2 »be., 8.

.&. et'« Oebtiaf)re. Setlin 1804, 3. mit Um Säilb»
nip lei SßcrfafTerS.

S^eotie bet ®ci(letEunbe. SZürnbctg 1303.
2tpologic bcrfelben. Gbcnbaf. 1809.
Älata. ein Oebitftt. Jcanffutt 1814, 8.

etjäbtungen. SOJit fflcrrebt oon 3. 8. ßwalb. gtan!;
futt 1814 — 1815, 3 Sbtficn., 8.

.&. ©t'Ä ^(tet. herausgegeben »on ®. unb ^. 6.
©cfinjatj. .fteibelberg 1817, 8.; mit Portrait im Sobe.
Ttucf) 6t Zijtil iti itieni :c.

6^ti)f4on, »bei ba« golbene Seitalfet. ®{bic^t. S?ütn6erg
1818, 8,

.^einrieb gtauenlob. ©in ©cbic^t. S-Uüig. SKainj
IS 19; 8>

® ebicl)te. .petauS gegeben »on feinem gntet 2B. ß. Scbwarj
granffutt 18^1, gt. 8.

2)ie urtf)ci(cnbcn ©timmcn waren ober Sung bereit«

wJfjrcnb feine« SJcben« ganj »crfdjicbcn unb finb mi)
Sncptl. *. beutfij. 9lat,«8it IV.

nad) feinem Sobe bi« jcgt nod^ ju feinem ßinRange übet

if)n gcfommen. SBä^rcnb i^n oicie Äritifet übet "äüei

preifen unb itjn alä einen bet tieffinnigficn unb fromm»
flen ®d)riftfieUer »ere^ren, brechen 2(nbcre unbarmf)eräi3

über il)n bcn ©tab, unb erfdiren if)n für einen botnitten

©d)read)[ing, beffen ©ciflerfefierci eben fo trioial aW abj

gefd)macft fei. Söeibc Parteien f)abcn ti)ei[« JÄcrfjt, t^cii«

Uurcd)t. Sung, auä bem Solfe ijcrsorgegangen , befaf

aUerbing« ade jene eigenfdjaften, wel(i)t erforbcrt recrben,

um einem ©d)rift(tcl(cr bte etfircbte ^cputaritdt ju fidjern:

gtommigfeit, ©emüti), (Srnfi, 5Ki[be, '^infcfjaulidjhit, unb
bei gtoper Ginfad)f)eit, bod) aud) grofen JReiä ber 2?ar«

fteUung, tjcrbunben mit reichet ^i)antaffe; abct er »erlor

fic^ in einen einfeitigen 9J?i}fitciämuä , ber fic^ nid)t ein=

mal übet baä 3(lItägUdie crl)cbt, unb bie gtogartigjlen

Singe mit bcm befdjränften 9Rap(labc einer füflid)en

pictifüfc^cn 3(nfidjt mift. — Ucbctall, reo biefe OJidjtnng

nid^t corroaltenb eintritt, bieten feine ©djriften eine fef)t

flnäiefjcnbe Secture. Sagegen ober reerben pe, reo baä

bergall ijt, bem gefunbcn uncerborbencn SSctjianbe jlet«

ungenießbar unb reibctreäctig. —

3fud^ eine f)eiiigc Sarailie*).

3(b ^afce oft »on SXdnnetn , bie am ßbtijtu« s edfel frans

fetn, bcn ©tnroutf gebort: toai bcnn bocf) bie Kcligion 3cfu
Biet nüje unb gcnö|t babe'ir- ®ie europdifdjen ober cbriftltcbe«

Stationen feien ja bocf) in Änfebung ibrcr ftttlicften SBetoclIfümms
nung feinen ®tab beffet, aU oon iti)tt and) anbete gcbilbete

SSöttct geivcfen iTnb.

3nt ® an Jen genommen ijt fteilicf) etwa« bran: bk
©taatfipolitit i|t ftocf) immer eben fo pfiffig, aU fie bei ben Mfs
fiitietn, S5abt)(onietn, ^»etfetn, ®tieff)en unb S o«

metn wat; unb unfete Äriege ba^en burdjgebenb« (o roenig

(SbttrilicbcS, lüfi man eine eurcpdifcbe 2(tmce wobt fcfjroets

lief) »on 9?eb ufab nejatä obet 2(teranbcrS .beeren, roaS

bie |)anbe(trccife betrifft, würbe unterfcf)etben tonnen. SBaS
»oltenbS ben pl)rftfti)<n unb moratiftf)cn Juru« angebt, fo geben

reit barin bcn SSottetn oHer Crten unb aller Seiten nicbfß nat^.

SCBenn rcit abct in'S ginjelnc geben, unb bie SSolffimaffe »on
.^au« ju .&auS, unb »on Jamilie ju Jamilie prüfen, fo fmbet

bet tul;ige unb ®att liebenbe Scoba(()tet mantbe« »ctborgene,

aber eben barum bcjto reinere ®ute; — einen gottfcbtttt in bet

.Heiligung, ben man außct bet gbttftenbeit, in bem ®tab»,
»ergeben» fucbt. SBan trifft aUcrbing« unter 3uben, SSabomes
banetn unb Reiben aucb cinjelne cble SOJenftben an; aber bei

weitem nirfjt in bet SDiengc unb in bem fjoben Stabe bet SRcns

ftbcngüte, äU untet ben 6btiiten.

„©a« Keicb ®otte« i\i einem ©auetteig e gfeicb,

ben 3emanb nabm, unb i^n untet iai SMebl »etbatg, bü ei

ganj butcbgefduett watb." Siei) immet ijt bet Seig ni.-f)t ge«

fäuett, abet ba6 Jetmcnt wittt im ajcibotgencn unaufbatfbac

fort, unb er witb fc^on batauS macljcn, roaS bataus wct«
ben foIT.

5i5enn ?Jtcbiget unb Hetzte Tfugen unb SJBttten jum SSeo=

batbfcn baben, fo tonnen fie CSictungcn bet SReligion, befonterS

unter bem gemeinen SSolfe, entfcecfcn, bie einem .iperj unb geete

erquicten. ein treffliebe« »eifpiel »on bet ?ltt Witt id; ie|t ets

jdblen ; ei gebt obncbin |tait auf «OTitternacbt jU : ivit wctben
übet bem langen SSatten auf bie3utunft unfete« |)ctrn fcbüfs

tig , unb ei giebt bet mutbretötgenÄnabcn fo »iele, bie immet
barübet aui finb, einem ba« obncbin fo fcbwacb brcnncnbe

Sämpcben unrcrmcrtt auS^ublafen, wtUijti fie auftldtcn
nennen; f« baß ti t)i)cbfl nötbig t[l, fic() untetcinanbct madjenb

*) Tiui Sung'« fämniUi*.» ®<^tlf»«n. 12t !Bb. (Stattgatt

1837). U*Ae^-
3t
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jU Raffen, unb ka ifi ittanntUd) tiicfiU feefffr unb jwcdftitnj

lirfjer, al6 (vi-nn man fiff) etwa« jpübfct)«« crjil)[t. SJiun, Aini
bt-r, fdJ aufm«tffam ! Äbcc gebt auch 2(c!)t auf bi< pau«6actis

gen SungcnS, unb f)a(tft bte jpanb um iai Sldmmc^en!
3n Dem l)eccl:cl)cn 2f)al/ in rcelcljem unten am ©nbt

©cf)öntf)at liegt, bl&ben bie SeinwonJfabtifen in einem
hoben Orabe; von üflen gegen aSefien ju, jivei ©tunbcn lang,

fleht bcr ganje @tunb einem Ouftgarten oollec prächtiger Canb;
bdufer ä^inllci); biet wofenen rettfte Äaufleute unb rcoljlbabenbe

gabrtfanten jerftnut buvcbeinanber. Seter f)at ba«, wai er

bebarf, um fttt) t)cr, Ullei wimmelt oon irfjdtigfeit , unb
im ©ommer fiaunt ber SBanberer auö ber Jcrne tie grojien,

Drätfjtigen Jturen an. — (Sr tann nicijt bc'greifen, »ie fiel)

b«c ©ctjnee mit fdiivület ©i)mmerl)i|e yertrdgt; fommt et ober

näher, fo entbecft er ctft, bap fie übet unb übet mit fct)ne<s

iveijjcm ®orn belegt fmb.

3n einer abgelegenen @cfe iti großen S^alä, ba , t»o ein

fleinet aSacfj fiel) butd) ein enge« 2t)älc()tn (jctabfchlängclt, unb
bann b«n SSIeichern jum SBegiejien beS ®atni bient, gucft ein

ilcincr, cinfamet ©cbotnftein aui einem Cbftgebüfcfje i)'"''"'^

bem ^ügcl Ijetoor. Soar fällt einem ein, ipcnn man babin
blidt, unb si ift einem fo , aU wenn ba ber !8li| nicht ein=

fcblagen fönnt«. Saufenbe reiten, fahren unb geben bic nur
eine aSiettelftunbe entfernte ©trape, unb fcbiverlicb bemetttc

«inet bie nlebrige |)iitte; aber befio bejfet tennen fie bic unfichts

baren ®efanbten , bie bienftbarcn ®eifier, bie benen jum iDienfl

tJjätig finb, bic bic ©eligfeit ererben follen.

3n blefet -ipüttc roohnte ehemals eine arme ©ittree, mit
«inet einjigen Socbtci; fie etnäbtte ficft mit ®aunuvoltenfpin;
nen unb ©atnfpuhlen, unb in ihrem tleinen Oärtcben hinter

bem ^aufc crjog fie fich bie ärmliche SKahrung für fiel) unb
fbr S)?ä!icben. 'Siele 3ubt« lang tanntc fie bic ffiuchbatfchaft

nur »on Ttngtftcht; ber Kaufmann, für bcn fie arbeitete, fagte

»on ihr, fie fet eine arme, aber fleif'igc unb treue Jrau; aber

ba fie nie in ibtem Sieben üupet ®ctt Stmanb ihre Seiben flagte,

fo bachtc aucf) S^Uemanb weitet an fie; fie ittat mit ihret Zotbi
tct ein aUiägltcbet ®egenftanb, »on bem man roeter @uteä
noch !86fe« fprach, eine SIullc in bct menfcblicben ®efellfchaft,

bic abet gemeiniglich feht viel bebeutet, tvcnn eine gültige äahl
»ot fic gefegt wirb.

®utc unb ttcue 5'r«bigct pflegen fonft wohl arme, gute

SKenfchen ju fennen; aber iai war auch biet nicht einmal bet

galt. Siefe Jtau äupertc fich auch in 3(nfehung ihrer empfing
bungen unb Äenntniffe nicht; man f)uU fic für bumm, unwif»
fenb unb gefühllos; unb fo betümniettc fich SJiemanb um fic.

Snimer hatte fic geträntelt, unb iht geben war eine Äettc oon
Sammet gewefen, ohne baß eS Scmanb wußte; auf ben nämi
liehen Juß hatte fic auch ihre Sochtet etjogen: bieS SKäbchen

fiel hübfch unb befchcibcn in'« Mugc, aber fie hatte i m getingften

nichts injiehenbeS; oon alten ihren innern Äoiibarfeiten hing

fic nichts auf ben i!aben, um Ädufet anjulocfen, folglich tam
auch feiner, fcet etwaS bei iht fucfttc.

©nblicb würbe eS fchümmer mit bet^täu; fie fonntc nichts

mehr arbeiten, ihre fochtet mußte ihr aufwarten, ©chmcrjcn
unb SIenb befiürmten fic unaufhbrlict) unb ohne 3ahl, unb noch

immer blieben belbe bei ihrem ®tunbfa|, ihren SJiunb auch

auf ber ©chlacbtbant juni Jilagen nicht ju offnen. üDaher tamS
benn, baß fein 83Jenfcb auf bet SBelt oon bicfen beiben großen

©ulbcttnncn etwaS wußte.

(DieftS ©lenb mochte ungefähr ein fCierteliahr gewährt

haben, olS an einem ÖJacbmittage jwei SBleichergefetlen, oon

welchen ber eine 3i'l)anneS t'angcnborn hi<ß, i" ber

SRäbc bet ^ütte auf einet SBlciche gefchäftig waren. Ob fie

nun gleich oft unb oielfältig ba gearbeitet, unb fich nie um
baS «äuScben unb feine aewohnct befummelt hatten, fo wun
ben fic boch jegt baburch aufmcrffam gemacht, büß bic Sochter

ber atmen SBitwc aus ihrer .^auSthür gelaufen fam, unb bie

.J)änbe übet bem Jtcpfe jufammcn fchlug, bann im^ofe ijaam

lief unb webHagte.

SBetbc aSleichcrgefeUcn butften nicht jugleic^ »om ®atne
gehen , fic wutben alfo einig , baßSangenbotn hin'auf«"

unb nachleben folltc, was baS ju bebeutcn ijabe; biefet war
ober auch ber rechte SOiann ju biefet göttlichen ©efanbtfc^aft,

unb er mat bet &l)vt wetth, (Sngelbicnfie ju übetnehmcn. (5t

lief, was et laufen tonnte, unb wat in einet SKinutc an £)tt

unb ©teile.

angelegentlich tief et fchon auS ber 5crnc: „5Käbchen!
Jffiäbchenl was iß? — waS fehlt Bir'?" — „3ohanneS,"
antwortete fie ängftlich: „fomm unb fiehe cS!" —

eangenborn lief an ben Ort beS SlenbS, unb fiehe ba,

bie Äreujträgerin lag auf ihrem iSette unb fehlen tobt |u fein.

glugS nahm et baS tleine ©picgelchen eon bet 9Banb nnb jjiett

»S ihr oor ben SJJunb; — fca bemerftc et benn, baß eö noch

antief; fo hielt et fie mit JRecht noeh nicht füt tobt. <St wufch

fie alfo mit faltem SSBalTer unb e|]ig , unb btacl)tc fie wiebct

jurccht; fic tonnte »or Schwäche noch nicht reben, aber fie

lächelte htmmlifch unb ftreichelte feine SBangen.
©0 eigenftnnig waren bie beiben Dulberinnen nicht, baß

fie aufÜangenbornS liebeooHc fragen nicht nach ber SBJabr«

hcit hätten antworten follen; er erfuhr alfo bcn |anjen 3am5
mer. ©chmcrj unb 9}2angel an (Srquicfung waren bic ^'eintget,

benen bic fonft flarte SJatur bcr guten grau unterliegen mußte.

6r fachte alfo feinen ©parpfennig hetoot, begab fich feinet

Äleichcrgefchäftc, unb warb bet 'Pfleger bet armen tränten

iffiittwe.

3e|t Ictnte et nun ba« »etborgene Jllcinob, ba« in ein

ärmliches ®«wanb unb in bet niebern .pütte oevftecft war, recht

fennen, unb er glaubte, bie größte irbifche Sclohnung für feine

JDienfte fei Äathartnen« SBefig; ba« glaubte er, unb er be^

trog fich nicht, (äben fo hielten audj 3)!utter unb Soehter ihren

, SübanneS füt ben größten ©cbag, bcn fic in biefcm Seben

erringen tonnten, unb auch fi« betrogen fich nicht. San gen s

born unb Äatharine heiratheten fich am Ärantcnbette bct

aKuttcr; im Fimmel war Jreube über biefc SCerbinbung, ouf
©rbcn aber beforgtc man, buteh blefe ^eiiath würbe nun eine

gamilic entliehen, bie mit bct 3cit burch ffletteln unb burcJ)

ihre aScbürfnilfe bem Tlrmenfonb jur Saft fallen tonnte; allein

bicfe ©orgc wat unnöthig; benn 3ohanncS ernährte fich,

fein« 5tau unb nachher (eine Äinbet teeht orbcnflieb , er wat
allgemeinetet SBohlthätct alS Uli«, bic füt ben armenfonb bt«

forgt gewefen waren.

Sic alte Äreujträgerin würbe fo lange auf bcn .&änben

getragen, bis fic »on ben ©ngeln in Abrahams ©cbooß gctta»

gen wutbc. 3n ihren legten Sagen befucbte fic ber ^tebiget;

biefet etfuht nun, welch' eine foftbarc Seele er in ber 9?äh«
gehabt hatte, ohne fie ju fennen. @r bebauertc laut unb öffents

lieh biefen SJerluff, unj) jog ben großen 9Ju|en barauS, baß et

oon nun an bie .pütten beS gemeinen ©ianneS fleißiget befucbte,

unb bic bafelbft wirfenbcn ©elfter genauer prüfte ; er hidt bet

abgefchicbcnen ©bleu bicSeichcnptebigt über bie SBortc: 3cf 57,

SB. 1 unb 2: „aber ber ®erecbte fommt um. UnbOJicmanb ifl,

ber c« ju Jperjcn nehme : unb hciliflc üeute werben aufgerafft,

unb Kiemanb achtet barauf ; benn bic ®erecbten werben wegge»

rafft für bem Unglücf, unb bie richtig für fi.t gewantclt haben,

fommen jum Jrtebcn unb ruhen in ihren Kammern."
3ohanncS 8angenborn unb fein SSeib Äatharine

hielten nun lange unb Diele 3aht« im ©egen .pauS; beiie

waren allgemein geliebt, unb iht« Äinbetjueht wat «in aRujiec

füt alle ihres ©leichen.

Äreu j hat feber gotteSfürchtfgc .&auSoafer. Sangcnborn
würbe alfo auch nicht bamit oerfchont. SnbefTen fanb cS bet

große ©cbmeljct bet SKübe werth, ihn auf bcn Sreibhecrb ju

bringen, unb ihn ba recht tüchtig auszubrennen. @rft fiarben

bem guten ©h'Paar alle Äinber bis auf bie jwei ältejien Söehs
ter, barauf betam Cangenborn einen äufall an'S rechte Ante,

fo baß er 3aht: unb ISag baS SBett hüten mußte, unb als et

eS wiebct oerlaifcn tonnte, fo war baSÄnic fo trum gewachfen,

baß et ein höljctncS Sein anfchnaHcn unb auf einet Ärüctc

gehen mußte. 3c|t war et nicht meht fähig mit bleichen fein

SSrob ju erwerben; et fah alfo, wenn «t bloß feine SBernunft

ju £Rathe jog, einer traurigen 3utunft entgegen; allein «r war
ein ©hrifi, baS h'ifit: er glaubte unb hoffte, wo nichts ju

glauben unb ju hoffen war, unb bann war er ju febcm ehr»

liehen Scwcrbe, fei eS auch baS niebrigfre, geringfic unb »en
äehtlichfte, bereit, fobalb c« iF)m bic aSotfehung anwies, fich bas

bureh JU ernähren.

GS währte nicht lange, fo betam er ein ®efehäft, womit
er fich gwar tümmerlieh, aber boeh ehrlich burchbringen tonnte;

eS würbe nämlich «ine SSafehine erfunbcn, womit man bureh

bloßes Srehen einet Äutbel, naehbem bie gehörige aSorriehtung

gefcbchen war, in großer ®cfchwinbigteit oiele (gUcn ©ebnür;

bänbet flechten tonnte. @in Kaufmann oetfchaffte bem lahmen

SohanneS eine folche SSafehinc; nun tonnte er fich babei

fegen unb wentgjienS baS ttocfenc Stob ocrbienen, feine grau
unb beiben Söehtet fpannen unb fpuhlten baju, unb fo brac<)ten

fich bic lieben Ceute ehrlieh unb retlich bureh-

S3iS fowelt finbet bet OTenfchenbeobaehtet noch nichts TCait

gcäeiehnetcS , ba« mich berechtigen tonnte, tiefer gamilie oor;

jugSroeife ben Shatatter bcr .^eiligteit beijulcgen. iDaß aucf)

bicfe oier Seutc oon .^erjcn fromm waren, ohne Mnfpruch auf

ben 5Ruf ber grömmigfeit jU machen, macht eS noch nie^t allein

auS; baß fie aber bei ihrer Jlrmuth au« reinem unb lauterm

Siebestriebe noch bie 9)peger armer Äranten unb eine Suflucht

ber SBcrlaffenen waren, baß aflc oiet «inen fo t)o\)tn ®tab bfC

etleuchtung unb bet fittliehcn Jtultut erjliegen hatten , wie ihn

wenig«, auch ber wahrhaft 2(ufgetlärten unter ben 6hnl*<n «s

(feigen.

3n biefcm Suffanb« roat bief« Jamilic, als bet Doctoc

©tillfng nach ©chönthal tam; et hotte jwat äuweilen

etwa« pon biefen Seuten, baS i^m wohlgcficlj aüfin ba fie arm
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unb grting wann
, fo fciä|te man i^re ^anbtungcn nit^f nac^

itjttm lua^ttn ®«ti)e. 3)a« ®«tücf)t fagt« ial)«c imnKt t)i<l

ju icentg t)on t^nen , unt> et trfutjc eoc txr Jpanb tcetiK: i^re

@ef[f)id)te, noif) i^r« auögfjfttfjtKt tttln Saaten, 616 cc |Te »nis

lirf) bei fülgftibtt (SeUgfnljctt ftlbfl frnn«n Urnte.

3n bjt 9!acf)barfcf)aft iti Sangtnbotn'fcf)cn |)auf<« roo^nte

tfn rftc[)ir SUann, iisUt i)atU übte jtcanjfg 3a^te «Ine 2)Jagb

flffjabt, bie bucit rorjüglicl)« Srtuc in ifettm 25ten|t, unb burcf)

i^te cfcrifilfrf)* 2Cuffü()rurg ali tint fromme unb braoc ^tx\ort,

wtmgilini it)vtm @ott, unb bann aucf) einigen Sffientgen, bie

lai mahn >25etbien(t adrat^alben, auc^ ba f(t4|ten, rco e«

tii(f)t mit dunerem @)(anj umgeben ifi, befannt n^ar. £)tefe

flute Seele mu9te oiele 3atre lang mit Gngbrüftigfeit Mmpfen,
bie il)c ibren SBecuf bfter« dufietfl beftfjmetlicf) mactite. enblitf)

betam (le am Beine eine ®efcf)ivulft unb jug(eicl) oetlot fiel)

il)t (urjet Sbem, unb bie S3tuft routb« frei; jegt aber tonnte

fie nicl)t mel)r fotttommen, ti)rjEien)l würbe i()r alfo fefjr fauer,

Xnjiatt nun, bap il)r JDienfi^err fie IjAtte »erpflegen unb ffic

tf)re®(ncfung forgen fallen, »erfuhr er mit ibr nart) bet gewöhns
litfeen SBeife, fo roie ti bie 6lefe|e ber JDienflorbnung mit ficf)

IiTingcn ; er fünbigte i^r alfo an , ba$ fie aui bem £ienf) ge^en

muffe, bis |ie oon il)rem Uebel geseilt roire.

iDie arme SRagb roupte je^t weber aai noc^ ein; in'i

•£)ofpita( fonnte fte nidit aufgenommen merbcn, benn fie

tvat feine iBücgeritO(1)ter, unb Oelb i)attt fie auct» nicijt,

am fiel) »erpflegen, eiel »oeniger, um ftcf) turiren ju lafs

fen. ®ie frfjleppte fit^ alfo mit i^rem Sammer, unb arbei:

tete über Vermögen. Unter ber ^anb bemertte fte nafte

am ©cfiienbein, einn^arti gegen ben QBaben ju, an ihrem
braun angelaufenen unb gefditcollenen Sein einen frfjroirjlirfjen

glcclcn. 2)ief« ©rftfieinung machte ihr ^ngfi, unb nun feinte

fie fi(h natf) einem Mrjte, 6en [n aurf) an einem Seiniveber ju
finben hoff", ber jwei Stunten rceit in einem glecfen mohnte,
unb bord) feine Auren berühmt mar. JDa fte nun nicht felbet

bahin gehen fonnte, fo erbarmte (ich ein ÜBebergefeUe über fie,

ber an einem Sonntage hinging unb ben ©octor Seinroebec

ihrentbalben confultitte; biefcr erflätte gleich lai Uebel für ges

fdhrlich, unb gab ben Jlcdfen für ben falten iPranb auS; er

rerorbnete alfo feiner SRiinung nacb eine fehr fräftige 2(rjnei-,

tenn er gab ein dgenteö 5'«li'«t, ia« auf ben Jlecf gefreut
tvetben foUte.

©i« arme 9eib«nbe folgte treulich bem Math be« Mfter;
Ärjte«, fte fireute baS ^uloer auf ben (chabbaften Ort, baS
^uber frap um fich unb oerurfacbte ihr unleiblicbe ©chmerjen,
wobei fie nun ihren gup nictt mehr pon ber ©teile bereegen

fonnte. 3e|t mupte (ie alfo tai »ett hüten.

3hr •perr würbe barüber dupetfl ungebulbig, er fuhr fie

an unb fagte : wenn fie nicbt machte , baß fie au« bem i)aufe

fime, fo wücbe er fie hinauötranöcortiren unb auf bie Strape
werfen. SDiefe Unbarmherjtgfeit fcbnitt Sffiunben in ihr S^tXj,

unb fie tief mit unauSfptechlichem SöBeinen in ihrem troftlofcn

Sußanbe (Sott um ^ülfe an, ber fie bann auch gnädig erhörte.

Sangenborn, ber immer ber ©rfte war, ber fo etwa«

«rfuht, warb auch balb ben Bufianb ber bebauerung^würbigcn
jDienfimagb gewahr; flugS nahm er feine Ärücfen unter ben
tÄrm unb ftolperte nach tem unbanfbaren JJaufe. ®leich bei

bem eintritt begegnete ihm ber harthetjige Kaufmann, ber

ihn anfuhr unb fragte, mai «r woUe'f 9}2it bem erhabenen

emft tieft 6hti|1en antwortete Sohanne« : „ich will 3hre SSagb
abholen unb ju mir nehmen." „So?" antwortete ber .Rauf»

mann, „3hr habt ia felber nicht«; 3br hofft eieUeicht für bie

S)iagb ju betteln, unb bann mitjuetfen!" — SDiit fanftem
fächeln oerfe^tc fiangcnborn: „t> ia! ich hoffe bei bem
lieben ®ott recht »iel für 3hre arme 9J!agb ju erbetteln, unb
bann freilief) auch Bon bem, wai er befc<)eert, mitjueffen! Tiber,"

fejte er entfchloffen hingu, „bei SMenfchen habe ich noch nie

gebettelt, unb inenn'« ia baju tommen foDte, fo würbe ich

bocf) einem fo fehr armen SOiann , wie Sie finb , nicmaU bes

fchwerlich fallen; bcnn irahrlich! Sie müljen wohl blutarm
fein, weil Sie nicht einmal »ermogenb finb, 3hren franten

3)lenfibcten bie Äoil ju geben, wenn fie nicbt« »erbienen fönnen."
(Der Kaufmann eilte glühenb weg , unb 3ohanne« bocf te

binauf auf bie Kammer, ^ier war er nun freilich fein hin»
fenber SSote, fonbern ein ©ngct beS ^crrn, ber |)eil certüns

bigt. 9)i[it einem SBotte: noch in ber nämlichen Stunbe trugen

einige ©efellen unb Änechte bie fromme iDulberin in Bangem
born« fegenooUe .^ütte. 9?un waren aber nur jwci SSettcn im
^iui. 3n ber Stube fcbliefi-nSßaterunSajiutter, unbinberÄam»
mer beibe Söchter, aUein bie ?iebe pnbet aUentbalben Jiüsfunft;
bie Äranfe würbe ins bcfte SBctt in bie warme Stube gelegt;

ker flebre(t)lic^e SSater unb bie fciireäcfjlicije SÖJatter (d[)liefen in

ber Jtammer, unb bie beibcn Socktet tagen bei bet Aranfen in

bet Stube auf ber Gebe auf blopem Strob, um immer bei bec

<£)anb ju fein. 3egt tvar nun bie SOiagb jwar in foweit oet:

forgt, aber beSwegen war ihr Sein boch immer nicht beffet,

Sie ftreute ba« ^ulocr unb bulbete bie fürchterHchflen SchAer:
jen, inbelfen würbe bafi 8och am ffiaben immer gröpet; Sans
genborn« ältefie fochtet lief alfo wieber gum TCrjte. bet aber

befahl, immer mit bem »pulnerßteuen fortzufahren, ßinige Seit

würbe biefer JRath unter unfiglicben Schmer jen noch fortgefe|t;

allein nun fing bie Sache an, gefährlicher ju metbin. iDie

Patientin lehrte ab, unb ei hatte iai JCnfeben, al« ob taö

S3ein verloren gehen würbe.

Qnblich fiel bem guten Sangenbotn ein, baf er oon

bem neuen Doctor Stilling gehört höbe, er fei ein guter

Wann, bet ben 2(rmen nicbt« abnähme, et wolle alfo felbft jU

ihm gehen, unb ihn etfl einmal aueforfchen, ob bem 2)ing auc^

wohl fo wäre, unb wa« er jU bem Umfianb fagen tvürbe.

Stilling fafj eben auf feinet Stubirfiube unb arbeitete,

aU et ein breiföpige» SIBefen, einen höljernen Ju|t, eine Ärücf«

unb einen natürlichen gup, bie Sreppe bftauf tommen hörte.

er eilte an bie Shür unb führte ben ebeln gangenbotn,
ben er ie|t jum erflen 9Äale fab , b««*"- — j^"* ü* mäht,
ein folcb apofiolifche« ®eflcbt hatte et in feinem 8eben noc^

nicht gefeben. (Sbrfutcht unb Siebe butcbfchauerte ihn bei bem
Tiablide biefe« ärmlich, aber febt tcinlicf) gefleibeten SKanne«;

(t liep ihn fi^en unb feine .Sappe auffegen; benn wabrlicb!

Cangenbotn war ein cornehmeret 9^ann aU ct. 2Cuc^

Stilling mupte bem fcharfblidenben Seifl fo jiemlicb behagen;

benn er ftop atfofort son Sutrauen unb Seutfeligteit übet, unb
bebauerte, bap er ben |)errn iOoctor nicht eher getannt habe.

Stilling freute fiti) ebenfall« über biefen neuen unb würfci:

gen ^teunb, unb fragte ihn bann, wa« fein Segehren wäre.

Se^t erzählte Sangenbotn nun bie ®e[cbichte mit bet SKagb

fo umfidnblich, a(« ich fie hier erzähle, unb im }(ugenblictc

machte fich Stilling bereit, unb eilte jU bet .Sranfen.

92ie in feinem Seben wirb er ba« Seiben«bilb pergeffen,

ba« et bf«t jwifcben ben bienenben Sbrifiinntn antraf. — Tibi

gejeb« bi« auf bie ®ebeine, lag fie ba, — iebe 8Kien« war
2tu«brucf ber fcbtecftichfien Schmetjen, unb jebet JDbemjug wac
«in bimmelanüeigenber Seufjer, um grbarmung. ffiiefer Zm
blicf trieb bem 2(rjte hdufige S^hränen au« ben Vugen , bie

SSangen berab; er eilte alfo jur Sinterung. Aber groper Sott!
— welch' ein Änblicf ! — er fanb ba« Sci)tenbein faft pom
.Knie bi« auf ben .Knöchel entblößt, bet gan^e SBaben hatte flc^

abgilört, unb hing nut noch »etmittelfl bet 4>aut unb ein paar
SKuefeln mit bem Sein jufammen, unb man tonnte beinahe

ben ganzen äSorberarm in bicfer Ungeheuern SBunbe pctbergeo.

Stilling nahm alfo bie fchteunigfien SCRapregcln |ur{)ülfe;

bie dltefle Sochter Sangenborn« mu0t( in ben nahen SGBalb

laufen, um einen 2lrm soll ©olbwurjeln (chelidonium majus)
ju futben; bie gweite mupte in bie Stabt unb Sienenbonig
holen, unb bie iUiutter, ber 9?ater unb bet 2{rjt pflücften

6bo<^Pi'- ^'^ nun ^Qe« bei ber {)anb war, fo würben bie

Slöurjeln unb Stdngel ber ©olbwurjel in einem SOJörfet geflo«

pen , unb bet Saft burch ein Such gepreßt. 3u einem halben

Schoppen bicfe« Safte« mifchte Stilling eben fo olel .§)onig,

tauchte bann ffiüfcblein oon Sbarpie in biefe« ®emifcf)e, unb
füllte bie ganje ^öhle bet SBunb« bamit au«; bann legte er

ben beinahe abgelölien SBaben ttiiebet an feinen £)rt, unb um«
wanb ba« ganje Sein mit bem gehörigen tBerbanb. 2)urc^

biefe« 2(rjneimittel unb burcb biefe SKetbobe nebfi bet gehörigen

ÄDidt würbe ba« Sein innerhalb brei bi« sier SBochen DoQtoms
men heil unb braucbbar, fo bap bie gute ^erfon h^rnacb wie:

ber bi« an ihr @nbe in iDienfte gehen fonnte. Sap fte ihrem
porigen 4ierrn biefe ehre nicht erjeigte, perflebt fich Pon felbfl.

2Bdbrenb biefer Äur würben Stilling unb Sangen«
born Pertraute ^t'nnbe; beibe erjäblten fich ihre SchicJfale,

unb wenn ber Grfte juweilen in feinen fchmeren Prüfungen fich

erholen wollte, fo ging et ju feinem Sreunbe Sangenborn,
bem freuigewobnten Dulber, bet ibn bann au« feinet SüUe
teichlich JU tröfien wupte.

enblich jog ® tili in g, bcfanntlicb ali ?rofeffot bet

Staat«witthfci)aft nacb SRitterSburg; er nahm auc^ bei San:
genborn Jlbfthieb. JtUe fünf weinten jdrtliche Äbränen, unb
ba« ^tdfent, ba« ber erhabene Streiter feinem Jreunbe mitgab,

beftanb in bem herrlichen Spruche: „Stachlet nicht nach ^oijen

Bingen, fonbern haltet Such b«unter j" ben SZiebftgen."

3e|t brtht Sangenborn nicht mehr Schnütbänbet, auc^

braucht et feine Ätücfe unb fein höljern Sein nicl)t mehr; benn

er ipanbett mit anbern feint« ©leicben unter ben SebenSbäumen

im ^atabitfe ®«tt<«, unb geniept, wai feine Saaten wertb finb.

ZI*
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bn So^rt eines tto^If)n6enbcn Äaufmanng, rourbe nm
15» gebcunr 1759 ju Scipäig geboren unb iBtbmete fic^

bcc ^anblung, »nnbtc ftd) iibec balb ^um «Stubium
ber Siedjti auf bec Unioecfttdt feiner a3(Uer|labt unb cr^

I)ic[t 1780 bie juriftifdje Soctorivürbe. 9?fld[;bem er t)ier=

ouf eine ^eitliing 43ofmei(!er äiueier ^»cinäen gemefen mar,
prioatiftrte er in SBeininr unb feit 1787 in SSien, wo
er ftd) als Sramatifer ritfjmtid^ auSäeid)nete unb bc^me»
gen 1789 com Äaifer Sofepi) II. al6 ^oft!)eatecbid)tcc

nngcfletlt rourbc. 3n gotge einer SJeranberung be§ 9?a=

tionaltf)catcr^ aber erl)iett er 1794 feine (^ntlaffung, mU
rf)e, obn)o{)i fie in ben fdjmcid)elf)afteficn ÄuSbruifen
abgcfapc roar, eerbunben mit feiner lümmerlid)cn 2e=

fccngrocife, üieifeid^t ben ©runb ju bem ftitten ^al)nfinn
legte, ber am 26. gebruar 1797 feinem, »on 9ted)tfd)aff=

nen gefd)d§ten ?ebcn ein ßnbc mad)te; benn mit fet=

ncm Salente »ereinigte er ein fei)r cblcg ©emuti) , ()o()e

@enügfam0eit, Siebcngroütbigfeit im Umgänge unb un^
ctfd;üttertid^e 3fed)ffd)affeni)eit.

J&ulbreic^ SBurmfamen Bon SSJurmfetb. Äomi«
fcbtr Stomun. Seipjig 1781 — 1787, 3 Sl)Ie., 8,

»Der tUine 6äfar. Äomifc^ = fat»tifcbcr Sioman nad)
bcm Snälifc^cn be« Sooentrp. Seipäig 1782, 8, mit
Äupfcrn.

»on 5!Koretanb mer!s
unb 2tbent|)euer. itip=

fön ®rafen ^einric^
»ütbige ©{fcl^icbte

m 1783, 8.

Set blinbc ef)cmonn.
Cuftfptele. Seipjig 1785

Cperette. ffierlin 1784, 8.

-89, 5 Sbte., 8.

)Da« SBetbcriomplott. Suflfpicl nac^ Sancourt. SeJps

äiS 1786, 8.

Seannot, obtr: SBec ben Stoben bat, barf füc btn

®pott ntd)t forgen. Suflfpiel nac^ bcm gransbftfcbcn.

K I Seipitg 1786, 8.

SD et 3nitin!t, ober: Sffier ift »atct jum Äinbe. 8ufi=

fpiel nac^ bu QJrefej. Scipeig 1786, 8.

.6amille, ober: SSttcfe jweicr SKäbcbcn auS unferm 3 eit=

-ii öltet. 2tu« bcm granjöfifcbcn. Seipäig 1786 — 1787,
:• 4 aSbe., 8.

SSettet Safobä Saunen. Setpäfg 1785 — 1792, 6
SBb*en, 8.

i^aev ©cbetn betrügt. JBerlin unb Sibau 1787 — 1789,

2 ZfjU., 8.

ir r i d) 3 ü n g c r,

ebcftanbSgcmaibc. Ccipjig 1790, 8, mit 3'« äBilb«

nt? oon ®ecfet.

Äcmifd)c6 Sbeatet. Seipäig 1792 — 1795, 3 SSbe.,

8. mit Äupfetn.

)Dcö ^ettn oon Sorgt)'« fdmmtli^e SBerEe, frei

iibuMt. aSetltn 1793 — 1794, 6*Bbc^cn, H. 8. mit-
Äupfcrn.

aiBitbc'mine, ober: OTc« t|i nic^t ®otb, wa« gldntt.

aSctttn 1795 — 1796, 2 Zt)U. , 8.

gri§. ein Eomifcber Sioman. ffictlin 1796— 1799, 6
Äfjtc, 8.5 mit .Kupfern. Set 5te unb 6te Z^iH i(l

»on frembct ^ani.

^aä) feinem 3!obe ctfd^ienen:

?)rinj 2Cmatantb mit bet gtoficn S^afe. Sine
moialtfdje (ätjäblung au$ ben Sabtbüdbetn ber SJcgicj

tung Äönig« Sibcltapp beS ©to^en unb bcpn ®emaf)»
lin ÄitclEatcl bctSöeifen, nebft biftotifdjcn 9lad)tif^ten

.

oon bet ÄSnigin Äatun!el, bcm gjtinjen .^ampcbits

eben unb bem 3auberec Sclpatfdb. SScitin 1799, 16
Sbcben, 8.

2£bolpbtne »on SÄofentfjal, cbet : iSet S^ein trögt.

Cuftfptcl. Hilfen 1801, 8.

Söeatralifcbct 9t ad) lag- 2Ce(^te JCuftage. SJegcn«^

bürg lfc03— 1804, 2 58bd)cn, 8.

SBciberlift. (Sin eupfpiel. Sliga 1804, 8.

@ebid)te. .t)erauSgcgcbcn t)cn Sob. ® Sc!, ßeipjtg 1821, 8.

33ic übrigen einjcln crfcbtcncntn ©d)riften, »on bcncn eU
nige ins ®(5ntfd)e (j. ffi. : 2)er ©trieb burdb bie Kcc^nung;
©an! unbUnbanf i ®icßntfüt)rung) unb Icljtcce aucft inä gran«
jbfifcbe überfc^t laorbcn finb, bcfinben ficb fdmmtli^ in ben
objn »crjeicbnctcn Sammlungen.

Sinjclne ®ebicbte unb JCuffd^e finb Sournalen , Xa^
fcbenbüdjcrn unb 2(lmanad)§ cinocrleibt. Ucbcrbicß bcforgte

S. bie Jpcrauägabe ber: ®cbid)te »on gt. 2tnbr. ©atlifd),

(Scipjig 1784,8.), feinem gtcunbe, unb fc^rieb einen SSctbe»

tidjt unb bcffcn ffiicgrap^ie baju.

£cbf)after Sialog, glücfüdje ßfjarafteräeirfjnung unb.

.^erbeifüijrung guter Situationen beurfunben ollerbingS

Sünger'ä Saient jum Suftfpielbic^ter, bod) njar feine

Q)f)antafie nid}t probucti» genug, unb er mupe bat)et

bei anberen 9?ationcn borgen, um feine fpateren Seiftun»

.

gen nid)t ju drittlid) au^jujiatten. ©ie ^ictten ftd) ba»

i)n nui) ntd^t lange auf ber Süfjne unb finb faji gänj'
;

iid} in äSergeffenfjeit gerat£)en. Unter feinen !omifd)en
,

Siomanen ifl fein „grig" ber befte, obnjoijl er fid) iet=

ne0i»egeö fe^c übet bie SJiJittelraäpigfcit ergebt.

JFriförtcl) ':XnQuü Junker
marb am 30. Sunt 1754 Ju .Ipaffe geboren, jlubitte in

feinet SSatcrflabt ^^itofopi)ie unb 3:()eotogie unb «juröc

öann «1$ Se^rer am bafigen ^dbagogium angeficüt. S3ci

bem '^u^bruc^ be^ ÄriegeS mit granfteid) fam er olä

gcibprebigct nac^ Sfagbcburg unb 1798 al6 ©arnifon;

prebiger unb SSaifenf)auäbirectot nad) S3taunfd)i»eig, t»o

er am 8. Sanuar 1816 ]latb.

6r fd;rieb

:

ÄTtcineä iS^ulbud^. ffliagbeburg 1785.

Uebet ben etften Untettidbt. SSagbcbutg 1787.^

.&anbbu(^ bet gcmeinniKjig en Äcnntniffe für
S5olHf*ulen. ®benbaf. 1788, 3 Zf}U. 9. JtuP.

1819.

©tunblegung jut beutfcben ©ptodblenntnif.
Sraunfcbioeig 1805.

§)(ibagogifd)e MpbotiSmen. J&ttauJgegettn »on 3ieä

genbcin. SSraunfcbweig 1819.

(Sin tüd)tiger @d)ulmann, ber burd) Sff)tc unb

^i)at äu feiner Seit unb in feinen SSerijdttniffen , i)6d)ft

fegenSceid} unb frudjtbringcnb roirftc.

ein burcf) feine merfreurbigen @d)ic!fale benanntet 5!)fann,

roarb im 3a{)rc 1705 5U S$rü(fen in 3!l)ijringcn geboren

unb bicnte, nadjbcm et fici) einige i»iffenfd)aftlid)e 58il=

bung etroorbcn \)atu, olä ©clbat, ^^rofeffor, ^oiiäcis,

S3ergtt)crf«= unb ginanjbeamtet furje geit na^ einanbec

in Deftreid), Jpannooer, Sdnemarf unb ^reupen. gnb»

lid) erf)iclt er eine feftc ^(njlcUung alS S5ergf)auptmann

unb £)bcrauffef)et otler preufifd)en S5ergt»crfe ju SScttin,

i»utbe aber 17ö8 feinet 2(mteg entfegt unb befd}!og fein

3ol)ann J^cinriclj 6attlöb von luüi,

Scbcn alß OtaatSgcfangncr auf bet gefiung Äüj^rin am

20. Suit 1771.

ßt »erfaßte

:

(Srg&feungen bet oetnünfttgen Seele. Setpjia

1745 — 1748 , 6 SSbe.

)Dte »idbtctinfel. ©bcnbaf. 1745.

gabeln unb (ätsiblun gen. Äoln 1759.

Sie SDSitfungen unb geigen bet toasten unb
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falf*en ©tiiQt«!unft in bet ©cfd^i^tc be« (fm dugccjl fcudf)t6acct unb fcbetfftfiget ®d^tiftffel.

^fammcti(6. grantfutt 1759 — 1760, 2 a:f)le. n^^jj^
t,jn, aber oUe ©cbiegenf)«!! unb @cünblid)feit ob»

®d)er5J)aftc unb fajpnf^e (St^tiften. Scrlin •
^ „„^ j,^^ (^^^t^^^ ^^^^ ^^^^^i j„ j,ij jj^^^t t« 2J«*.^

1760 — 1765, o SplC« rr.««.«:* r^^fi

«Koralifcfee unb p?)ilD fop^f^e ©c^riften. ©er« geffcn^ett [anr.

tin 1760 unb 176X, 2 Z1jU.

Harl tüilljMm 3ufti

wntb am 14. 3«n«<tr 1767 ju SJfacburg geboren, flubirte

fluf bcm ©pmnnftum unb bcc Univecfität feiner 9Satft=

liabt ^^iIofopt)ic unb 2;f)eo(o8ie unb erf)iclt 1790 eine

^cebigecftclie an bec baftgen Sutfjetifc^en itird)c. 1793

wui&e er Q)rofcfTor bcr ^t)i[ofopt)ie/ nac^bem er p^ bte

Soctcrnjürbc bicfet 5Sifjenfd)aft öor^er erreotben (jatte,

1801 2frd)ibtnfonug, 1802 Gonfiflorintratf) unb ©uperin^

tenbcnt unb 1814 Dberpfarrer an ber grofen ^farrfirdje

JU S!?arburg unb orbentlidjcr ^rofeffor ber 2:f)fo[ogic ba»

felbft. ©djon oorfjer fjatte er bie tfjeolcgifdje ^octor=

wiitbe erf)alten unb rcurbe im 3ii[)te 1834 im e^rcnben

2(nerfenntniß feiner Seiftungcn auf bem gelbe ber 2(lter>

ti)um«funbe oon ber füiüg(id) bdnifcf)cn ©efellfdjaft für

norbifd)e 3(lterti)umgfunbe unb von bcr fSniglid) fäd)f[s

fdjetf f)(jlorifd) = tt)coIogifd)en Sccietdt ju fieipjig nod)

jum ctbentlid)en SHitgiiebe ernannt.

Gr lieg erfd)einen

:

abenbpliantafien. ÜÄarburg 1790.

3ocl. Uebetfeizt. Scipjig 1792.

eiifabetMie -^eilige, äüric^ 1799.

2Cmo«. Ucbcrfc^t. ©benbaf. 1799.

sOJicba. Ueberfe^t. ebenbaf. 1799.

^effffc^e Senlreürbigtetten. Sbenbaf. 1799 —
1802, 3 Zfyle., mit Jeartmann.

Slatjonalgefdnge ber ^ebtder. 9tcu fi6erfe|t unb
trldutert, Seipiig 1803—1808, 3 »bc. , 8.

(Sebtcbte. SXarbutg 1808, 8.^ mit 1 JCupf. unb iDluj

(itbcilagc.

Xmalie eitfabet(), Sanbgrifin oon Reifen. (Siegen 1812.

aeutona'S 9ta^t unb neuer SKorgtn. SOJac»

bürg 1813.

Srfc^einungen im ^aine S^utSfo'S. (Sbenbof.

ISlij mit ses. S8ecE.

Slumen altf)ebr4ifd)et ©ic6t!unjt. ®icfcn 1818,

8. 5SJJit auguflt, 35a^l, eidjfjorn, .^artmann unb
Hufnagel.

Die «orjeit. Safcftcnbu^. 5Katburg 1820 u. ff.

9iat)um unb J^abalu!. Utbctfeüt. Seipjig 1821.

©ionitifcbe J^atfcn 1 1 an gc. ßeipjig 1829, gr. 8.

@«bid)te. 9ICUC Sammlung, SKarburg 1834, 8.; 2.

2Cu6g. ebenbaf. 1835, 8.5 mit l Sitcttupfet unb
3 mufifalifcben (Sompofitionen.

S'iofeä @efüf)l, 3iutf)cit ber &npfinbung, 3fnmuff)

ber BarjlcUung unb eine glücflidjc ^ijantafte »erleiden

bcn eigenen 3}id}tungen biefeS »octrcfflidjeu £WanneS unb
nuggcäeid)ncten ©elebrten einen f)ot)en SDBert^. ©eine
S'ladjbtlbungen alti)ebräifrf)er 2>id)thtnjl beroeifen, wai
ein feiner ©efc^matf, »crbunben mit flrenga^iffcnf(^aft=

lidjer ®rünblid)feit, ju leillen oerraag, unb i)aben if)=

rem SSerfaffer f)of)en unb bicibenben 9lut)m enrotben;

feine gef)altöolIen ()ifcortfc^en 3(rbeiten erfreuen fidj nid)t

minber allgemeiner 2(ncrfennung unb würben in weitem
Sreife »iel unb gern gelefcn.

^errlid) gldnjte butc^ 9lcbe( mir bet Ba^rbeit

Scmpcl, fittlicbet ®üte Sonnen^ J^öfeej

SBefte fdufeltcn burrf) Ui Seben« ®«rtjn

^ül)lung bem SSallec

^l!i§lic^ raufd)t' e« baber, wie SBogenraufcfien,—

gjJtine lieblicblicn SBlumcn Inictt' ein ©turmroinb,

Unb bie rcfigen St4ume flobcn traurenb »
—

SBe^mutb ergriff mi<i)l

Stiegen wollt' id), ben ringsum f^nob ^erftöruns,

SRdne SBonnegefilbe bectten Stummer,
Unb be« aSangenben dritte fjemmten büftw

atebcUSejlalten.

25a erfrfjienft bu mit, ^olbet Seben« »gftbret,

a5u, mein SeniuSj — Idcfitlnb fangfl bu airöftung

SKit in'« blutenbe J^erj , unb reicf)te[l trauli(^

£)ann mit bie ^acfel

3^r entquollen bet Stauet (gtftling«=aöne, —
sKilbet iad)elte SBe^mut!): — gtübling«'S5lumcn

©proften lieblich auf ©ruften j aftnenb träumt' ic^

J&öljere« 25afcin.

Salb umwogten micft SOJorgenlanb« ©«finge, —
5Kofe'« beilige 8iebet, ©aoib'« ^i)mnen,

^iob'« SSonne ber 3Bet)mutb, 3oe('« Riaam
©(^wellten bie SBruft mir.

O bet fjebren Srgicfung beil'get ©ebet !

5K4(fttig raufcbte bie glut^ in .^armonieen,

jDcren "Söne nic()t fletben; ^immlifc^ tlang e«

aSäiebet im ^etjen!

Salb oernabm idj ©efdng' im ©diatten^alne

©ügerjäblenbcr SiJJufen; Siitterweltcn

aSoten, magif(^ beleudjtet, meinem Oeift«

^onne:@enü|fe.

Unb e« tbnte Sfomanjcn meine ^atfe,

Sieber fd)cud)ten bie SBolfen trübet ©ibwermut^,

3Cu« bet äBit!lid)feit fcftwcbt' in fcb&n're äBelten

^offenb bie Seele.

Unb fo beitcrn ben Kbenb mit ®ef4nge,

©inb bie ^flic^ten be« fd)wülen Sag« »oUenbet,

iBi«, entfelTelt, bet ®eift am jüngflen 2£benb'

.^üijnet fid) auffdjwingt!

©cbtc^te »Ott Ä. SS. SujÜ ).

©djattcn entfJo{)enet ©tunbem
Untet wonnigen Stdumen tünft'ger Sage,

6c()wanb, wie SÄorgengewolf , be« Seben« Senj mit}
jDuic^ baä buftenbe ^aintbal tönen feflli*

Silber = 3H£crb«.

*) tia» um ®«»J*«en. 2. Xuflafif, Sleaen 1«10.

S) V p l) i U ß.

Sßcffen SSebmut^ tönt bie gotbne Seiet?

5!3effcn Älage webt, wie gcübling«we|l,

S)urcl) bie Saiten , wenn jut iCbenbfeiet

Sbaugebüft bie i?almenflut burchnA^t?

„^olbe ©attin!" bebt'« ecn Otpbeu«'« Sippen;

,,4olbe ©attin!" »iebetbaUt'8 an Älippen.

©enn c« bleibten fröb bie SRofenwangen

Sbr, bet So« nut an Weijtn glicb,

Unb bet Srcbu« bdlt bie gefangen,

J)ie aucb Xmatfjufien nid)t wid).

S^cu etwacbten nun an jcbem SRotgen

JDe« gebeugten ©atten ©tarn unb Sorgen.

aber plöllicft ftimmt ein @ott bie Saiten,

Sielt Säcjau'brung in bet Syta Son,
J)ag melobifdjct bie Söne gleiten,

Äummetlinbctnb, wie bet füge «atobn:

„O, oielleidjt, baf meiner Söne geiet

„Sd^meljen mag be« 2ti« Ungibeuet!''
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©pra^'g? unb jtcfit btc fcfiwarjcn glut^jcn bringen,
ÄAmpfenb mit iti (St)aron büfltem Äaijn,

Älippcn fiebt er broljenb um fic^ tjclngcn»

®<nnod) lanbet er am Ufer an,

SBo iljm ernfle Zimmerung »crfönbet,

3)0$ bte Sactit @oS ^tec nfd^t {ünbet.

3n bera grauenoclten ©c^attcnlanbc

©tanb ber ©Anger je^t, get)üUt in Siac^t,

JDodb l)tnab gewagt jum (Seiflerftranbe,

Äro^t et nun ber ganjen JpdUenmac^t j

2)cnn bie fiicbe l)tc^ bat)in ibn geljen,

©eine ®attin fingenb ju etflefjen.

SJlagircf) tbnt' tn aUcn gctfcnftfiftcn

©einer Cetcr Harmonie i cS Hang
SBie 6r>oecti;ngg : Subcl übtr ®rüftcn,

ßetfaetu« »crftummt' am Älippcnt)ang,

Santaluö t)6rt' auf, »or 2)urit ju fdl)meläen,

@ifDpi)u$ »ergap, ben @(etn ju ntdljen.

6ine Sfjrdnc flog ben Sumenibcn,
Unb bie 2(rmcn, fonfl ber Ciual gewei^t^

Äojlcten baS ®lüc£ ber Uraniben,

©dimectten jc^t ber Siufje ©eligteit;

J^crrfc^er unb S3et)errfcf)erin ber ©chatten

gA^Uen iSittleib mit bem ^ef)ren ®atten.

„©ringe, ©dnger , burd& bie 9lebcln4c6te,

,,J)urd) beg graufen ZtjaUi 2)uflernl)eit
!

"

©0 gcfd)ai)'6. 3bm bulbigten bie fSlidjti

2)e« Moernu« coUer tOJilbigfeit.

fiicblid) in ber 5Korgcnb4mmrung SBilbe

er nun (Sipftumg ®cfilbe.

Zä) I fo gtenjt bc8 ®eiflc8 WttS Seben
Cft an Zoii unb oi)ne SBieberEef)t

©inft, wenn »ir am befjern ©afein fc^meben,

^fiid)e tief t)inab in'« ©inncnmeer!
©etig, »em bcS ^crjen« glammcntriebe
gvöf) ficf) Idutcrn ju bct reinem Siebe!

SRofenfatbne S>tebeln)6lf(^en tjütten

Sieblid) = büftcr jene ©egcnb ein,

SDüfte füjcr S3alfamblüti)en füllen

©ic mit SebenSljaui^ unb ©pejerei'n?

CäJeifler, bie ben ©dnaet fanft umfd)»eben,

gtüjlctn: „nur bem Sob' ent!eimt baä £ebjn!"

SBie berüt)rt Bon einer ©ottfccit &taU,
Sbat ibm eine neue SBelt M auf,

3m ®efübr ert)ö[)ter ©cfjcrgabe,

gSag er !ü()n ben neuen ^clbenlauf.

äennocft wogt' in it)m ein frembeS SSangen,

Unb ein frcubig = fc^üc^terne« SSetlangen.

„©teger mit ber ®üte 50li)rtf)en«Ät4njen,

iSRit ber SGSonne fü§em glbtenton,

©agt, wo ftarrt in biefe« ^aine« ®renjen

93{eine ^olbe auf ber fiiebe 8obn?

Wo<i)V i* einmal nocf). mit J^oi^cntjüilcn,

2luf ber Oberwelt an'« ^erj fie brüden !

"

©prad)'«5 ba t)iclt ein lieblich > bange« ©cftnen

©einen ©*ritt mit 3auberbanben feft^

/ ©einem 2£ug' entrannen tjeipe Sbrdnen,

SDie ber ®ottin Cöfung ibm erprcft.

„!^tx\ fci)on wir' ber ^eil'ge ©prud) erfüllet,

2)a ben SSlict nod& S2c^mutf)« = 3;i)au ocrljület?

„©inb e« Sriume, bie mi(^ tioli umgaufetn?

Cbet folgt fie mir, mit 3epl)Drtritt?

©inb e« ^Ijantafieen, bie mid^ fd)aufeln?

Cbcr waUjl, euribice, bu mit?

Gir unb tebre au« bem Sttid) ber ©chatten

3Cn bie liebewaime SStujl be« ®atten !

"

2Ccf)! ba SSeibe balb bem Sfjal entftiegen,

58alb enteilt bem ftiUen @d)attenort',

2)cn ®etreucn 8cben«träumc wiegen.

Steift auf einmal ibn SSeforgnip fort:

Cfa aucf) wirtlich folge, bie er liebte,

Cbet blofe Sdufcljung it)n betrübte?

et blic!t um; bod) bie fein |)cti ctfo^ten,

Unb bie neu belebt ben tobten ©inn,

2Ccb! bie Jc)olbe war für ifen üerlocen,

Unb in 9{ebel fchwanb if)t SSilb bal)in.

Orpbtnä'* ®«'" """^ """ 9?a^t gebunbcn,

©eine Hoffnung, wie ein Staum, »erfdj)»unben

!

Sie 2C«olg = Jpatfc.

J&immlifAe Sbne, bie einfl, wenn fraftig wef)te bie ^aä)ttüft,

©trbmt' in melobifc^em Älang' jDaoib'« ^arfe baljini

JDie ibt »on fetbjt, — wenn ringsum fct)wieg in .^lainen unb
®rotten

Offian'« ^arfengetön, — lieblich ben ©aitcn entfHegt; —
Sine, balb leife »crwc^cnb unb ftcrbenb, wie klagen bet

®eiaer,
S5alb ergrcifenb mit SKadbt, fefilich, wie Orgclgefang; —

©ingen eue^ llagenbe ©eelen mir ju ? — wie? |eib ibr bie

Cieber

Ciebcnbet ®eiftet bet gtuth, frourig ben SBetten entfcl)webt?

©eib i^t bie ©eelen bet A'lagegefdnqe SOlaloina'« um
0«!ar?

Cberta« launige ©piel eine« dtbcrifchen ®ei|l«?

gloSt ibr oon ©tcrnengefilben bcrab, if)r reinen JlEforbe?
Ober ift ®rdbergeti)n euer erfterbenber Älang? —

SBobl, iljr webet Scgeiflrung mir ju; balb mtäet i^t fiicbe,

©ingct balb jdrteren ©chmcrj , lullet bie ©eele in 3iub5
SBalb befcbwingt ibr ju 2f^nungen mich oon belferera SDofein,

Siaufchet ^omnen bafter, in mclobifchcm ©türm!
©0 ertlingen bie Warfen bet Sngel, wenn heilige ©eelen

©ich entwinbcn bem ©taub', ftcigen jum ^immet em«
potl

SQSaltet erguictet am Jfbenb bc« Sjben«, ihr gtuthen be«

SBohllaut«,

Unb im reinflen 2t!!otb fei bann, o ©cele, geflimrat!

3fn JRofaltcnS, bet Sruf)ct6Iapten, Orabe.
3m Sanuac 1793.

Äatt unb fAautig weben fcfion bie Säfte
Um ber Jf)ingefchiebnen ftitle« ®tab,
tinb bie ©onne blictt butdb DJebelbflfte

aXclanchclifch in ben ^ain herab.

grcunbin f^öner ©eelen — 5tbenbrbthf,

Äüp fanft bie ungefchmücJte ®ruft;
Unb ihr SBallet bucch bie SSlumenbeete —
Seife SBinbe, werbet ®rd6erbuft! —

3wat bie aStume, beten SSldttet fielen,

Sfi nicht ewig ihre« ©chmud« beraubt,

4>cbt im Äceife lieblicher ®efpieten

Stun in eben <ht umjtrahlte« ^aupt.

©ufet fönte pe bort oben büften,

S5arum flarb bie Jpimmel«reifc früh?
3n ber erbe wolfentrüben fiüftcn

aSerbetbenj — barum weifte fie!

Slofen werben in bem nä^ficn Senje

Unfret JEiauten ftiüet ®tuft entblüh'n j

Äülfen wirb bet SBeft bie SBlumenfrdnje,

SDie (ich fanft um it/ti Urne iie()'n.

2Cu«gewcinet linb bie Stauertage; —
ÄUet Äummer fchwcigt, ihr 8oo8 ift SRuh,

Unb fic Idchelt ungcfchn bet Älagc

3hc«>: hieben fanfte Ätöllung ju.

Shten SSJunfcft unb ihte« ^erjen« ©ehntn

^at bie Stuh be« @rabe« nun crfüUti

Siefct Seiben unbclaufcbte Shtdnen

^at ber ©camooUenber Zoi gelliUt!

©d)mccte, ©ulberin! bem ©türm' enteilet,

«Run bie greube, bie nid)t SBechfel tennt,

sffio be« Äummer« leftte SBunbe heilet,

5BJo SSetbunbne fein ®efd)ict mehr trennt !
—
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3 u f u n b

geomanjc.

Staurig-ftnnftib faf 3u!unbc
2tuf im ttoijen gclfenfdjtof,

Scl)ttnb if)re betten @6{)ne,

2Cl« c< Ml «"« Sauten ^aöne,

©ic^ burd)'« SKaientfjat crgop:

„Ccffne tetne fftUe SBoljnung,

^olbe JgierjengjÄbnigtn ;

@inen 9iittec \itW t>u na^en,

jDer, um SOJinne ju empfaften,

Äommt mit {t)ifut(^tSooUem ©inn!"

„8a? ktc Sotten fticblicft rufjen!

Zi)'. fdjon mandje Sljtdnc quott; —
JBei beS Jtufgang« ^urpuc!tanje,

ä8«t bct ©tetne milcem ©(anje,

SSebt mein ^ec}, fo t)(i^ unb DoU!"

3ürncnb fpra^ bte treue (Katltn

:

„9ia()e biefet SSio^nung nid)t!

@(^Iui«'nett gleich im t)cirgen Sanbe
£dngft mein 3BiiE)elm, trennt bie SSanbe

jDenncc^ i?ett unb ®ci)ict|'al nie^t!"

„Sem juerfl mein ^erj gefc^Iagcn,

©djlägt e« bis juc fliltcn ®ruft.
Sreue bab' id) i^m gefdjroocen,

äDeine ©cufjer finb »erloten,

Unb o«n)e^)'n im Äbenbbuft!"

„„Sreue ^aft bu i^m gelobet; —
2!ü(J) bet a:ob bti£i)t ieben ©djmurj

®oU bet SBangen SJot^ ecrblüljen?

SDeiner Äugen @lutt) »erglühen?

fiebff bu füc bie SEobten nur?""

„9lein! t^ lebe frifcfeem Sieben —
5Keincm ^olbcn Jtnaben j^aar!

©eV i* einjl fic feertlid) blühen,

SDann mag biefe ©tutl; Bcrglü^en,

Jöie bem ©attcn ^cilig war!"

ernft unb jinnenb fd&mtcg Sulunbej
2(1« ber SRittct bicfeS fpracf):

„©bie grau, oom tcil'gen Srabe
Äcmm' aud) tc^ , unb füpc (Saht

Solget meinem gießen nad^l"

„9! üb dp 6 bin ii) , bet bie gtcunbf^aft
Seine« ®atten f)att' crflrcbti

Sa« @ierüd)t ^at bid^ betrogen,

5)cüfenb t)ab' id) bir gelogen

;

853il^elm, b« SBeweinte, lebt!"

„Äomm betein", fptai bie ©ntjütffc.

„geurig nannte SB il beim bii)

Cft ben greunb bet jatten Sugenb/
Unb ba« Utbilb beirget Sugenb;

9feueS Cebcn ftrbmt burd) mid^!"

SBalb ctfiieg bet wadre Wiftee

JDer ®etteuen gelfenrd)Iof.

TCbtt »cl^ ein 5IBonnebcben!

SOäilbelm mar'«, ber ooltet ßebcn

©elbft in feinen 3ftm fie fc^lcp! —

Sf)tilntf)inenb rann bie Zfjrint nitlB fftab

Tiuf beinet ®attin feierlichen Jpügel,

Unb Icife tbnf«, irie ^auc^ »on 3«pf)9f« glügel:

„OTcin ©taubgewanb nur b£c!t biep ferne ®rab,

„Snbejfen, »aS ba« Seben übctltbet,

„SKein fteiet ©«ill um ben öSeliebten f<^|web«!"

25te fionittfd)cn ©efdnge.

J&rn. Sobann o. SKüUer geweibt.

©ion'« geictJÖefdnge b«6en bie ©eele bc« SGBeifen

Uebet biff nAdjtli^e Sbal in bct Un|}etblid)en J&ain;

Unb bie ?fSufe mit ^almcn fübrt auf ©d)n)ingtn ber Änbait,

©ingcnb ibt bimmlifdie« Sieb, beimwärt« ben freieren ®eift.

9Jimm, o bebtet! ben Äranj, oon SSlumen be« SKcrgen«
gctcunben,

Unöetwelflidj umf(^lingt «inft bid) ein fd)&netet Ätanj!

SBalle ben ©ttom be« Seben« binab , wie aöne ©iona«
SBallcn mit filbetnet gtutb nad) bct ^eimatb ®cfitb!

2((« bct ©inget nod) fang, ba raufd)t« ber bimmlifc^en .^arfe

gefHid) = tönenbe« ®olb burd) ben balfamifdjcn .^ainj

Unb Dom Siebe ©iona'« ergriffen, fdjmang fid) im Sicb'i^tabt

^eim bet un{ietblid;e ®eifl. €d)tc(ige btum, itbifcbtt

Saut! —

Bie ©timmc oom (Srab^ügcl.

©einem greunbe, ^ettn ©enatot ®üntbet iu Hamburg
geweibt.

© n n e t t.

Settad)tung8t)oa ittt' id& in jenen Z^Un,
SBo mübfam taum ein ©ttabl »om ©onncnlidjt
Sutd)'« ©d)attenba(b ocrfdjrdnftet 3njcige btid^t —
3m ©ammclpla^' oon bo()en Sbealen.

3d) weilte trautig ^ernft bei Sobtcn^SKaalen,
SBo SJBabcbeit laut jum SDlcnfd)ent)erjen fprid^t,

Unb unter SRofen unb aJcrgigmeinnirfit

Sie WiiUn tubtn von tie« Seben« dualen.

^ x) m e n & t.

3(ntriU'tt unb "iillwlntn

an ibrem SBunbeetagc gefungen.

Set golbne Sag ergldnjet,

Ser Sota 3ubel t6nt,i

Set .^oren fct)6nfle frdnjet

eudb, Sraute, bod) »erfdjönt!

Unb ^pmen, eurem SSunb ;um ©iegel,

Slictt Idc^elnb in bet 3u!unft ©piegel!

Sa« Äleinob iji gefunbcn

3m Unfd)ulb«=^ciligtbum!
aSom Siebe« -SSanb umreunbcn,
Sobnt eud) bet Steuc 9{ubm!

Scn gtcuben, bie »ud» beut" umfebweben,
@ci b^ilig euer gan^e« Seben!

®lcid) einer Semantmauer,
Umfdjirm' eud) Sieb' unb JErtu'I —
3m 8Äaien:9fcgenfd)auet

IBlüb'n Saub unb SBlumcn neu; —
©0 muffe fid), bei SBolfcntbrdnen

Sc8 ©^idfalä, euer ®lüct »etfd)önen!

aSei wonnefüfcm ©diweigen, —
. Sie aSangcn 5Hofenblut, —

5G5inft untct SXortbcnjmeigen

Sie Siebe, fromm unb gut;

C Sraute! folget ibtem SBin!en,

Stie wirb, wenn fie geleitet, finfen!

Sfacib banger 9Sittag«f<bwiile,

güblt oft ber ftiUe ^arm
Sie Suji bet 2(benb!üble

3n ibtem ®d)wancnarm; —
Surd) Seiben felbft weiß |ie bem Seben

@tböbten neuen Steij ju geben.

«Kit unentweibten Sippen

S>erfiegtlt euren SSunb;
2(u« J^pmen« ©cbalc nippen,

502ad)t ®ei1t unb J&etj gefunb !

Sie 93Iotgenfonn' auf liditem .^lügel

@et (utet SBlütbentage ©piegel!

2tu^ gteunbc« J^etj erweitert

©icb frob bei eutct Sufl,

Sa« Siebt, ba« eueb etbeittrt/

aSelebt aud) meine JBtuft! —
©anft, wie ba« Sieb bet SJaebtigalTen,

J&6t'id^ bie 4)9mnen wiebetfcallen !
—
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25ic ©ettcfuttg.
3m Suniu« 1803.

SBcr ftegrüfjte 6cn SBaltct: auf -Dornen? wat t& ein ^ofc
2fu6 bcm £anbe bec 3iut)? war ei bcr löfcnbe Sob? —

9tad)t um^üUte mdii 3Cugc, be« Äüxpcr« Äcdftc »erf^wanbcn,
®ieid) bem Giebel im Z^aV , ftftieebtc bie SSM mir baljin.

2Cbet bic Seele, beflügelt, crfdöreang bie belfere J&eimat^,
Sie bem ermübetcn Sia^', Satfam bem SBlutcnben fcl)cnlt.

Slcblid) »ogteii bcS SBonneftromeg ftDflaUene 5liitl)cn,

2iu6 ber Seligen .igiain' raufd)tc mir ^arfengetbn;
aSaben rccUtc ber freiere ®eifl in glutfjen bc« SBofjUaut«,

©iet), ba tief it)n jurüdt irbifcfjet, jagcnber fiaut.

Äinbltd) bebenbe Älagcn bcS bangen lallcnbcn Söill»,
3Ji)na'g Sammergejlöijn, ©cufser mit S^rdnen oercint,

ttnb bc« ijficgenben SBrubcr«, ber gvcunbe järtlic^e Sffiünfd^e

Sanntcn bcn SJBaller surücf in baö »crlalfcne Canb!
Igal »ba fd^aut' id) bie (Stbe oecjüngt im (Sci)mucte beä

grüt)lingä,

)Durd& bie buftenbc glut l)aud)t' i^ bc« SanleS ®efii£)l

!

J&iitere ©tunbcn, fo roaUet mir Ijin, bi« brdutlicf) gcfdjmütfet
Ginft bie jüngfte mit win!t, MijlunQ bem ©djeibenben

mtf)t,

Mnb mit ©d^wingen be« ®taubcn§ mein ®eifl bie J^eimat^
erflieget,

Sic lein Sltbel txm^iilit, itnb !ein ©turmwinb iimfaajt!

J5te btci ©rnfcn = 5j:6(i)tet.

eine Scgcnbe. '

Sinil prangt ein ftattlic^ 3innen:(Sd^iog
Auf f^roffer gelfen ftoljem ©ipfclj
jDie gcnftet flammten, SKonben glei^,

®urc^ t)ot)er Sinbenbäume 9Jad)t,

©rof Slobcrt Ijauffe ^ier, — umlagert
SSon ©dftcn ftet«, — in Sau« unb äßrau«.

Set gorll erüang »on ^örnetfcfiall,

Sie a3urg »on Subclfang' unb äpmbcln,
Unb ber Sanfete »ilbtm S(^»arm.
Srei 3:6ci)ter, «ie bic @ngcl fcfion, —
9Jur nicbt an ®eift' unb J&erjen gleich/ —
ert)öt)ten jebc gefilidjfeit.

Sie roaren i^itc« Sßater« Stolä,

3Der nicf)tg nad^ 3ud)t unb ©ittcn frug.

SBenn oft ©anct 2Cnton »arncnb fprac^;

,,Jpcrr ®raf, bebenft ber Seelen JpeiU"
So ftiei e« : ,,bete bu für uns

!

asir freuen un« beS furjcn Scbcng,

Unb laufen 2tblaf unb ®ebet!"

Sie crjle ZcdtUt, SRcta, frb^ntt

Sem Sinnenbienft' , ber (äitelfeit,

Unb jebem neuen gcft be« Sage«.

Ser ©locten ernfler geier!tang

Siief nimmer fie com Spiegel weg.

Sie fd)müclt' il)r Jpaupt , unb jiert' i^r S^MVi .

Unb prun!te flet« im gefigemanb,

Sann £iibe8fd)lingen aue, unb gab

Sit^l f^meie^elnben ®enüjfen ^in.

Sie jweite Sod^ter, grebcgunbe,
Sannt' i^re« Stolje« ®reni5e nicf)t.

Ser frommen Sbttften Sonntagsfeiet
^ielt unter ifjrer Sffiürbe fie

:

SeS Cel)ter« ernfte« SBarnunggmort,
Set aSeter bemuttjSooUtr Sinn,
Ser eiebe ®eifl in Söott unb SEljat

sjSJai ^öbelwet! in il)ten 3(ugen.

JCllwint rut, bie brifte Sod^ter, —
JBon 3(ntli^ tjolb, wie SKaienblütlje,

2£n J^erj unb Sinn ben (Sngeln gleid^ — .•'

SSUeb ®ott unb bet Statut getreu,

Jpielt t)iU\q jcbe 2Senfc^enpflicf)t,

etbulbete bet S^weftern Jpoljn,

Unb blieb bet atmen Ätanfen ?)ftege.

SSBenn frül) beg Sonntag« etftet Straft

aSef^ien beä Some« golbne« Äreuj,

Sann mifd)te fie ficf) anbac^t«»oll

3n frommet 6l)tijlen ftcf)e SÄenge.

ein flimmten ob beS ®cafen Surg
Stei Sterne, bunlelJlat unb feurig:

Sann raufc&t' es burc^ ben Saat, wie ©turnt,"
Unb cnbigte. Wie glötenfon.
Sem ®cafen fagt' ein bangeS 2(f)ncn,

Saß Srauet in bie SSurg fid) brdnge.
So war'«; — benn «Keta Itatb am 3fbenb,
Um 50Jittcrnadbt fd^ieb grebegunbe,
Unb als bet ®raf ncdft rang bie ^dnbt,
Sag fie ein fc^nellet Sob ereilt,

aseoor geldutcrt wdc' if)t @eifl —
ZU füt bet Sd)»tftern jrpcil 2Cllwine
Koe^ betet', fcfcieb aud) fie am 5Kotgen.
Ser a!atcr l)eult' in golterqual,
Unb jagenb wünfd^t' auc^ et, ju fferben.

/ »ei ©lodfenltang unb ©rabeSfang,
Krug man an einem Sag' bie Seidien
3n ibrer 3(l)nen fttlle ©ruft.
Sie Seelen fc^webten gleictie« glugS,
Surd) a:obcSnad)t unb Sdmmcrung,
S3tS Bor beS Fimmels golbne Pforte.
„Sanct Petrus, fdjlcup bod) auf bie Ztjivl
GS Ratten i)iet brei arme Seelen!"
Sanct ^etruS tt)at bie ?)forte auf.'

„3t limine! fprac^ et, gcb' ^«««»5
Sl)t beiben anbern Eel)ret um-
SBet gut unb fromm auf Grben UW,
Sem blü!)t tjiet oben reines @lüäj
SBer bös unb oollet Sünben war,
Sebatf erft langer Sdutetung!"

Ser guten ©cfewellet Seele fpta^:
„Sa? @nabe bod) füt Ked)t erge^n!" —
Sod^ eb' bieg SBort ber Sipp' cntguoU,

fübrt eine« engtl« ^anb fie fd)on

n'S ^arabieS, jum fiebcnSquell,

Unb in bie amaratl)nen Cauben,
SBo, unter SBonne= SÄelobieen,

Sie UnfcF)ulb ifjren Ätanj tmpfdngf.

9lodj flarrtcn aÄcto, grebegunbe
^in auf 3tllwinen'8 ef)rcn=@cene,
Unb fannen auf ©ntfd)ulbigung,
SSSie nimmer eine Cajiettbat

SSor SOJenfdjen ifjren 5«uf bcfledt
Soc^ plbjlic^ Ijüllte Sfabennacbt
Sie Sccne ein; eS wantt' ber ®runt,
Unb wie »on bunfler 9Jief<nf)anb

@a_l)'n bcibe fic^ tjinabgefd^leubert,

SBei Sturmwinb unb ©ewittetfaufen.
ein gtünlid) gelber SBettcrfdjein

Umjog ein büjlteS, bbeS Äljal,

®aS Zt)al bet Prüfungen genannt
„J&ier bulbct (fprad)'S mit Sonnerflimme)
aSiS abgebüßt ber Sünben = Sienfl,

Ser euc^ bas l)6d)fie ®ut ocrfagt,

SSiS eure Seelen fd)loctenrein,

a3ef(^eiben ifjre Sd)ulb crfcnnen,

Unb bann bet SJic^tet fid& erbarmt!"

SaS aBinfeln, baS bie Suft burc^brang,

fi?on feinem Sternenfd)ein' ert)ellt,

SaS 2£cd)5cn , baS bet SSrufl entquoll,

Sieg abnen be« ©ewiffens 2ingft,

Unb ernflet SSügung t)atte 55ein:

S)cd! gab bc« Urt^eilS le^te« SBott

Scn 2£rmen fernen Hoffnung«» Schimmer. —
SJBaS biefen Seelen wibetfutjt,

Sieg ®ott am trüben Sterbetag'

Sm Sraum ben frommen 2Cnton febn.

es riefelt talt ibm burc^ bic ©liebet 5

Sod^ als nocö 2£ng)i unb J&offnung fdmpften,

SSBat Stacht unb SEraumgefid^t oetfdjwunben. —

Set ®raf »erna^m be« Se^er« Kraum,
SBarb erniter, ging in fid), unb tl)at

SSon nun an manches SicbeSwer!.

Sn feinen fallen T)errfd)te Srauetj
Ser Sagb ®elüfl wat itftn juwibet,

Set ^örner S^all ein SKiggctön^

SBo fonft ein fd)i)net ®atten blüf)te,

Sa fiarrt' iljn nun SSetwüftung an.

Cft betet' et, unb tief burdjbrungen



st at l SBUMIin 3u{li. 297

aSon SJcu' unb ^tmutf) wat fein ^erj.

®tet« mifd)t« fcintr Söcfttcr SSilb

3t)m Söcrmut^) in Scn 8fbcng!el^,

S3ti feinet; ©tunben U§t( f^ilug.

SDie miii im SSraum' entjüctten , meinem ©inn.
Jpeil mici benn ® Iau6e, 8ieb' ui* Hoffnung leiten

SOiic^ f(^irmenb burc^ bai iani bec »Dunttlijeiten !
—

Die Gtfc^etnung.
Sra ©omm« 1806.

llrnffoffen »cn iti 2C6cnbJ 9)urpurfc5cine,

etfcf)üttett iutd) be« äeitgciftä 8)Jad)t9«bot,

<3a6 td) im »itetlic^en eid)jn()aine,

2Cm gelfenbüfx, bct na^ bec Siefe brcP,
es wogt' um midf) bcr milbc ©ttcm bet Seiten,
Unb jürnenb fdjten bie Jpore wcgjugleiten.

35er S^auetmalb , bie fcfircffen Älippcnf)dngc —
6ie wavtn mir ein SSilb »cn ai)ui«fon'g Canb,
25er aSalbbcnjo^ner fü§e Äiaggefinge —
ein ©djeibcnglteb, ba« ti«f mein ^erj empfanbj —
©0 wie bafjin beS SBalbftrom« gtut^jen jogtn,
SBdfjnt' ie^, mai »ajr anb red)t unb gut, oetflogen.

„2So {ft, fo feufjf ic^, Siebe no4 ju finben?
9?ur ®elbflfu*t ad)! umgarnt bcr SKenfc^en ®innJ
Unb Staube, ber einjl Jiacbt unb ®orngcroinben
©ab milbeS 8i*t, flof) fraurenb aucf) ba!)in!

5Bic foUte Hoffnung brum bie ®c^nfud)t jiillen?

Unb atmen Sccbjcrn ii)ren SSed&er füUen?"

3e^t fdfilief idb ein. Qi prangten neue üBelten
SJor meinem Slict'j ii) war ftinroeggerildt

2Cu« meinem ®(l)auert)ain', SBobUaute fdjweUten
SDen SSufen mir 4 mein ©cifl »ar ()od)cntiüc£t.

3m fcböncn 5Woraentanb' fanb ic^ mic^ «ieber,
3;i ©ion'S ^eil'gct Sid^e fant ic^ nieber.

SSon Sorban'« Ufi-rn räufelten iparfcntbne,
Unb burcf) bie 3ebern fdfioU «in fufcr Eautj
Zai frifdje Zt)al erglänst' in 2Cet(){r'®*6ne,
Unb isar »on tauftnb ^^erlcn ring« bett)autj

SDie junge ^Jflanjcnroclt t)au(^t' geben« «iDüfte,

Sfjr.SSalfam mallte burc^ bie reinem 8üfte.

3* f^aut' empor; cor ben erjlaunten SSlicten

©r^ob ein SEemptl ficft, unb wunbetbar
SJon JCntlig' unb ©eltalt, im Äug' ©ntjöden,
Stabt' eine 3ungftau, cpfernb am 2tltari

©ie fa(), entwöhnt ber ©tbe ©cfeauetndc^tcn,

®(n J^immel, einen Äeld) in il)rer SJedjten.

2)cr Jpolbcn Sc^wcfler !am, unb fd&lof mit SSonne
ein weinenb Äinb an ibre ®d)»anenbrujli

3br 2(uge ftra^lte , wie bie SKaicnfonne,

Unb fd)mamm im ©piegtl reiner .t)immcUluft.

©ie flrömt' in meinen SSufen .5"'<teutiüc£en,

enthüllte neue« iDafein meinen SSlicten.

Dann na^t' bie britte, ^ielt mit ffifem ©d^mat^tcn
®en Änter in bcr Cilienljanb , unb minft'

jDem Bulber Kut), fdjicn afjnungSooU }u trachten

23ortf)in, loo nid)t bie ©onne nicbcrfintt, —
SBo , wenn ber ©rbe bunte Stdum' cntfcfinjeben/

2)em ^dmpfer Idc^elt unoerginglid^ Scben.

JDie etfte beutet na^ bcm gricbcnJlanbe,

35a« SJieIgfptüftcn mit ber ^'olme lof)nt;

^ie jmeite trönt ber reinen ©et)nfud)t ^anbe«
äBo fie im .^iciligtfjum ber ^crjen thront.

Sie britte jeigt in wonniglicbcn Srdumen
iDem 25ulber golbne grud^t an 8eben«bdumen.

35ie fd)6ne 3otban«= Jlur , bie 3cbernj^aine
J)urd)flammtc ©pdtrot^ , rufeig »ogt ber ©cc,
@id) fpicgclnb in bcm 2£bcnbfonnen= ©c^eine,
2?etgoiect war ©icna'« Äempelfeöf).

ein 5[öonnef(^auer brang burd; meine ©lieber.
'

aScin eben f(^)»anb! — boc^ !ci)it fein S3ilb oft wiebcr.

SScnn finficr nun bc« 8cben« ©türme walten,
Dann blictt mein 2Cug' nad) (jcil'gcr ©tdtte i)in,

Unb gtieben win!en jene Jpulbgejialten,

encipcl. ti. b(utf4i.9tat.>8it. IV.

2) a 8 2 e n.

eine äR^apfobie.

iDem i&ertn 8anbratf)c unb erbfc^en!tjt , SDlotift oo». •
©c^enf }u ©c^wcinsberg, geweift.

Seiest entgleitet bem wogenben ©trom* ber ^a^tn be< SSeifen,

*i« ibn ber f(^irmenben SBudjt freunb(id)e SBinbe umwe^'ni
SSalb burc^ 2tu(n unb balb burc^ JClippen ergiefet bie

glut^ fi*,

5Bi« fie i^r ©ilber »erftrimt in ber Unfterbli(^feit 8anb.

^rdftig bcftcget Uranien'« Zögling, wa« taflet ben SSufen;

iDdmpfenb bie ©crgen ber äSelt, ^bt if)n, wa« bleibet,

empor.

S^rüibet bijweilen ein büftte« @iew6l(e btn ^immel ber 3u«
fünft,

SSalb »erwel)t ba« ®cw6l!', firafjlet oerlldrter fein Slau.
9tab'n, glei^ äBettcrn, ^eran bie 3}2ü^en be« Sage« btm

SBeifen,

Äübn ermutljigt er ffc^ , einfam unb frei im ®erdur<5.

Sofet gewaltig ber ©trom ber Seit, er lebet geborgen

3n bem unenblid)en Sitii)', welche« fein ®eniu« fd)uf,

glie()enb bcr ©cgenwart wilbe« ®etpüM, begrübet er freubig

i^iä), Ijefperif^en ^ain, fc^6nerer aScrjeit ©cfilb!

JDrduet ju leiten ba« &IM, geheim* ottbünbct bem Scbe,
3u erflitfen, »a« teimt, ju oernidjtcn, wa« reift;

ffiann aud) §ebt ibn fein .j)od)gefiJf)I für SBafjrfjeit unb ®ute,
(SBen bu befeelteft, ®cfüf)l! ber trug Fimmel in ftd)!)

SBcnn ba« SBeraltcte ftirbt, unb wa« »crborben, »erfdjwinbct,

SBcnn, wa« überreif war, weifet, unb mobtrt, wa« jtarb,

iCBenn bie pbnfift^« Äraft erliegt bem fd)affenben ®ejite,

eigennu^ finbct ben 8ol)n, Älcinmutb »erjagt an fid) felbfl,

Stafttt im Sunfelen bann bie J^anb be« ewigen ©djicifat«?

Sil e« nii^t ernfle« ®ebot, ©prud^ be« ©cfc^icf«, wa«
gcfd)ie()t? —

Sßenn bie 9ec*tlid)!eit fiiebt, bcr ©inn für SBittig!eit f*eibct,

Unb ber ©ebcrne be« ©taub« achtet nic^t 5Waf unb
nid)t 3iet

:

©oltte bann 9ieraeft« ni<i)t bie ©djtitte be« Utbermutf)«
jügeln?

Unb mit leiferem gu6 dnbcrn ba« roUenbe 3?ab? —
SSBenn mit biamantcnem 3lrm setfcftmcttctt ba« ©djictfal

SKiefengcbdube ber 3eit, fd)leubert bie krümmer umljtr;

SBenn e« ben SXacten be« Uebcrmutf;« beugt, ocrnid)tet bie

^lane,

JDie bcr ©tolj 114 erfann, böönenb ber 50Jenfd^cit ®ere§:
Jpa! bann feiert bie ©ccle be« SBcifen »oU fjeiligcr Sbrfurdjt;
©taunenb nabt et bem ®ci(l', bcr oernid)tet unb febopj —

SBcnn au« SEob' unb Zertrümmerung leimt ein neue« ®cbilbe,

Unb ben ©ruften entfteigt Sebcn unb ftifcfterc« ©ein;
SSenn bie S5emut^ unb Siebe ficgen, wenn SS3af)tt)cit unb

9eed)ttf)un

geiern Sriump^', unb nii^t mei)c Slirdnen bie SJJenfc^lic^s

{eit weint;

Sann umwebt e«, wie Jpimmcisbuft, be« gcicrntcn ©eele,

llnb ba« geftdrite ®cmütf) jubelt jum SBJeltgcijl' f)inauf ! —
SKdtiiäung jeige bcr SJJenfc^, wenn ®luct bie Schritte be»

flügelt,

J^offcnb ^i)aü' er empor, brci)ct ein SJtiSgcfi^irf if)m;

9Jie »er!cnne fein SSlict ber waljrcn Srefflidjfeit ©icgcl:
„Unab^dngig ju fein »on ber ©cwalt be« ©cfe^ict«."

SKimilid) lern' er cntbcbrcn, bcm ©ebmcrj unb Sobe ju trogen,

C! bann füijlt er ftcft frei, o, bann füblt er pd) grogi

©prob' ift ba« 8iben, unb weidet, ooU bitteren eigcnpnn«,
bcm au«,

®er e« fuc^et, unb ben, bcr e« nidjt ad^tet, umfängt'«.

SBurben bem SBJeifen ber Sage nur wenig oom ©e^ictfat be»

f(^iebcn,

C! fo gicfct cä ibm ©djd^c bc« Scbcn« ^incin!

SBai- fein 8cben ©efang, fo wallen {jarmomfc^c Zbne,

^btbat bem ©d^cibenben nur, einjt i!)m um'« 8ager

bcr Huf),

greunblic^e Ärdura' umfduftln fein .^aupt mit golbenen

©d)wingcn,

Sie mit erinnerung il)n, bie ibn mit 2Cbnung umwe!)n !

Sang' nod^ waUe bein 8eben«fcl)iff, mit günHigen Sffiinben,

3Ö

•e^
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Unb im (Sttfcet bti ©troinä fpCcgtc ff* ftätfenb mein ITua'!
8«bcii gtmeleft bu, gireunb, unb fpenbcfl Ceben unb SBonne,

Äejtft bo jUE *Mmat!> einfl fp4t, buib' un« bienijbw
bein »ilb ! —

<Safomontfd^c .Jpodjge fange bct Sie6e.'

AUS ber icbtdifc^tn Urfd&dft neu öberfefet.

eine ©ammrung trottfc^cr Cieber, jwat ebne fünftticften
Jian, boc^ aber bucdb Sin jg>aupttt)cma mit einanbet »er»
eunbcn, unb burc^ btn unocreennbarcn gaben ber einbcit
an cinanber geteibet} — jatte Sßettgcfdngc unb ®elbflgc=
miaie, worin bie Ciebe eines Idnblidjcn ?)aart , oon ibrcm
etilen Äuffetmen bis ju ibree »oUtommenen SKeife, na* ib««n muen ffijonnen unb füpen ©cbmerjen , in bet ©pra*e
bet Statur unb Unf^ulb bcfungen wirb, ©ie ^auptperfonen
Bleiben tn ber ganjen Sammlung biefelben, ein fcblicbtcs
Canbmdb^en, unter Sieben, ©canatbäumen unb 8tlten weis
unb, unb ein Süngling, feine beerbe wcibenb unb in Sffitcs

fen unb ®drtcn luflwanbelnb 5 - ba« Sntereffe bleibt baf»
Rlbe. 2>te äeit ber .i&anblung ift bie äeit be« gcübling«.
»er ®cbaup[a§ bingegcn dnbert fi* öfter, unb i|t balb ein
morgenlatibifcber Oiarten, balb finb eS offene Triften unb
Ölucen. ©a« ganje atbmet freie Slatur unb Idnblicbe Sinfalt.

»er leiAteren Ueber(icbt wegen, bat man in ber Ucbcr»

''•^""lo
^«^rcl ber rebcnben ^erfoncn , — ben ber feu-

rige SWorgentdnber nie beftimmt angttbt, ben aber ber oer»
dnberte a;on ber ®cfdnge nicftt fcbwcr erratben ld6t, — ic»
beSmal über ben einjelncn 3tbfd)nitten angebeutet.

per Äenner ber orientalifcben 3)entart unb ©ittcn wirb
manebe 3uge biefer Siebe« = ®efdnae unanfiöeig finben, bie
bem wabren ober gebeucbelten ®efüble be« JCbenbldnbir« wi»
öerftretten, wiewobi au* biefe Sieber, mit man*cn pcrfifchcn
unb orabifcben CiebeS=@efdngcn unb mebrcrn rauben 9)rovbe--
ten.®teUen be« alten Seftament« »erglicbcn, no* eine große
gcmbett unb 3uri'ictbaltung atbmen. Uebrigen« trdgt biefe,
ba« mgenbltcbe ©cmiitb bur* ibre .?)eräen«fprad)e fo ftatl
anfprecbenbe Siebet = Sammlung mancbe ©puren eine« weit
lungern Zeitalter«, al« be« ®alomonif*en, j. S3. mcbrere
aramdifcbe SSenbungen in ber ©pracfte, — an fi*. ©ie ent=
batt bie S^acb!ldnge be« ©atomontfcbcn ©aitenfpiel«, — unb
tonnte babcr fcbtctli* na* bem f«amcn be« Äbnig«, ber bie
©atten ber 3eit unb 9la*welt bur* feine beg'iftcrungäooUen
Sicber geregt batte, „ÄuSbunb ©alomonif*er 2iebe«=@efdngc"
ba« beipt: „.&o4gefdnge ber Siebe, in bem feu»
rtgen ®eifte ©alomo'« gebi*tet," genannt werben.
Ueber ben au«gcjei*neten SOSertb biefe« au*es bcbarf« un.
ter eblen ©emütbern feiner SBorte mebr. „(ä« ift, »ie ber
eetewigte Berber fagt, unter ben mi)iva be« alten Sefla.
ment« eine SJofen = unb anijrtbcntaubc im Sbale be« grdb=
Ung«, ting« umber ooU f*önet 2Cu6ii*t auf alle ©eiten ber
SJJenf*beit.''

1 25ag Sieb bet Sicber ©alomo'l
sDag !Kdb*en.

S O lüft' et mi* mit feine« SKunbe« ÄüjTen!
»enn !6ftli*er, at« SJBein, ifl bcine Siebe!

3 ©:e buftet, wie bein ©albbl, SBcblgeru*; —
®em auSgcgopnen SBalfam 9lei*t bein Stame:
Brum lieben bi* bie 5!Kdb*cn!

4 3ieb mi* bir no* , unb lap un« eilen!
2(1« fübcte mi* ber Äönig in fein .^arem,
©0 frob unb freubig finb wir über bi*,
@eben!en beiner jarten Siebe,

Unb lieben böber bi*, al« eblen SOSein! —
5 ©*warj bin i* jwar, bo* licblt*,

3br I3;ö*ter »on Serufalem!
SBie Äebarenen = 3elte,

SBie 2)ecten ©alomo'«!
6 ©*aut mi* ni*t an, baj i* fo f*warjbraun bin,

Sie ©onne bat mi* fo gebrdunt!
e« jurnten meiner SOZutter ©ebne mir,
Unb festen mi* jur SBeinber9«=.^ütetin ! —
JDo* meinen SBeinberg — bab' i* m*t gcbütet!

7 O fage mir, ben meine ©eele liebt:
SBo wcibeft bu?
SBo f*idfft bu beinen 50Jittaa«j®*lummcv?

SDenn warum foltt i* t){n unb ftet * '

asei beiner greunbe Metrie irren?

iDer Süngling.
8 aSeift bu e« ni*t, ber Sungfraun ©^bnile?
©0 folge nur ber .^eetbe ©pur,
Unb weibe beine 3iegen
S5et jenen J&irtenjelten

!

9 J)em ?>ra*t9efpann' am SBagcn ^baroo'«
aSerglei*' i*, meine ^olbt, bi*!

10 ©*6n blicten bur* bie Äettlein beine SBangen»
äJein .&al« bur* ?)erlenreif)cn

!

11 3* f*affe golbne ©pangen bir,

©efprentt mit ®ilber:0unft*en!
©0« 5Kdb*en.

12 3nbe§ bet Äbnig an ber Safel weitet, •

Verbreitet meine Karbe if)rcn 2)uft!
13 (Sin 50Jt)rtben = ©trduß*en ift mein Ärautcr mfr,

2Cn meinem SSufen rubenb.
14 ein 3opru«ja:rdub*en ift mein braute»

SKir auf engebbi'« SRebenbügeln.

JDcr Süngling.
15 ©*ön bift bu, meine J?)olbc!

©*6n bifl mit beinen a:auben = 2tugcn bu!
25a« gÄdb*en.

16 ®*6n bift, mein Sieber! bu, unb rcisenbj —
ein frif*e« ®rün ift unfer Säger;

17 »Die Salfen unfer« .^aufe« — 3ebecn,

3i)preffen unfre Satten!

©08 aRdb*eB.
1 S* Bin bie SRofe ©aron'«,

Sie Silie be« SSlumcntbal«

!

©et Süngling.
2 SCBie unter ©orngefttdu* bie Silie,

©0 unter Sungfraun, meine Sraute!
®a« SOJdb*en.

3 SBa« unter'm SBalbgebMs' ein aipfetbaum,
2)a« ift mein Sitber unter Süngtingen

!

3n feinem @*atten wünf*' i* au«suri'b«n,
Unb füf ift meinem ®aumen feine gru*t!

4 er ma*t mi* liebetrunfen,

Unb über mir webt fein 53anier, bie Siebe!

5 O ftdr!et mi* mit Sraubcnfaft,
Unb labt micb mit be« Obftbaum« gru*ti
©enn icb bin liebeEranf!

6 2f* ! unter meinem J^aupt rubt feint Sinic,

SKit feiner 5Rc*ten bdit er mi* umf*tungen!
25er Süngling

an bie ®efpietinnen feiner ©ctiebtcn.
7 S* bcf*w6c' cu*, Serufalem'« a:o*tcr,

aSei ben ®ajellen,

^ SSei ben Sieben ber gtur,
SBecfet ftc ni*t!
©tbret bie Staute ni*t,
SBi« fte »on felbft nmaä)t\

2)a« SOJdb*en.
8 Die ©timme meine« .^olben!

2C*! febt, er !ommt!
er fpringet über SSergc,

Unb büpfet über Jpügel!

9 e« gtii*t mein Stebling ber ®aäelle.

er 9tei*t bem jungen ^irf*'!
2)a ftebt er f*on!
©tcbt binter unfrer SBanb,
©*aut bur* bie gcnfter = Ocffnung,
Unb blicfet bur* ba« ®itter!

*

10 aSein lieber ruft mir ju , unb fprt*t

:

„2tuf, meine greunbin! meine @*6nftt!
2Cuf! tomm mit mir!

11 23enn fieb, ber SBintcr ift »ergangen,

Sic Siegenjeit babtn, oorüber!

18 ©*on ftebt man junge ©proffcn auf bem gelbe,

35ie 3cit ber Siebet nabt!

2)cr Turteltaube ®irren
J&brt man auf unfrer glut!

13 iDer geigenbaum würjt feine gcü*te,

(Die jungen Ärauben = SSlütben
• SSerbreiten ^Bobtgeru*. —

-

2Cuf, meine greunbifl ! meine ©*6nfte, fort!

14 SKein a;dub*cn in ben gclfenflüften,

Sn fteilet Serge .?>öbten!

Sag mi* bein Äntti^ f*auen,

85crnet)inen beine ©timme,
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•D«nn bctne Stimm' iü UMi^
Unb t)oli lein Kngrftrfjt !" —

5 J)te Sütfife fanflt un« m(S,

25i( fleinen gücbfe, blf 25ftwüff«t unfetg £S{in6{rg<,

33cnn unfet ffieinfctra fnofpct fcfton

!

16 SO?« in grcunb ift mein , unb id) bin («in j

er ivcibft unter Silien!

17 SBenn fübUt ivitb bet Sag,

Unb ficft bie ©chatten Idnflctn}

25ann te^ce l)tim, « Jreunb, tui« Hc ®aj«Ili,

Unb toie in junge ^irfcf),

£>rr üin Qäjdixfotit fpcin^t l

in.

iDaSaSäbc^en.
1 iDeS 9?a(fiti auf meiner eagcift&tte

®urt)t' idb b<n Üiebling meine« {JetjenS auf;
3rf) fucl)t' i^n, fanb if)n aber nicijt!

2 „'Boijlan '. fo roia irf) aufft<t)n,

$BiU ivanbetn burd) bie Stabt,

2(uf allen ^l^fcn unb in allen Strafen
2)en Siebling mdneS {Jerjcn« fucftcn 1"

3tf) furf)t' i^n, aber fanb il)n nitf)t!

3 JDa fanben mid) bi« 935äct)ter,

aiö fie bie <Stabt burc^iRteiften.

„@al)t i^r bcn Siebling meine« ^erjen« ntc^t?"

4 ^aum war ici) meg von ifinen,

So fanb id) if)n , ben meine ©eeU liebt,

fiiun ^alt' ic^ ibn, unb la$' ihn nic^t,

S5iS id) t^n füf)r' in meiner SWuttet ^aai,
3n meiner SKutter Äammer!

2)er 3 öngting.
5 3f^ bcfc^roöt' eud), Scrufalem« Södjter!

»et ben (SajeHen,

S3ei ten SRcben bec Jlur,

JBirfet fi« nicftt,

©tocet bie Sraute nicftt,

SBi« fic »on (elbft cnvacbt!

Äuff orberung an bie Sungfrauen 3erufa(«m'«,
bi( $ract)t @aIomo'« an feinem i8(imä^>

lungfifeflt ju fcften.
6 SSa« flciget Bon ber SSültt bort empor,

SBic [duUngraber SRaud)]

SDk-r 5Dii;rrI)e unb be« SBeiferauc^« SBofitgeruc^,

J)er alle Äoufmann« = SBürj« übertrifft !

7 *a! fet)t bie Sdnft« ©alomo'«!
e« flehen fed)6jig gelben um ifjn f)et,

25te Sapferjlcn in SfcaeU
8 ein iebrr mit bem ©c^wcrt bewaffnet,

iDe« Jlriege« tunbig

;

ein ieber trägt'S an feinet ^üfte
85ür mitternädjt'gcm Sraucn

!

9 Xiii^ ^rac^tbett machte fit^ ber .R6nig Sal«mo,
Hai 3ebcrnbolj »om Sibanon

!

10 iDie Säulen mad)t er fic^ son @ilber,

Unb ba« ®eücn »on (Solb,

aSon ^urpur feinen Subefi^.

2>ie ^olbefle oon aUen Sbd)tern

3crufalem'e fc^mücit feine !0!ttt( au«.

11. ®4t f)in, unb fdjaut, if)t Södjter iZim'i'.

S><tt Äbnig ©alomo in feinem 'Slumenfcanje,
JJBomit ü)n feine SDJutter

3tm Sage ber iBermäftlung fc^mürfte,

3(m SBonncMage feine« |>erj(n«!

IV.

Set Söngling.
1 Ec^ön bifl bu, meine Staute, fcftbn!

SBie Sdubdjen, blicfcn beine 2tugen burd) ben Schlei«!
Sein SecCenf)aar gleicht einet Siegen i)eerbe,

)Dic »on bem ©ileab ^erab ergidnjt;

2 Unb beine 3d[)ne finb, wie Sdjdfd^en,
2)i«, neugeftborcn , ou« bem SSabe (teigen, —
©ie alle äiuiUing« = SKüttet,

Unb feine« finbetlo«.

3 Den ^urpurfaben gleidjen beine Sippen,
Unb anmut^S»oU ift beine ©timme ! —
SBie am (iSranat ber Sig,
©0 beine SJBangen unter'm ®d)Ui«t!

4. »ein .pal« ift roie ber ®a»ib« ; SE^utm,
Grbaut jur SEBoffenturg.

Qi t)dngen taufenb ©{ftilbe bran,
SDvt .gelten SKüftung mand)etlei.

5 Qi gleichen beine SBräfte jwei Sajellto, *

iDen SroiHingen »on einer SKutter,

jDie untet Silien tveiben.

S>ai 3}2db(^cd.

6 S3i« fid) in Sag abfällt,

Unb ftd) bie @d)atten be^nen,

Si^iH id) jum aRntrl)enberge,

3um SBeil)tauc^l)üget »allen! —
S)et 3üngHns.

7 ®anj fd»6n bift, .feolb«! bu;
.Rein gebiet ift an bit!

"

8 iSom Sibanon tomm mit mit, meint SStaut,

ißom (ibanon tomm mit t)ctab<.

Unb SBIicfe »on Kmana'« ®ipfel,

SSon ©enit'« .^ügct unb com .^trmon weit umS)n;
85om Mufentfjalt bec Sbwen,
aSom Seopatben; Serge! —

9 iDu baft mein .^erj »errounbet,

SD ©(^roefter! bolbe Sraut!
SSernjunbet mid) , mit einem beintt Sttd»,

sßiit einet Äette beine« .^aKgefdimribe«

!

10 aSie fü^ ift beine Siebe,

2>u, meine ©d)rcefter, »raut!
SBeit fü^et nod), al« 2Beii», ift beine Siebe,

Unb lieblitfeet bet iDuft oon beinen ©alben,

7(1« an« SBürje !
—

11 S3on beinen Sippen, SBraut! trduft .&onig(eim, •

Unb unter beinet Sung" ift SKild) unb {)ontä;

25em ©uff com Sibanon
®lei(^t beinet Äleibet Duft!

12 ein n)of)l»erwaf)rter ®atten,

ffiift bu, ©d)n)efter, Staut!

äBift ein »crfttlofiner CueO,
ein Srunnen, jugefiegcU!

13 Unb bein ®ewdd)«
©leiifet einem Suftgcfilbe »on ®ranaten,

SSoII füper gtürfjte; 3i?pru« , Olarbe,

14 Unb 9Jacb' unb Ätotu«, 9Bürjrobt, Simmet,

Der äffieibraud): ©tauben mand)erlei,

Unb SJJrtrf)' unb 2lloe mit aller ebltn SBütje

15 Det ®artenquell ein Sont lebenb'gen {Ea||er«,

fDai fidb Bom Sibanon ergießt.

16 2fuf, DJorb! unb ©übtoinb, aufl

2)urd)t!aud)e meinen ®arten,

SDet oon ®e»ütjen trduft!

Da« SKdbc^cn.
5Wein Srautet fomm in feinen ®atten,

Unb tofte feine eblen gtüc^te!

Det Süngling.
1 3c^ fomm' in meinen ®atten,

S, meine ©c^roeftet, meine Sraut!

Dann pflüd' id) meine aSi)ttf)e, meinen ffialfam,

3tt effe meinen .ponigfelm unb .&onig,

Unb trinte meinen SBein unb meine ffliild)

etfet, Jreunbe!

Srintt eud) fatt, ii)t Sieben!

eine Staumjetjd^ung be« 9Sdbd)tn«.
2 3c^ fd)lummerte, bod) r»ad)te meine Seele. —

Die ©timme meine« Srauten

!

er flopfet an!
,,Zi)u' auf mit, ©c^weftet, ^otbt gteunbtn,

SRcin Sdubc^en! meine ©c^bne!

aRein .^aupt ift tl)aubene|t,

S?ad)tttopfen liefeln wit »om .&aat !"

3 ©d)on bin ic^ be« ©eroanb« entlaben,

©on i(^ auf« neue mi* betleiben ^

©d)on reufd)' id) meine gü§c tein;

©oH id) auf'« neue fi« beftSubenl"

4 Da ftterft mein Sieber burtb ba« ©itfet feine -&anbj

SJJcin .&«rj bebt' if)m entgegen!

6 3e|t ftanb id) auf, ju offnen meinem Stebling;

SBon SSiirrbe troffen meine #dnbe,

Unb ebte a)29trl)e tann
SSon meinen gingetn auf be« ©djtolfe« KiegeU

6 Auf tt)at ii) meinem Stebling

:

Dod) rcat mein Siebling fort ! entflo^'n

!

entgangen mar mit, ba et fptac^, bie ©eete!

3cft fu*t' il)n, aber fanb il)n nid)t,

3(^ tief i^m jU; boc^ feine «ntioott!

7 Die SBdt^tet fanben mid); al« fie bie ©tabt burtfiliteiften

!

@i< fd)lugcn blutig mid) unb »unb.

Die SJJfluerbütet täubten mit bcn ©tf)leier.

38*
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8 3^ 6«ft6»5c tui), 3«rufat«m« Zb^tnl
Stcfft tf)i: meinen holten an,

©agt ifjm , tc^ fei franf öot Ciefce

!

gtage bet bealfitenben Sungfcauen.
9 „SBaS l)at bein üicbling benn »orau« ooc anbecn?
ü bu, bec %xaütn ©tftbnfte!

SSai ^at bein Siebling benn »otau£,

SDoß bu un« fo bt\d)mbttfi1"

2(ntn)»rt iei £)2db(^en(.
10 Wtin Jteunb ift lueifi unb rotf),

Unb oor 3ef)ntauf<nbcn cttoren!

11 ©ein ^auptfcfimucf i)t ba« feinjle ®otb,
©ein i)ooc ift fcauSgetocft unb SJabenfc^roorj

!

12 6g gleichen feine 2Cugcn

i£)tn Sdubc^en an ber £luellfe,

3n auilcf) gcbabet,

Unb fc^tvimmenb in bet Julie!

13 ®(cidb einem SSlumenfelbc,

SOBötjbceten gteicl) finb feine SBangcn,
Unb g'utpacieilie« feine Sippen,

SSon tt)elci()en flilrf)t'ge SDJprrlje ttduft!

14 & gleichen golbnen SBaljcn feine ^lätibf,

®cfe|t mit ^oajintf)cn;

©ein Seif» ift gidnjenb eifenbci»,

(Sefcfeniiicfet mit ©appfcvren;

15 (Die ©cficntel SMarmocfäuten,

3Cuf gotbnem guSgeitelle.

©ein 2(nfef)n glctd^t bem Sfianon,
SBie Sebern au^eriefcn.

16 ©üp ift fein (Säumen,
Unb Uati n^onniglic^ an i^m!
©0 fft mein Stauter, fo mein greunb!
St)! Äöt^tet »on Setufalem !

—

VI.

S>{( (egleitenben 3unsftau(it.
1 „Sffio ging et Ijin, bein -gelber?

£) bu, bet Stauen ®cf)J>nftel

SBo tvanbte fic^ bein Wölbet ^in?
SBit \udjtn it)n mit bitl"

Mntwott beS SÄdbcfienä.
2 SOlein Itolbet ging Ijinab in feinen ®avfe«,

^in ju ben SSaifambeeten,

3u tseiben in bem ®atten,

Unb Silien ju fammiln.
3 a)iein ift mein iStautet; {(^ 6in fein,

ßt weibet untet Cilicn !
—

©et Sungtinfl.
4 ©c^5n bift bu, meine Staute!

SBit Zhitja frt)6n,

äBift ptdffjtig, wie Setufalem,
Unb futrf)tbac:fc{)6n, wie ^cetcfi = Seiten

!

5 O wenbe beinen SBiirE »on mit:
(5t übetwdltigt micl)!

25ein ^aar gleicht einet 3iegen^cetbe,

SDfe Bon bem (Sileab ^letab etgldnjt;

6 Unb beine äd^ne — Sdnmu-tfteetben,

(äebabet in bem ftifcf)en ClueH;

©ie aße SwilUnge gebdtjtenb,

Unb teincfi ünbctto«.

7 23ie am ®tanat ein SKt|,

©0 beine SBangen unteim ©d^leiet!

8 -&ab' einet aucf) bet jiöniginnen ferfj^jig,

JDct Sieben jgtauen ac^tjig,

Unb 3ofen ol)ne Baf)l:

9 9Iut eine i|l: mein Sdubc^cn, meine S^tttt,

25ie aueetwdfjlte i^tet SOJuttet,

. iDie Siebfle beten , bie fte einft Qiiat \

6-6 fat'n bie SKdbcfjen fie,

Unb ptiefen fie glücffelig,

jDie Königinnen
Unb SJebenftauen lobten ft«!

2)ie föntgtic^en (Semol&Hnncn unb äofcn.
10 „2Bet ift bie, beten MnblicC

25et 9Jiotgent&ttc gleitet'!

©rf)ön rete bet SDionb , teln wie bie ©onne,
Unb futctjtbat, roie ein Ätieges^eet!"

2)a« a)2db(f)en (etjdl)It feinem ®etiebten).

11 3um SJJußgcböIj roat ic^ gegongen,

3u frf)auen baS ®efirduf[) im Zf)at,

3u feften, ob bet SBcinftoct fnofpe'!

bb bie ®ranaten trieben '!

12 aJJic a^nte nichts

!

jDa bangt' icfi fc^cu jutücf

S3ei'm UnbUa' eineg SBagcnjuge^

!

VII.

Slac^tuf eine« lüftetnen ©tdbter«.
1 Ke()t' um, te5t' um, o ©ulamit^!

Äe^t' um, te^t' um, baß »it bid) ftfjauen

„5S5aS woKt f^t frtjaun an ©uiamiti;'!"

©et ©tdbtet.
©ie, bie ben ^eete« = 9Jeil)en gleicht!

2 5!ßje fcf)6n finb in ben ©riju^en,

S Jütftcntocijtet , beine Stifte!

©ie äBölbung beinet ^üfte glcit^if

©cm Äettenivett »on 3Keiftctt)anb geft^itungen!

3 ©ein ©c^oo6 — ein tunbct , »oBet Säecljet,

SRit SBütjwein angefüllt!

©ein Jeib — ein SBaijen^öflef,

SKit ?iUen umftecft!

4 ©ein 58tü|le!5)aat gteidbt ixoti ®ojellen,

©cn Sivillingen oon (äinet aJJuttet ! —
5 ©ein ^ali, ein Sf)utm »on (Slfenbein,

Unb beine Äugen, tlat, rcie |)eäbon6 Seilte,

2(m Sf)Ot' bet gütftentccf)tet:

©ie Sla\t, wie bet Sfjutm auf Sibanon,
©et nocl) ©ama^tu« ftfeaut.

6 ©ein |)auptfcf)mucf glettfjt bem Äaimel,
©ie Coden beine« .giaupt« bem 9)utpur,

Tim Äönig« = SSunbe fc^ön gefcfjlungcn !
—

7 SBie fcfecn bift bu!

SEie teijenb, meine ^olbe!

8 ©ein SBucl)« ift gleich bem ^almenbaum,
©cn Stdubcfjen gCeirfjen beine »tfifie

!

9 ®ctn mbc^t' ifft auf bem 9)almbaum tiimmcn,

Umfcf)ltngen feine äweige!

©ein aSufcn fei mit Stauben s a5tittf)e,

Unb beine« 2ttf)em« ^aufft mit 2lcpfclbuft!

10 ©ein Säumen gleicfjt bem eblen SSein

©a« aUdbc^en.
„©et meinem Stauten gleitet fanft ^inab,

Unb bet bem ©c^lummetnben
SBetebte Sippen ft^afft!

11 3tf) bin fdt meinen ^otben.

St fef)net ficf) nacfe mit.

12 2luf, Stautet! laß un« eifen auf bie Jtut,

Unb untet 3pptu« = S3dumcn übcrnatfjten

!

13 Bann wallen ftü^ jum Kcbenbctg wit ftin,

Unb fel)en , ob bet 2ßeinitocf fprcffe,

Sb fid) bie Staubenblütijen offnen,

Unb bie ®tanaten btü^'n,

©Ott wciö' icl) bit all' meine Oicbe

!

14 ©ie Siebe«dpfe( buften fcf)on,

Unb übet unftet ^fotte

vpab' icf) bet gtücftte mancf)etlei,

©et neuen unb bet alten,

©it, -polbct, flufbewaljtt."

—

VIII.

®a« SOJdbt^en.

1 O wdtcft bu mein SBtubcr,

©et meinet SÖJuttet Stuft gefogcn!

gdnb' icf) bic^ btaußen bann,

©0 tüßt' ic& bic^ , unb niemanb f;J)^ntc mtc§ batob

!

2 3cf) fü()tt' unb btdtljte bic^

3n meinet SJJuttet SEBo^nung;

©u lel)tteft mirf); icf) ttdntte bitfi

gjJit asütjwein unb ®tanaten:5D;ort

!

3 Untet meinem Raupte feine 8infc,

SOJit bet <Rec[)ten ^dlt et mit^ umfcfjlungen

!

©et 3üngling
an bie ®efpie(fnnen feine« SÄdbc^en«.

4 3cl) befc{)w6t' euc^,

Söcfetet 3etufa(em«

!

SBectet unb ftötet bie ^olbe nic^t.

Sät« fie »on felbft txmadtt !

©et ©icf)tet.

5 2Brt f|i e«, bie fectauf

©Ott au« bet SDSüfte fommt,

@clcl)nt auf i()ren gteunb ?

©et Süngling.
„(Jinjt wedt' it^ biet)

©ovt untet'm Apfelbaume,
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SBo bc{nt IWuftet Hdft gebar,

SBo bie Oebdccrin cntbunben wart Bon bir

!

S)ai aSibd)en.
6 ^tdg', wie ein ©iegel, micft auf beine 58tu|l,

aSie «inen Siegelring auf beinen 2Ccm

!

äDenn flat! ift, wie ber 5Eob, bie Siebe,

Unb fjat i^c Sifcc, roie baS Sobtenrtti;

£ier @lut^ beg geueri gUid)et iijre @lutE),

Se^oocnä SSli^en

!

7 3)ie liarffte glutf) löf^t nic^t bie Siebt,

e« reifen ©ttöme fie nirf)t fort!

ffiöt einer auä) fein JgiauS unb ®ut um 8ie6e,

5Berfc^m4S)t, »erfpcttet rcürb' er nur!

S>ie Srüber.
(Der erfte.)

8 9lo^ !Iein iit unfre ©c^meiler,

3t)r Sufen nod) nic^t reif!

SBa« t^un mir unfrer ©dbmefter,

äBenn jemonb um fte »irbt?
(S)et anbere.

)

9 SEirb fie ifnft eine «Kauer,

@o bau'n miv Itlbtrn SäoUmer! brauf.

Unb wirb fie eine |>forte,

So wahren wir mit Bebernbalfen |te!

Bie ©tfjioeffcr.

10 Cine Waan bin tc^ f(I)on,

SKeine Srüfl» finb, wie Sfeürme,

©c^on gefall' icf) meinem -ipotben

!

11 3u !8aa(:|)amon i)atte

einen SQeinberg ® a l m ,

Gütern gab er feinen SBeinbetfl:

Seber fotit' ibm für bie Jrütbte

Saufenb ©ilberftürfe bringen !

12 £)0(f) mein Siebenbügel liegt cor mir,

Saufenb fci'n , o ® a l o m o ! für bic^,

Unb jweiljunbert für bie *üter beiner grut^t!

©er Süngling.
13 iDie bu wotjnefl in bcn ®4rten,

©einer Stimme f)ortf)en bie ©efpielen.

Saß aud) mic^ (ie ftören !

Siai aRäbc^cn.
14 5l»ein Sraufer, eile, —

SBie bie ©ajelle,

Unb mit ein junger .i^irfc^
—

3fuf SBürjgebirgel —

^«

Culiujtg 2, u Q II (t & ä 1} [ c t

ttorb fm Sii^te 1766 ju ©ommetfelb im Sranbctts

burgifdjen gctocett , fam nad) abfolDtctcn t^eologifd)«!

©tubieti 1798 als Pfarrer naä) Äanijj im Siegicrunggs

bfäicf granffutt unb con ba 1809 als 5(tcf)ibiafonuä

nad) Äottbug. 1819 rcurbc er al4 Äonfifiotialratf) unb
Pfarrer ber löbenid)tfi^cn Ätrd)c nad) ÄänigSbecg berus

fen unb bort }um Dr. ber S^cologic unb ürbentlid)cn

^rofefyoc bicfcr 5Siffcnfd)aft an ber boftgen Untoecfitdt

ernannt.

(Sr fd)rieb tf)cil§ anonpm, ff)ci(6 unter bem 9iamcn
„giUbett" folgenbe SJomanc unb ^oeftecn:

®rof griebrt(^ »on «Serben. Sornon. Seipjig 1802,
2Sl)Ie.,8.

SSauer SKartin, ber SWörber. ffioman. ©benbaf.
1803, 8.

-fierrmann »on Söbened, ober ©ejlÄnbnip eine«
5£Ranne6. Seipiig 1805 — 1806, 3 Äijle., 8. mit
1 Äupf.

Sfeeobore »on aSanflein. gbenbaf. 1808, 2 Sljre. 8.

@efc^icf)te »on ÄottbuS, rcäljrenb ber 3abre
1813 u. 1814. Äottbue 1816.

SBelttunbe. 8etp»ig 1817 — 1819, 2 S^te.
e-pfteuranten. Ceipjig 1819, 8.

SDer Sag be« ©eric^t« unb ber eroigen Tlui^
fö^nung. ©ine (f)riftticie £)ic()tung. ÄbnigSbcrg
1829 , 8.

©eine tF)eorogifd)en Seiftungen bagcgcn jtnb:

7(6|(tieb«ptebfgt. 3n .fiottbu« gehalten. ÄönigSberg
1819.

"

antrittSprtbigt in .Königsberg. .SönigSberg 1819.
antirort auf ben Srief iei Jprn. Pfarrer SBi»

ganb an ben |)rn. erjbifrfjof Dr. ». <8o =

row^n. Königsberg 1831.
JBeitrag ju 6cn ißerfutben neuerer 3eit, ben

Äatf)olicfSmu« ju ibealifiren. Äönigäbetg

»Vtratfttungen über bie boppelte Ttnftc^t, o6
SefuS blo« ein jubifcfeer Sanbrabbiner ober
Qottti eot>n a'Wffen fei? ÄönigSberg 1821.

©onnenflarer Sercei«, baf «in d^rtfitic^er Scs
gent üet« ber oberfle Siftbof ber Äirc?«

in feinem Sanbe fei. Seipjig 1819.

Diss. inaug. de eo, quod positivum est in ec-

clesia christiana. Seipitg 1819.

Glossa perpetua jU ^armS' Ueberfe^ung bet

95Sl)efe« Sutber'« für ba6 Subeliabr 1817.

Scipjig 1818.

SDie J^errliciifeit ber eöangeltft^ = (brifili<bt««

Äircbe. ^rebigt. Königsberg 1823.
^

©inb JSircbenÜrafen ein roefen ttie^eS,© tüd be

Äirtbenjucbf.' SCRagbeburg 1819.

2)ie (brtftli(f)e Sebre nacf) ber ^tiiidsn ©cbrift.
.Königsberg 1831.

SJeujabrSgefcben! für gjatrioten. SSerlin 1814.

5)bilagat t)0S; Knbeutungen über baS JReicbtc«
®uten sc. .Königsberg 1823 u. 1824.

^rebigt ber 300iäbrigen Subelfeier ber inbcr
©tobt Königsberg angefangenen Kirrf)en =

reformation. Königsberg 1823.

5)r«btgt über bie äJerpf lief) t u ng jur Sb<if =

nabme an ber öffentiiebcn SietigionSübung.
KottbuS 1810.

©ecbs ^rebigten über ben feltgma eben ben
(Stauben an Sefum ehrijtum. Königsberg 1827.

Preußen« ©röße. Eine SRcbe. Königsberg 1821.

© tjnobalpreb ig t. ©ebolten »or ber ©eiftlitbfeit be4

totttuijer KrtifeS. Seipjig 1819.
Ueber Keligto n Sb ulbfam f eit unb KeligionSs

cifer. 3wet QJrebigten. Königsberg 1S22.

©cbugrebe für ba« auf »Jßernunft gegrünbete
ebriftentbum unb beffen Sebrer. Königsberg

1829.

Ueber ©cbwdrmerei, Segetftcrung, fcbeinbare
unb »abr« @rö6e. 2)ret gJrebigten. Königsberg

1821.

©«nbf (breiben an Dr. .giabn in 8«ipjig. Kös
nigSberg 1827.

©upernaturaliSmuS unb SiationaliS muS in
ibrem gemeinfctiaftlicbcn Urfprunge, ibrcr
Smtetracbt unb böbern Sinbeit- Seipjig 1818.

JDer Sag beS ©erir^ts unb ber ewigen 2{uS =

föbnung. Königsberg 1829.

SBelteunbe, «in Büttel ^ö^«r«p ©eiffefibils
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bunfl föc iit fpitete xotiblid)t Sugenb ic.

edpjig 1818 u. 19,

SKoct) einige Sßoctc übjt bie SBa ^rfjcit, bo§
«in (Ijtifilicfict: Sanbe^betr bcr oberite SSis

fcf)of iubtc Äirc()( in (einem 8anbe fei. Mi
ttiQibtrs 1820.

äBa£ haben n)ir ju (alten von bcn SSunbet:
tt)ättrn unferet Seit'i ©ine 5't(btat. ÄönißS*
betg 1823.

Sä!)tec ccTOiUb ft(^ burd) feine Seifiungcn im ©cj

tiefe bei ßrjdljUmg einen fjädjjl gencfjteten 9i>imcn, in=

bem cc ttsjffcnbe 6l)arQftet}cici)nung mit glücflidjer ßcs

fSnbung ber ©ituattonen unb einer eben fo anmut^igen

üli cottecten <2ci)ceibart ju tierbinben rouptc; namentürf)

ift fein Oioman, .^errmann »on Söbened, an^ge«

jcid^nct, foreo()l bucd) biefe ßigenfdjnften , tric burd) bie

tiefe 5BeltJ unb SWenfcljenfcnntnip , roeldje bei: SJcrfaffpt

in bemfclben niebeciegte. — Süeit bebeutenbct nod) ftci)t

natürlid) ein fo begabter 5Wnnn, wie Ädljlcc, a(5 Äiin=

jelccbner unb als ptaftifcl)er @cifitid)ec ba; in bicfcm,

feinem roai)cen Sccufe roicfte ec i)6cf)fl fegenSreid) bucd)

S£l)ce unb fficifpiel, Äiact)eit, OJu^e, innige Siebe unb

cd)te, aus bem ^erjen qucUenbe Segcificcung , gef)obcn

butd) gtunblid}fieS SBiffen, @d)acffinn unb 58efonnen()eit,

Jjaben i!)m einen fel;r t)o{)cn Stmg unter ben ©cifilid^en

feines SSaterlanbeS angetriefcn unb rcarme 3fnetfennung

«nb SScre^tung in ber ^at)t mie in ber gerne erworben.

25 i e b r e i ® d) n> c ft e r n *).

bat ober ein ^rebiger fommf — «atfitltt^ fror mic^ not^ fiärs

ter, als oorbct. —
„3a— eine Socbter Ui Kaufmann« (SScrfon aui SBoutbcaux."
„aaSie, mein SSatct? eine SSraut, bie icf) nicbt t^nne!"
„(äö ift ein guteS ^aue — unb 2)u ^aü bie Säa^l unter

brei ®rf)n)e|!ern." —
„Unb roenn mir feine gefdUt?" —
„Äeine Slutrijtiten , ^einrieb! — fagfc mein SSater febr

etnjl; — alle« iDing bat feine Seit, unb irf) (jabe ben ©einigen
3eit genug gelaffen."

„Sffienn itb ein Jütft redre" —
„Unb roenn JDu ein .Raifet rodrefi — fiel er mir bi|tg

in« SBott — fo wirft iDu nur ein (octrtr Seifig, ber eine« Sor«
munbeö bebarf, unb mein ®obn. ^ier ifi ber IBrief oon
^crrn ®crfon, baß er beine Ttntunft erwartet, unb btcr ift

meine Mntnjoct. 3u SOiittag reifefl iDu."
„einige 2t6fcbieböbsfucbe" —
„@inb nicbt nötbig. -&ier ift «in 9)aquet Äarten, SDu

barfft nur bie S^amen barauf fcbreiben."

„3(b nabm bie Äarten unb ging auf mein Simmer. ^ei«

ratbcn'! — murmelte icf) bei mir fetbfl — unb ein« ftein«,

gelbe, magere Sranjöftn, mit plattem aSufen ünb unpers

fcf)ämten brcnnenben 2(ugen, .bie feihe OTinute (tili fein unb
feinen Sag (eben fann, ebne einmal für beinen Äopfpug ge«

forgt ju baben'f — unb rcarum benn nicbt in Hamburg, wenn
es benn einmal fein foU? etwa bie lange blonbe SWamfeff

©Orgel? ober bie fürje, runbe, braune 3)iam(ell SIBatermann? »

ober bie reiche, eindugige SSamfett gunt? ober bit fcb6ne, eins

fdltige SOJamfeH Xbler? ober — bie — wi|ige —
Weine ©cbanten üerloren ficb unb bec ©cbtaf neigte meis

nen Äopf, wie »lei — icb war im »cgriff , auS meiner fents

rechten £tnie jicmlicf) fcbnett eine wagerecbte }u bilben, al« icb

crwarf)te, unb flug genug war, mich auf S SBett ju werfen,

wo icb balb in ben Firmen be« (Schlaf« bie ©cbönen in SSouri

beaur, wie bie in .^amburg pcrgap.

3(b ritt oon Sir ®runtner flach JE)attfe. ®ir 2>runfner

tafte Energie; ein gewübnlicbeS pbilofopbifcbeS Sfäufcbchen wi:

betftanb ihm, wie bcni Sowen ber Sieg über eine 9)Jau$; bcr

5!Bein mußte mit feinem iöcrftanbe fo gewaltig unb nicht feiten

ßlüctlicher, ali bie ©iganten mit bcn ©öttern fdmpfen, wenn
er fich wohlbcfinien (ollte. SBir hatten unß auf bem Staf^ces

bauje fennen gelernte er hatte mich nach 'KItona eingeladen,

unb icb mit bem tcdftigen SSriten fo hflbennidvig getcunten,

ia6 mir gerate noch fo nie! (Slelchgewicbt blieb , auf meinem
galben ju hängen, unb fo oicl SBefmnung, ben SSeg nach

Hamburg ohne Säoten ju finben.

Qi war ein fcb&ner, tübler SXaimorgen; icb fog begierig

bie fldrtenbe üuft, bie mir entgegen buftete, in meine crhigte

üungc ein, wdt)renb mein galbcr in farjem Salopp mid) fort?

Kug, unb ohnete ©chlaf bü an ben bellen SlKittag, unb

Srdume fo bolb unb eriiuicfenb , wie ber tdmmernbe Sag um
mich ber. 3n meine« 9Satcrö ßomptoir war Üicht. ©ä nahm
mich SBu'nbcr, weil ei erft um brei war unb ich ging hinein-

SJicia Äjatec faji cor feinem ©chrcibtifcb ; neben ihm flanb

©chiffcr ßlufTen, fein alter grcunb unb S)iener. ©ie fahen

mii) beibc oerwunbert an unb winftcn ficb, wi« mir'« fcbicn;

icb bot einen guten SOiorgcn unb wollte gehn.

„@uten S3Jotgen ^einrieb — fagte mein Sater — «« ift

mir lieb, batj Su ba bift; icb habe (Sefchdfte mit Sir." ßlafs

fcn eö bleibt babei, puntt jwölf Uhr SCJittag« — es fott 2111««

beforgt werben.

eioffcn ging. Auf SEBieberfeben , funger .^err, brummte
ir im Gieben, unb fchüttette mir bie .&anb mit einem fächeln,

welche« auf meinen Äöroer bie fcbauberhafte SBictung hatte,

ul« wenn Semanb in einen Mepfelfiiel fcbneibet, ober an ben

Senftern fcbnirbft. —
„lieinticb — fagte mein 3>atcr, al« er fort war, ohne

bie geber wegjulegen — richte 2)icb ein, ju SDiittag nacb grants

veicb Ju reifen."

„9!ach granireich, lieber SSater, — unb in rcelcben ®cs

fchäften!"
„®u fotlft beiratben." —
,',^ciratben 1 ' — wieberbolte icb fleinlaut

i benn ich fab

mich (rf)on im ©eifie im SSratenroct mit bem SKijrtbentcanje

gefcbmücft, «n meiner ©cite eine reicboergolbete, fauber ge;

jcbni|te Sungfrau, bie an mein ^erj affignirt. Seit meine«

aeben« al« Sabenhüter barin bleiben follte, unD bie frohen Sage
ber Sugenb poben weg , wie fpielenbe Äinber, wenn ein ©oU

*) 5£uä 2. :;;. Ä3hlet'« „apbeutanfen" (Srfpsig 1819).

„|)etnricb !" — fcbalHe e« in meine Obren. 3(b fprang

auf, rieb mir bie 2{ugcn, unb \ai) ftarr »or micb bin — mein
aSater ftanb »or mir.

„iffiillfi 2)u ®icb nicbt anjieben ? — e« ift eilf Ubr — 2)ein

Äoffer ift gepacft, unb ba« (Sffcn ift fertig, »er SSinb ftcht

gut, e« ift um iebc ffliinute ©chabe."
3cb fab micb bdmifcb um — auf einem ©tublc lagen SReis

fetleiber — mein 93ater ging, unb ®eorg, mein Söebienter,

tum unb half mich au«: unb wieber anhieben.

„Jlbmmft bu mit? fragte icb it)n" —
„3a, •Öerr SBaltmann" —
„2)a« ift gut" — rief ich getrbftet; benn e« gab feinen

grb^ern ©chelm, aber auch tt'ine treuere ©eele, ol« meinen
eSeorg. 2)iein 85ater bejablte ibn, ba9 er ihm meine Unbei
fonnenbeiten erjdhlte — roa« er unbebentlicb tbun tonnte, weil

ich felbft fein ®ibeimni9 barau« müd)tc — ich, baß er mir fie

ausführen holf. Die 2Cu«ficbt auf bie Steife fing mich an ja
ergoßen, unb roenn ich einmal jur ©träfe für meinen iJeitbts

finn, wie ein SBilbbieb an bcn -^irfrf), (in eine grau gefeffelt

werben follte, fo war e« boch angenebmcr, fie in gcantreicb

unter brei ©cbweftern ju fucben , al« wenn fie mir hier au«
bem ^iagajin ber Jtaufmann«tc)cbter fir unb fertig , unb gut«

conbitionitt, ohne weitere« aSotfpiel jugefteßt worben wäre.

3ch aß $u 93iittag mit beijerem 2lpp:tit, al« meine ^et<

tern unb meine Scbwcfter, unb nabm ihre ®lüctwünfcbe, Sbrd«
nen unb guten Sebrcn beim 2(bfchicbe mit gleicher ©elafjcnbeit

auf. ©cbiffer dlatfen wartete mit ©cbmerjcn. ©r nahm ficb

nicht bie Seit mich ju beroißfommen — faum war ici) in«

©chiff getreten, fo gab er ba« ©ignal; unb unter bem burch»

btingenbcn ®efcbrei ber SOJatrofcn hoben ficb bie SOtaften, bie

SBimpel flatterten, bie ©egel bebnten ficb, »om aSinbe gebldbt,

unb ollmdlig »ecfchwanb -Hamburg unb bie Äüfte be« fleliebten

SSaterlanbe« unfern 2(ugen.

3.

Qi war metne erfte ©eereife nicbt — ich batte Hnigemal

in |)anbel«gefi'hdften ©nglanb bcfucht. golglicb fühlte ich feine

JBcfch werben, al« bie ber Sangeweile, welche ein fo plbglicber

SBecbfel ber unterbaltcntften Unotbnung mit ber platteften Sins

fbvmigfeit mir allcrbing« bopelt fühlbar machen mufte.

gceunb ßlaifen tbat ba« ©einige, biefcn jDdmon ju bans

nen, unb machte ben SUBirtf; auf gut fecmdnnifch, inbem er

mir tüchtig jutrant. 3n bcr Sl)at, ®tr JDtunfner unb alle

meine (octern ®efcllen fchrocigcrifcher 9?dcbte waren armfelige

»üben gegen ben alten rundlichen eifenfeftcn, mit Äupfcr au«j

gefcblagcnen @cbi|f«patron. Sein geräumiger SSiuob fcbien ba«
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©cunbtctft eine« wanbelnkm ÜBeinfaffe« , unb itft fafj mit

fdircdcnooircm etftauntn b(e SSouUinen ftanj6ftfcf)cc unb fpa«

iii((^cr SEeinc firf) ju Hugtnbcn allmAlfsj barin ausleeren, bi«

wk enblkf) bie Jlraft mftjutcinEen, roie ju [eben, gebracft, unb

eiaffen unb ©eorg tnlct) auf meine «ängemotte brachten, wo
icf) fcblief, baß ber ®tucm befi jüngften Oeticijtö micf) butc^

fein ®cf)iitteln nirfjt fjdtte ettuecfen fbnnen.

3cf) liebte ben SHJefn als ein SDiitfcl, ben 5Reij einet

intereffanten Oefefifcfiaft iu et^öfeen, unb Ijattt, felbH bei bcm

äbermdßigen ©ebcauct) biefeS SkitMi, ben Brcect nie auS ben

"itüQcn oerloren. 25ief« ©tttffäfaufetei empörte mlcft, ali \<f)

criüacfite, mit einer ©mpfinbung, a(« ftitte itf) einen betiubens

ben Schlag empfangen, ber feine neubetebenben iStinnerungcn

Jjatte, als bie be« ©atrrgefidjtS mir gegenüber, unb ber Kns

ial)l oon ^la\d}tn, bie in feine unergrünblicfje M.ti)U gcfloffen

waren. 3^ war cerbriefUt»^ , unb weigerte micf) ftanbljaft,

wiebet POC Dorn anjufangcn, woju (Stallen mtc^ bringenb

ctniub.

6t bequemt» jld^ ju einet anbeni Untergattung , weit mit
Hefe nirfjt anftanb, unb erjAljIt« piel oon SSourbeaur, Bon 3)ir.

(Serfon unb feinen btei äbcfctern. Mutt) biefcS ®efpvdcf) oers

broß micfe; irf) jwang mic^ nichts ju boren, unb ging enbUrf)

in mein ^abinet, um meinen ©eitlen nadjju^ingen.

SKein Äüffer fiet mit in bie Ttugen — it^ t)atte t^n npt^

jticftt untecfuff)t, unb befcl)Io(;" eS ic|t ju tbu«, mehr jum 3cits

»ertreib, ats aus OTeugier. Steine bejten Jtleiber, meine feinfte

SSiiff^e — aSriefe an oerfcfiicbtne ^anblungSfjAufer — ein Sä\t:

«ben mit einem fofibaren SKinge unb bergleirficn armbünbern
trf) erriet^ bie IBefiimmung, unb frfiob eS unwilltg

ouf bie Seite — fiet) ba ! wie eine mutl)winige ®etiebtc taufcfjt

in bie Qdt gcbrücft ein ffieutct — irf) ^ob ttjn auf, unb mein
&erj pocbt cor Jreube, rodi)renb meine -pani iljn prüfenb wiegt— icb bffne, unb finbe eitel (Stftb, an ber 3af)t ric^itfa brei«

^unbert SouiSb'orS.

3(Ö tjatte an mancf)em Mbenb fo »tct unb me^r oertoren,

unb f)dtte not^ am testen 3fbenb mit ©tt ®runtner unbebenfs

lieft bie boppette ©umme gewettet, baji icft fteute feinen gug
aus Hamburg fe|en würbe — aber tn ber leisten Seit Ijütte

baS (Selb bem gel)ter feiner runben ®eitült etwas ju ftl)t bei

mit nachgegeben , unb e« wat om SRorgen fein ÜoutSb'ot in

meiner Safcfje, ber nicf)t am Mbenb ficb in einer onbern bei

funben f)dtte. Katürticft war bie (Sbbe fidrter, alS bie glutft,

nnb trog Der freigebigen Unterfiügung meines Catcr« war icb

ftdiet, auf jebet bet ja()treicl)cji ©trafen -öamburgS einem
©Idubtger ju begegnen. SBie »iet meine *üte babd litten,

»erftel)t ficft >">n felbft — bocft waren fte jufrieben, wenn fie

micf) faften, unb auf ifjr S?eftagen Porten, baft icfj micf) wuljl;

befdnbe. es machte mit in biefem 2CugenbIic( unbefcf)relbticfie8

Vergnügen ju bcnfen , wie biefc unglücflicfte ^otbe oon fflidfs

lern, 3uten, SBeinhdnbtern , SafctierS , Siof'fdmmen u. f. w.
ihr« Srfjuhe legt um meinetwiUen eben fo flarf, aber »ergebe
lieber anjirengen würbe, alS ich meine ^üte um ihretwillen;
unb ich hätte einem tiugen ÜRanne, ber btefcr getbgierigcn
Sunft im Sauberfpict meine ®ef}a(t , wie icf) hier im ©chiff,
in froher Sicherheit meine ©otbftücfen jdhite, gezeigt hi««/
ben britten Sheit baoon mit ißergnügen geben wollen.

aumditg Bcrtor ich ben ©efcfcmacf an biefer ©cene, unb
fann ernflticf) nach, waS icf) mit bem Selbe anfangen mbchte.
ein bbfer ®eiji tocfte mfcft, ein Spielchen mit jrcunb glaffen
;u »etfuchen , bei bem irf) eine reiche »örfe »orauSfefen mußte— aber ber genfer traue ben alten ©ünbern ! — ich fürchtete,
meinen SOionn hier fo gut als bei bet glafcbc, unb einen eleu:
ben Seitoertreib mit fchweren Äoften ju fmben. Sin betfcrer
®eift tenftc meine ®cbanten auf 5)atiS — ich hatte Sonbon
gefefien, unb fotite ihre SJebenbuhterin oorübergehn ^i ®eorg
würbe gerufen , unb icft fagte ihm , woS nüthig war.

„Segen wir nicht bal6 an.'" — fragte icft ßtaffen, atS
ficb bie Jtüfie »on Jrantreich jeigte.

„®o 7 — fragte er oerwunbett —
„3n SBoutogne." —
„SBatum?" —
„SBillcn ©ie nicht«, Jteunb] ^it 35«« mein SCafct

mrf)t8 gefagtl" —
„Äcin 2Bott" —
„»aß ich hier onS Sanb rreiflcn, unb übet «atlS nach

Sourbeaut reffen foli;"
„Tlch f offen, ginten, faute gifche, liebet ©ohn!" tief et,

unb lacf)te, baß et fch ben Sauch hielt- —
„3* hoffe, .&crt etaffen, fügte icf) ernühaft, -baß ©ie

mich nicht als einen ©ecten anfehn unb behanJetn werben,
©eorg

, fag« T)u, war baS nicht bet »efebl meine« ißa-.
tetS .'" —

®eorg jauberte etwa« - ein finfhet »tief oon mit, wcl^
«en eiafjen nict)t bemetfen fonnte, weit et ihn forfchenb an;
Ponte, fldtfte feinen Sifet, nnb et befrdftfgtc meine ÄuSfage —

„®o, fo! — Ijm! h»«!" — brummte 6la(fen, unb faßt«

micft fchief mit einem prüfenben SSIict in« Xuge , ben ich aber

mit unBerdnbcrticher gatfung auShielt — baS h<»b< irf) nirfjt

gewußt — bitte um SSergebung!" —
(ät licuerte mit) »oulogne — in wenig ©tunben waren ii)

unb @eorg fammt bem Äüjfa am Sanbc, unb einig« ©tunben

{pdt(t auf bem SBeg« nacft $ariS.

34 jau^jtc laut auf, aI8 t^ bie ©pi^c »on ?«ottcbame,

unb balb batauf baS ^dufctmcet tunbhcrum erblicttc. 3c?t,

im Jlngeficht« ber crflcn ©tabt in bet Sßelt, fiel mit ein, ja

bcbcnfcn , wa< ic^ ba wollte.

©enicßcn? — was fonfi? — abet wie am bcflcn? nocft

einet faufmdnntfchcn ©inthntung ? — unb wdre baS ber ?8Jühe

werth? — id) wollte nicht »ctgebcns bttihunbett Souisb'orä

unb jum etficnmale in meinem Scben oolle greihtit haben.

9lach meinet 2(nfunft micthete ich «ine Chambre garnie, nahm,

ben Äitcl eines 8otb Sohnbutp an, unb tummelte mich, »'er'

jchn aiage lang äu fefjen, ju hören unb ju fchmecten, woä
fiel) nur immer XuSgcfuchtcS fihcn, hören unb fcfemcctcn ließ.

SOtcin britifchet 9tame, unb noch meht mein btitifdjeS ®otb,

machte mit teirf)te« Spiel, unb 1itl($ neigte ficft, mit «a

bicncn.

5cb trug ben ©olitait, bet meinet Staut bcffimmt war.

St war locter geworben, unb ich ttat in ben Saben eine«

SuwetietS, ihn feinet 6ut ju übergeben. 3wef 25amfn t3=

men balb batauf. »Die eine war bejahrt, bi« onbete jung

unb fcftön , fo fchön , baß ich baS erftemat in meinem Seben

mich »on einet frfjeuen SSewunberung ergripn füt)lte, unb

ehrerbietig $la^ machte, ©ie hanbelte um ein $aar Ohren;

gehdng«? bet Suwetiet bot iht }u eiel, unb ft« gab fte ju»

tuet. 3ch bejahtte ben gcfotbetttn $rcis, unb bat fte, fie

jum 2(nbenfen anzunehmen.
Sie finb febr großmüthig mein ^nt — fagte fte ertö=

thenb, unb heftete iht« ftrahlenben Xugen fo fotfchenb auf

mich, baß irf) »ot gurdjt unb SJergnügen }ugtci4 ctäittcrte —
unb bief« 3uwclen finb recht artig } aber wenn fie noch fchö=

net wdren, bütftc irf) fie nic^t oon einem Unbjtannten ons

nehmen."
3eh hat oergebttrf). Unwillig übet bi«f«n SJBibetflanb

»anbte ich wich enMieh an bie 2tettete, unb bot iht bie OfM
tengehdng« an, inbem ich fie etfuchte, mit wenigflcnS bie

®cnugthuung ju »etfehaffen, baß icJ) bie Unerbittliche in ihret

grcunbin »ctbinbcn bürfte. Sie betrachtete meine ®abc mit

»er SBcgierbe funfclnben Äugen, unb griff batnacft, narf) eis

nigem äaubetn, 2)ie Anbete fah fie ftrafenb an, unb fehüt*

tclte leicht ben Äcpf, als fie mein Scfeher.! nahm.
©ie gingen wiebet, unb ich ungiüctticber 8orb wat eins

fdlfig genug, fte nicht weittr ju ftagen. ©rft ju ^au'e er=

wad)te irf), wie au« tiefem Sraumj ba« SSitb bc8 lieben«;

würbigen SJJdbchen« fcbwebte mir »or, unb ich hätte gern

noch einmal bteißig £oui«b'ot« gegeben, um fie nur no^ ein;

mal ;u fehen.

2)a« ®lüct begünftfgte meine SBünfAc 3m Theätre

franpais fah ich meine Samen in einet Soge. Sei) eilte ju

ihnen unb h^tte bie ©enugthuung, »on meinet ZUtn recht

jdttlicft, unb oon msinec Stfotnen nicht unfccunblici) em»

pfangen ju werben. 5<h wollte niit oergcben« ein Scrb,

unb in t^ati« fein. ?Kit fo eitler Sefdjwd^igfcit, als icb

ju etfünjleln oetmoc^te, unterhielt ich bie junge ®amc, btc

mit »on ihtcr Hüterin augcnfdjcinlich ?)rci« gcgtbcn würbe.

34 «"»t mit ber Scbilberung meiner glommen fo jubrinc!=

Ud), baß fich allmdlig ber Sonnenfcftein ihre« bejaubernben

®efid)te« »etlor, unb ihre SRienen ihr SOJißfalicn fo unter;

fcnnbat auSfprachen, baß ich wich gebrungen fanb , fie mit
S:t)eilnahme ju fragen, wa« fie betrübte —

„SUchtS , mein .^lert — erwiebcrte fie , unb fah mich

ruhig ernft an, baß ich bie JCugcn nieberfchlug — al« baß wie
uns beibe »erfannt haben."

Siefe JCntwort nahm mit mit meinet 3uBetftdht bie

Sprache. 5ch wanbte mich enbli4 wiebet an bie Alte, fagte

iht meinen 9£amen , unb wie fehr ich ihre ndhtre SStfannt;

fchaft wünfrf)te. Sie wat jutücthattenbcr als ich geglaubt

hatte. 3ch mußte btc ganje Sitanei »en ber Unsuocrldffig;

leit junger SKdnner, unb »on bet SSorftcht junget SRdbdjen

onhöten, wie fte nut eine taftfefte J)uenna obleictn fann,

et)' ich 5ut 9tarf)richt cthielt, baß |ie bei gutem SBettet mit

ihtet Wehte — wie freute fich mein böfeS ^tircip über

biefe Säcnennung — in ben Suilctien jutoetlen fpajieten

ainge.

3eh Wti »crgeffcn, narf) bet ©tunbe ju ftagen, unb
ba« @e»lcht bes SBörtchen« ju weiten nach meinen SSün»

fehen gefchigt. 2)ie ootnchmc SBelt fehlicf no4, al« f4 f4o«
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In bjn Suitcrien tc»ierfc, 50?efncr Äaffe , o6et: ni^t meinem
SfJZagen jum SBort()eU trieb ic^ mein Umfjctlaufen, bii bet

2(&enb cinbrad), unb Stiemanb juructblieb, aU elcnbe ^tadjt»

fcljitätmer unb (Si^roärmcnnnen. 25aö ging »icr Sage fo

fort — es titf fic^ feine Sante unb Sticf)'te blicten, unb ic^

l)ütte »or 3orn unb »or ©et)nfucl)t »ergeben mögen.
@d)on neigte ficf) am fünften bie Sonne, unb td& »ers

flud^tc in tcHei: .Jpifje mid) unb alle 25amen in unb aufec
^ariS, als meine (Scfeönte mit it)ter ©auocgarbe erfc^ien.

(Sie erfcbract über meinen 2tnblict, i^ weiß nic^t, ob über
micf) fclb|t ober über bie Smpfinbungen, bie fic^ unflreitig in

meinem ©eficbtc auSbrücttcn. Sd) oermocfjte it)nen nic^t

länger ju gebieten , unb bejlürmte fte mit fo crnjtlid)en gra«
gen, unt> üBitten, unb aSctftc^erungcn , ba^ il)re »orftcbtige

CyelaiJen&eit ftd) aUmdlig in 3;t)cilnnt)me }u »encanbeln fc^ien.

Sei) nabm bellen maijr, it)c ben ©olitair, ben id) »ieber am
ginger (jattc, anjubietenj unb er fa^ an bem itjrigen feft, et)'

fie nocl) bie (Scgengrünbe rccljt überlegen fonnte.

„Sie niadt)cn mid^ jum Äinbe — fagte fie na^ »ergebe

lieber ®egcnipef)r — id) tl;ue fo große« Unredjt, ©ie anjuä

JS)5ren, al« biefen ©iamant anjuneljmcn. ®ic felbft aber

»erbinbcn ficb eine Unbantbare, bie es nic^t einmal atjnen

laffen foUtc, baß fie es reiber it)ren SBillen ift."

,,Umfonft beüagte iä) mid) über tiefe ^drte — ii) erfufjr

ni^t m(i)t. ©od; fd)nitt fte mir nid)t alle Hoffnung ab, unb
in einer günftigen SUinute bat icft bie Sante um itjren aSei=

ftanb unb um ben SUamen it)rer SBofenung.

„3d) 1i)aht meiner Sfidjte »erfprod)en, fagte bicfc, Sb"««
cuf !eine SBcife ju Ijelfen. golglid) tann id) 3f)nen aud) bie

»erlangte Stad)ric^t nic^t geben. ®od) , feljte fie lid)elnb

I)in5u, reunbert eSmic^, baß @ie crd bergrage bebürfen." —
3d) etftaunte über .meine (äinfalt. Ofjne Sorge ließ ic^

fie gefjn, unb fanbte meinen Soljnbebienten nad), itjnen oon
fern bis in it)vi SGBcljnung ju folgen, (är bracl)te mir balb

iii Sladjrictjt, baß fie in btr Siäde beS ?)alais SJoijal »ol)nten.

l 5.

Sd& fürchtete mic^ ju fef)r »or meiner (geliebten, al4

baß id) gewagt t)ätte, nod) ^eute biefe Äenntniß ju benu|en.

Snnere Unrui)e trieb mid) »on einem Orte jum anbern. 3c^
jonnte nirgenbS, felbft im St)eatcr nic^t, aushalten: SalmaS
J!:ibt)aftig!ctt fd)tcn mir Ijcutc frcftig, unb baS gcfül;lBolIe

©piel ber ®emoifette ®corgeS leere 2fffectation. Snblid^ ging

id) ins 9)alaiS 3io«al, um reenigftcnS in il)rer Sld^e ju fein.

Ser 3ufaU führte mic^ in ein 3immer, reo gcfpielt

würbe. SS mar mir eben rcdjt. Si) pointirte, gewann —
ocrlor — gewann reicber — »erlor reicber — unb nadj jreei

©tunben Ijatte ie^ {einen ©ou mtl)r in ber Safere.

Sie »ierjig CouiSb'orS, weldje emigrirt rearen, !ümmer=
ten mic^ wenige bod) mußte id) nad) .^aufe ge^en, ,,®eorg —
fagte id), als er midb auSjog, unb reid)te i{)m bie leere SSörfe— fülle fie morgen reicber." —

„J^aben ©ie nod^ SSorrati)?" fragte et —
„UBie? reaS tcb Sir gegeben Ijabe

—

"

„3fl l)in/ bis auf sreanjig 8ouiS, recBon ber SOBirf^ nü(^

itci {u forbern f)at" —
„Äcrl, 2)u i)aft mid) betrogen" —
„SSelieben ©ie meine SJed)tiung ju fcf)en?" —
„©0 fd)affe Stati)" —
„3ura Keifegelbe ?" —
,/3d) gel)e ni^t aus ^aris unb wenn id) auf ber ©traße

fc^lafen foUtc," rief ic^_ mit JQxtit —
,,jDie SatjreSjeit ifl tedbt angene{)m — fagte er fpcttifc^

läd^elnb — ein SSerliebter !ann eS allenfalls o^ne Jpolj au8=

galten, unb für ben SRagen ba reirb ber .i&immel forgen, ber

i[)n 9cmad)t i)at" —
,,SBaS fdUtSir ein?

—

„5Rid)tS — id) ging f)(utc in ben Suilertcn, unb 3&r
©olitair bli^te burc^ bie ^ecJe, bie mid) oon Sbnen trennte,

fo gcrealtig — aber, ®ott fle^' uns bei, ©ie ^aben it)n ja

»erloren." —
„®el)! — )E)u Mft ein lauctnbec ©c^elmJ — baä S!Ädb=

d)en i|l ein (ängel" —
„SSom Calais SJopal." —
®er 53>enfc^ fagte baS mit einer fo tüdKfd)en SRienc, baß

i^ if)n betroffen anftarrte. /,3c^ will nic^t hoffen" — fagte

ii^ crnfll)aft —
„•Daß i* fcfeerje? — fagte et, reie »orf)in. — JB'büt'

mid^ ©Ott! ©ie ifl bie efjrbare Stidjte einer frommen Sante,

unb fie Berflct)en fic^ beibe ted^t gut auf Sureelen — k propos,

es finb \a nocft ein ^aav JCrmbänber ba, bie sum ©olttait

ge[)bren." —
„©d)reeig" — rief id) finfrer. —Sie 3{uSjt(St, in einer

©tabt, reo id) ITJiemanb kannte, in bie bitterüe Ärmutf) i-er=

fe^t ivt werben, unb mi^ »iettetc^t einer »erdc^flic^cn Sirne
aufäuopfern, war nic^t bie angenel)mfie — iijt 58ilb, ba«
fid) in ben ebclflcn 3ügen tief in meine ©eele geprdgt f)atte,

jlrafte ben 2£rgwot)n Sügen — unb boc^, wenn id) alles, be^
fonberS baS SBencftmen ber Sante erwog, fc^ien öeorg nicftt

ganj unte^t ju l)aben. — Unfc^lüffig maß i^ mit großen
©d)ritten bie Stube, als SJir. SBrelon, mein .^ausreirtl),

eintrat.

6.

„tOJonfigncur »crjeil)en — fagte ««r. SSrelon, ein cdifec
^arifec — baß id) fo fpdt il)re SJu^c flöre — aber id) fdjdge
aXonfigneur fo t}od), baß i* nid)t uml)in tann, S^nen eine
Slad)Vid)t oon großer S[Bid)tigEeit mitjuttjtilen."

„Sd) bin 3i)«r ©efäUigfeit i)bd)\i »erbunben, SKr. ffire»

Ion 5 l)aben ©ie bie @üte ju fprecljen" —
„aSeine jüngfte Softer fttf)t in ber gcnauefien Serbin»

bung mit SHr. ©rosbaton, bem Äammerbiencr beS ®eneralä
Soubertj 2Är. ©roSbaton ^at eine ©c^wcfler, welche bie
®unft eine« ^Jolijeibebienten beftfet, ber eine Zodjtn i)at,

weldje mit bem 9)ortier bcS Sorb SBöitwortf) einigen Umgang
Ijatj ber 5)ortiet ift ber genaue greunb einer ©oubrette »on
SJlilabi), unb bie ©oubrette bie ©eliebte beS SafeibectcrS Sr.
ej;cellens bes ©efanbten"

„©ie füljrcn mic^ in eine unftdEitbare Sage ber Jreunb«
fdbaft, aSr. 58relon, welche für bas gute Äerj ber 9)arifer
einen neuen SBereciS giebti aber wollten fte nic^t bie ©efdllig«
leit l)aben, mir bie wichtige Sfad)ricfet mitjutfteilen" —

„Ben 2tugenblict — SKonfigncur follten nur etft bie
Cluclle fennen lernen , um aus eigner (äinfii^t ju beurt^ei»
len, in wetd)cm ®rabe.fie autt)entifd) ifi" —

„©et)r !lug , ocrtrefflid^ , SXr. SSrelon — ©ie »erbinbcn
mii^ uncnblid)" —

„3d) ti)ue meine ©djulbtgfeit, «Olonftgneur, eine <Sd)üU
bigfeit, recld)c mir bie e^rerbietigfie (ärgebenl)eit gebietet" —

„Obnc Somplimente, 50ir. Särelon" —
„3d) gcbord)e 3t)rcn Sefctjien SJfonftgncur — ber Safcfc

becJer ©r. ö«eUenj ijat ber ©oubrette erjäblt, unb biefe

bem gJcrticr, unb biefer reeitcr, wie SKonfigneur bie ®üte
^jaben werben, fid) noc^ ju erinnern" —

„aSoUBommen, SKr. Srelon — fahren ©ie nur fort"

—

„Saß ©r. (ätcellcnä bei Safel bie anwefenben getreu
englifdjer Slation gefragt ftjtten, ob ©ie baS ©U'ict ftdtten,

ben Cotb So^nsburo ju tennenj ndmlic^ ©ie fclbjl, SRon»
figneur" —

„@anj wobl , SKc. ffirclon — fagte id) fo 5eräf)aft atä
tc^ tonnte, unb jwang mic^ , auf eine nic^tsfagenbe SBeife

JU ldct)eln, um itjm glaublich ju machen, baß ic^ md)t«
bid)ti" —

„Sic sperren fedtten erwiebert, fie bitten biefe ©jre
ni^t — barauf l)dtten ©e. ercellenj erjdi)tt, baß fie ^eute
bei bem Ceoer beS erften SonfulS gewcfen wären — ber erjle

ßonful i)ätte fie felbft gefragt, ob fie SKonfigneur fennten,
unb warum ©ie ii)m nod) ni^t »orgeftellt reorben wären —
@e. e):ccUenj ^dtten erwiebert, baß fie !einen 8orb 3oi)nSs
bury lennten , bod) an feiner (äiciftenj nid)t jrecifeln wollten,
unb SKonfigneur tonnten »ielleicfet wid)tige ©rünbc baben,
fic^ nid)t öffentlich }u seigen. — Sarauf bdttc ber erftc eon=
ful gefagt — „ein 5)Senfd), ber fic^ fo nennt — Sfonfigncut
»crjei^en , baß id) fo unt)cftid) bin

, feine Sßorte ju wibert)o=

len — mad)t feit einigen Sagen bie Stanhi in ben Suilerien,
unb iä) reünfd)te genau ju reiffen, ob er auf 3i)ren Bd)ui
2tnfprü(^e l)at."

3d) warf einen Slict auf ©eorg, unb las in feinen SSic=

nen gleicl)eS ©einreden, als burd^ meine 2(bern erjlarrcnb

lief —
„Sa« reirb ein SBilb^jret für bie ^olijei fein — ftnb

bie legten SBorte feiner ercellcnj gewefen."
„3d) betljeure, SOJonfigneur, — fHl)r er fort, als id)

ftumm blieb — bei meiner (äbre, unb ber 2Cc^tung, welche

id) gegen Sic trage, baß id) nicbt fo nichtig bin, ben min=
bcflcn Sßcrbad^t gegen einen «Wann ju faffen , beffen ebelmü»

tbigeS aSetragcn jcber Kation &i)tt machen würbe — follten

©ie aber auf bie aScrmittlung feiner ©i-cellcnj nid)t reebnen

tonnen — SKonffgneur »erjciben meiner Sreifligteit — aber

3l)re ©ie^erbeit — bie meinige" —
„Jpabcn ©ie teine gucd)t, SOIr. SSrclon — fagte ic5 fo

ru^ig, als möglid), unb bcüctte _il)m banJbar bie Jpanb —
id) b^ffe» es ifl fo fc^limm nici)t,'unb im drgflen Jall reirb

eS mir nid&t an SJlittcln fehlen, meine Unfd)ulb ju bereeifcn.

3d^ f)abe oielleicbt etwas unoorfid^tig barauf geted)nct" —
(gr juctte bie TCdjfdn —
„3n ©nglanb ift cS fo Sitte, unb es fallt fd&wcr, 6e=

quem« Sitten ju dnbetn. 3c^ bante 3f)nen imHidi, unb
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6ittc @{e um S^r gütige« Jfnbcnlen. ©eorg fott mein

e*ulb bencl)ti3en, unb noct) in tiefer «Stunbe ?>ojlpf{cbt

txfieUen.

(St Decbeugte jtd) tief, unter kvieber^otten Sntf^ulbü
gungen, unb na^m feinen 2Cbfc^i(b.

7,

jDie JtuSfid&t, meinen Sommeraufent^alt im SJempel ober

JBicette angcwiefen ju erl)alten, ober eine SSpajictfaljrt nad)

(Sai)enne }u machen, f)atte fo vccnig aieijenbe«, baf ic^ dJeorg

auf bec ®tcUe nad^ ?>of}vferben fortjagte, unb felbjt ciligft

etnpactte. SBäbrenb biefeS ©eft^dfteS überlegte i<i) wofjin.

93Jit funfjebn Couiäb'or — benn J^crr Seelen f)atte feine

äRccfenung, bie nad) ®corgS SHeinung brci 8oui« betrug, auf
fünf gcflellt, pour pendre conge — lief ftc^ feine SReife um
bie SBclt machen; auf meine @eige burfte ii) aui) n\d)t reis

fen, fo fe^t mein ©pitl immer im Siebfjaberconcerte gerüljmt
werben war; unb ic^ tiatte mic^ babeim ju_«5enig um bie

^anblung bitflmmctt, um mii) eine« ^inblungöfreunbcä oon
meinem SSatec ju erinnern , beren es in ^aris unflreitig

mebrere gab, bie mi<i) untcrjlügen lonnten. „9Jad) SBcurs
beauj — fagte icfe tnilid) fjalblaut — mit »oUen feften, mai
ter Scftroicgcrpapa, unb bie btdutlicfee 2)reifaltig!cit macfet —
ebne Selb fann boi) ber Site ben ©dbtriegcrfoljn ni(^t laffen,

unb id) reill fo lange jwiftfcen ben IReijen feiner brei Zbd)Ut
fcbwanEcn, biä f:4) eine ©elegenbeJt i^ntn glücfli^ ju ent«

»ifcftcn finbet." —
Sie ^ftrbe lamcn, unb e« ging ebne Xufentbalt nac^

CrleanS. 502;in JReifegelb mar febr gef^moljcn, unb id) reoUte
bei 93lr. ©trfon nidjt at« ein SettUr cinjieben. ®ie 2Crmj
binbcr meiner unbetannten Sraut lamcn mir reie gerufen 5

id) fcl)ictte 0<org in Orlcan« ju einem 3un)elier, fie (u »er^
laufen, ©ie waren jmeibunbett CouiSb'or wertf) — ©eorg
braute mir at^tgig bafür, bie er unter ber Sebingung ge»
nommcn bitte, ba? et er|t um meine ©inniiUigung fragen
wollte. Scb fcbüttcte fie in meine SSbrfe unb rcijte ab.

Sie gabrt nac^ Sourbcaur ging fcfenett unb angenebm.
Zuweilen flog mein Jpeci «ad) ?paris jurüct ju ber fdbönen
Unbetannten i aber mein ganjeS fieben ju ^aciä gltd) einet
erfd)einung im Sraume, wie »iel mebr bicfe Siebe »on me=
nig Sagen? 3tl(miltg »cdorcn fid) bie Qinbtücte, wcldbc fie

auf mid) gcmacbt batte, unb al« id) oor bcm ,^aufc bti 50?r.

©erfon abilieg. füt)lte id) bie bcfle Saune »on ber SBelt, mid)
in icbe feiner Södjtcr ber «Reibe nad) ju oerlicbcn, unb bann
nad) Hamburg fo ftbnell , unb frei , unb fröt)li(^ jurüct tu
leifen , ali oon ^atU Ra^ fBoaxUaur.

8.

Saä Jgiauä meine« prdbeflinirfen ©cfticiegcreater« ma^tc
leine übte 93?iene. 5fficin SItame fd){en bem SSebierten, bet
an ben SBagen tam, fo melobifc^ ju Hingen, alä ein ®u^enb
©olbflüctc; er überbiufte mid) mit .§6flid)!eit, unb füt)rte

mi(^ JU ?Olr. (Scrfon.

gjtr. ®erfon war nod^ einen Äopf unter parifer 5Waf— bteitfcbultrig , mager unb etwa« fd)ief gewadjfen. eine
parle platte oerlängerte feine an ficb bobe ©tirn , unb feine
eingefallenen, lebcrfarbigen SBangen feine an fti^ ricfenför^
»nige fpi^e Stafe. Um fo Heiner batte bie Slatur feine Äu^
gen unb feinen 50Junb gcbilbct, au« jenen bli^te bie 8cbbaf=
tigleit eine« granjofen, wie bie ®trat)ten ber ©onne burc^
eine ©linje, unb biefer fpi^tc \id) wie eine SRofenlnofpe auf
gelben ©runb geflictt. St umarmte mid) feurig , wai if)m

bei meiner anfcbnlid)cn gigur nur burd) einen Sprung ge»

lang, meld)£n nur ein granjofe mit 2Cn|tanb mad)cn fann;
unb JU meiner ©crwunbetung jlrbmten au« ber Ceffnung,
bie ibm flatt be« SKunbe« biente, fo »ict eerbinblid)e Sffiocte,

baS id) meine Sbcilnabme burd) nicbt«, al« ein abwed)fcln=
be« Monsieur! — ah — pardonnez — an ben Sag legen
lonnte.

e« war ungcfäbr bie 3eit be« Mbenbcffen«, unb nadb
einer Sßiertelilunbe feroirte ein Sebienter gu jwei (Jouoert«.

„®cwif , bad)te irf) bei mit felbjl, ijat biefer wacfere SRann
feine brei S<)d)ter unter ©cblog unb jRiegel, um bit für gute,
aufrid)ti9e SBaare fteben ju tonnen. 2£bet wenn fie ibm
Äbnlid) finb, werben ibre SSiibniffe nie in ber ©alletie be«
Sonore bing«", unb fie tonnten oor Siebbabern nie ft^rer
fein, al« wenn fie gcfeben, werben."

3u meiner 3uftiebenbeit batte ?Olr. ®crfon fo auSgefud^»
ten SBein, baf id) bei ber jweiten glafd)e oerga?, id) fei

rad) SSoutbeaur getcmmen, ber OSenuS unb ben ®ra«ien,
nid)t bem SSatcbu« ju opfern. (Sc fclbfl tronf, tro| efncm
neuen granjofen unb einem alten 25eutfd)en. ÄUmälig glüb=
ten feine SBangen itcUenweife, wie 9torb|'d)ein, unb feine Uu=
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gen jogen fi^ in bemfelben SSafe |u einem faft unerlennba»

ten »punlt jufammen, al« fein .?ierj fic^ ju anbegrenjter 8iebe

unb ^I!ertcaulicbleit au«jubebnen fcbien.

„Sbt J^err äJater — fagte er — ifl gewiffermafen ber

Utbeber meine« ®lüct«. @ie wiffen wobt, bap ie^ bti t^m
in Gonbition gcwefen bin" —

„9»ein ffiater t)at mir baoon gefagt" —
„(är empfabl mid) an SXr. ^Jigeonneau, ben ebemaligen

Seliger biefe« J^aufe« unb biefer ^anblung. Sd) ^atti ba«

®lüct, ibm unb feiner einjiaen Sod)ter ju gefallen" —
„3d) finbe ba« febr natürlid), fWr. ©erfon" —
„®te finb febr oerbinblid)OTr. äBaltmann — unb fo würbe

id) ber Srbe feine« ißermogen«. «Keine grau fi^enlte mit
brei Sbcbter unb fiatb, al« fie mit bct britten im Äinbbett
lag" —

„Scb füble bie ©^mcrjen, bie ©ie au«ge|!anben babcn"—
„Sie ^öUe fennt nid)t« Äebn'itbe« — glüdlitberweife fanb

i^ eine weitläuftige SBerwanbte, eine gute, leiblicfje 5)erfon,

bie fitb nad) meinem 6b<"^<'ft'* bequemte" —
„aBeld)C« ©lud für einen fo unglüctlieben SBittwer! —
„Unb mir bie Saft ber Srjiebung unb ber ^au«baltun3

abnabm, bie fid) mit meinen au«gebrciteten ®efd)üften ni<bt

oectrug. Sie erwie« mir biefcn 2>ienjl, bi« meine Zbdjt

ter berangewad)fen waren; bann ocrforgte id) fie an einen

meiner 6cmmi«, bem id) {latt ber 3(u6fiattung eine tlein(

^anblung etablirte."

„Sie war biefer SSclobnung wütbig. X>od) lonnten Sbrc
jDemoifctte« a6d)tcr Sbnen biefen SSerluft erfegen?" —

„2Ccb, SOlr. Sßaltmann, fie b^tte fie auf« befie erjogen,

unb ;u .!^au«frauen fo gut, al« ju Samen oon gutem Son
gebilbet. Sd) oermipte nie^it«, wa« meine gufriebenbeit be=

forbern lonnte, waren fie nur weniger fcbön, ober wenigflen«

nicbt alle brei gleid) iieben«würbig gewcfcn." —
„ein ganj aupctorbentli(^e« UnglücE, 9Sr. ®erfon" —
„3cb gefitb^ 3bnen meine oäterlicbe @($wad)bcit, icb bielt

e« anfang« für mein ®lüct, unb war jtolj barauf, bag ganj
SSourbeaur, ja bie ganje ?)rooinj nicbt« 2Cebnlid)e« aufweifen

lonnte. 6« febtte nid)t an Siebbabern" —
„J5a« oerflcbt fid) »on fclbd, unb ic^ wunbre mt^ nur,

bie dauern 3^re« ^aufe« nccb in fo gutem Staube gu
fe^en" —

„)Dle balb bie eine, balb bie anbete fl^ geneigt ju ma»
^en fudjten. 3fber meine Zbd)Ut waren ju flug, ju gefegt,

unb ber Scbrcn ibret Pflegemutter ju eingcbent, um ftdb in

ein ©piel oon Sinpfinbungcn einjulapn, ba« wobl ju Jtbens

tbeuern, aber nid)t ju einer ebrenooUen SJerforgung fübrt" —
„SBie aUc (Spiele, «Kr. ®crfon" —
„®ie äufern für 3br 2(ltet febr lobcnSioürbtge ®cfin»

tiungen SJJc. SBaltmann. — ©ic wollten 3bre fünftigen fffidns

ner erjt lennen, unb bann lieben; unb jebcc, ber ficb um
fie bewarb, erbielt Zutritt in meinem ^aufe, um meine Söcfts

ter 9leid)fall« näber lennen ju lernen, wäbtenb er felbjt fic^

ber |>rüfung blopflcUte" —
„Söeld)e a2ci«bcit! — ®cwif , Sbrc Söcbtcr , «Kr. ®tt5

fon, finb nid)t blof bie ©tajien, aucb bie SRineroen von
gran!rei(^!"

„3n äBabrbeit febr gute ?Käbcben, SJfr. SBaltmann —
aber bicfe loben«würbige 25orfid)t batte febt unangcnebme
golgen. Äein junger 9Rann oon ©cfcfemad unb empfinbung
tarn in mein S?a\iS , ber nid)t bei näberer ffielanntfc^aft im»
mer unfdjlüfftget in feiner Söabl geworben wäre. ®ie würbe
um fo fd>i»ierigcr , weil meine Zbditn ftdb gegenfeitig oer«
bunben bitten, leinem eber bie minbefte Aufmunterung ju
geben, unb jebe« ®efübl oon Siebe in \id) felb|l ju erfiicten,

bi« eine oon ibnen unter ben angcfübrten SSebingungen bie

SBabl getroffen b^tte" —
„Unglaubli^, SRr. ©erfon" —
„3d) würbe felbfl baran jwcifeln, i)ättt id) nid)t bie ©rs

fabrung felbfl gemadbt — aber, auf ba« SBort eine« ebrlidben

SKannc«, wcnigftcn« breifig anfiänbigc 9)artien jUnb auf
biefe SSeife für meine Söcbtet oerloren gegangen.

„S)a« macbt jebn für jebe — aber ©ie betrüben mi^
tief, 3}lr. ©erfon, burd) eine erjäblung, bie micb erwarten
Idpt, id) fei »on Hamburg nacb Sourbeaur nur barum gereift,

einen neuen Seitrag jut Ausfüllung be« oollen ©cboct« ju
gewjbren" —

„erlauben ©ie — in einem freunbfcftaftlid^en Srtefe an
3bren Jperrn 8>atcr bellagte icb micb barübcr, unb fcbilbertc

ibm meine ganje Sage, er anttoortete mit, er f)ätte einen

einjigen ®obn, einen talentooUen, gutgeatteten" —
5cb »erncigtc mid) —
„Aber etwa« unorbentticben, unb feinem feurigen Zsm'

p^ramente fid) ju febr überlaffcnbcn jungen «Kann" —
„Pardieu! — rief id), unb fragt« meinen Situ«lopf —

mein aSatct fcbmeicbclt feinen Äinbjrn nid)t" —
39
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„Unb c« wfirbe i^it fc^r freuen, ttin mit cfncr meinet
Z'oiitn ocrbunben ju fcfjcn, toenn er i^r ^crj unb meinen
SBeifaU gcreinnen !5nntc. 2ä) antwortete il)m, baf mit
ntdjt« ongenttjmft fein ffenntc, ali eine fo genaue aSerbin»
bung mit bcm ^aufe meine« alten grcunbeö unb S(Bof)lH)äs

Uta — bap ic^ einem SJJanne oon folefeen ©igenfc^aften, ali

cr_ feinem @of)ne beilegte, meinen SSetfaU ntc^t oecfagtn
ttiütbe, weil ic^ bie Unbefonnenfjeiten bet 3ugenb geljctig ju
«BÜtbigen reujte." —

„&«i)t »erbunben aSr. ©crfcn! — ba fic^t man, mai
Sßeie^cit au6 eigner erfal)rung cot gelernter »orauä tjat"—

„2te^! SRr. SSaltmann! — ein gtonjofe betülivt unb
oerbinbet flet« bie eftccme" —

S^ i)ad)tt im ©tillen an ben SSatet unb feine brei

Söttet —
„Unb ge^t burd^ bie Unorbnung jur Stegetmögigleit, unb

burdb bie 3Cuägelnffen()eit (libertinage) ju ben Sugcnben eincä

gomilienBatctS über" —
„Sie iDeutfd)en tl)un ein ®leici^e§, SWr. ®erfon) nur

wirb iftnen ber Uebetgang ntd)t fo leicljt" —
„aSaS aber baS Jperj meiner Sod^ter anbeträfe, fo bücfte

id) ouf il)re ünblicfee ©rgcbenljeit ju fef)r reebnen, um ju

fürchten , bog ic^ ju »iel »ctfpräebe , wenn icb feinen ©o^n
meinen Jünftigen ©c^miegerfobn nennte."

„Sie entjücJen mieb burcb S^re ®üte, fSiv. ®erfon." —
„©cbiffer ßlaffen brachte mir bie Jlntwott, bie fid) auf

Sic felbjt bcjog. jDer grac^tjettel war richtig, aber bie

5IBaare feljlte" —
Sei) ijoltc JU einer Sntfebulbigung aus —
„®ttU, flill! — Sie l)aben einen 2tbftecl)cr gcmac!)t, ber

ncc!^ auf bie alte Siecbnung tömmt. 3m »ollen Sprunge
flebt ficb'Ä ntcbt gut auf einmal. SJIein alter greunb ^atte

Sted)t, unb id) fc^e fo e^rlidje ©cbelmcngeft^ter , wie ba«
3<)ri8e, gern' —

2Är. ©erfon war feiner, al« idj geglaubt l)afte. ©ein
£ob gewann ibm mein .^ers, unb i_d) würbe ernjtbaft.

„(5« würbe micb uncnblid) Iränfcn, wenn biefer »Plan

welchen mir bie freunbfebaftliebjle ©efinnung eingegeben t)at,

migglücfen fotlte. Zä) babe mir ein 59!ittel bagcgen ou«ge=

bad}t, unb id) ttjeile e8 Sbntn mit; benn id) bin offenbersig,

unb e« i(l gut, wenn fie meine 3}Japregeln tcnnen. Sie foU
Icn meine Sccbter nicbt auf einmal fcnnen lernen. Sd) babe
meine beiben jungem weggefd)ictt , unb bie iltcfle allein für

Sbre SSe!anntf(baft jurüct bcbaltcn. 31)rem 2tlter gebührte

biefe« SSorre^t. ®ie ijT: bie Sbrige, fobalb fie Sbnen anjlebt.

Scb werbe bie beiben anbern nid)t eber jurüdcufen , als bi«

©ie ©id) etflirt baben, unb icb glauben barf, ba^ 3bre Cicbe

jlarE genug ifl, um jeinc ®ifabr ju laufen, ©ic finb bcäs

wegen an biefe nid)t gebunben — benn jcber i}at feinen ®e=
fd)mact; unb wollte (Sott, meine Sbcbter bitten biefeS ©prid)^

wort befidtigt, unb niebt umgeftür^t. 5Korgen follen ©ie fie

feben; benn nac^ einer fo ermübenben Steife ifl man ntdjt

febr gefd)ielt jur Sinleitung in bie Ciebe — trinfcn ©ie, 50ir.

Sßaltmann, auf bie ®efunb()cit ber, weld)e ©ie wät)lcn wer'

ben 5 meine odterli^e Zuneigung ifl bie Süitgift einer jeben.''

3eb trän!, unb nad) biefer erjdblung, unb nacb fo man:
^cm 3uge au« »ollcm SSecbcr, mit wabrcr S^eilnabme, unb

Ol« wir uns trennten, um ju SBett ju geben, fe^lief ic^ mit
lec^t erfreulichen ®(ban!(n ein.

2CU \ä) in ber 50lorgen|lunbe im SSctt nüchternen «Kutb««
weiter bad)te, !amen mir allerbing« wieber einige äwcifel.

<g« f^meicbelte mir, ba§ icb ber .^elb fein follte, wtlcber

ben 3auber biefer Unscttrennlicben ju Ibfen , unb fo »iel gci

tdufcbte 50Jdnnerber5en ju föbncn beflimmt wäre. 3£ber icb traute

bem alten ©ati)rgeftd)te beSSSafec« nicbt recbt, e« »erbrog micf),

ba§ fie nicbt alle 2)rei »er mir erfd)ienen, wie bie ©öttinnen
auf bem Serge 3ba »er bem .^irtenj unb id& tbat bai ®cs
lübbc, nicbt eber au« meiner ®Ieicbgülttg!eit ju treten, bi«

bie beiben anbern au« ber grembe becbeigeloctt wären.

„®eorg fam, unb fein ^Ingejicbt leuei^tcte wie »on einem
erfreulieben ®ibeimnif. 5d) fragte ibm, ob er »iclleicbt in
Sorbeaur fcbon ie^t in ber Siebe gU'idlii^er gegen bie granjos
fen wäre, al« bie Seutfcben babeim im gelbe?"

„Sd^ benEe ni^t an micb > crwiebcrte er. ©ie baben
bie glüctlid)e SSeflimmung, bie Qi)u ber SDeutfcben ju retten.
3c^ ^abt SOtamfcU 6on(tance gefebcn" —

„3Ber ift biefe gonflance?" —
„»ie dltcjte Socbter »on SKr. ®erfon" —
„2)u baft fie gefel)cn? nun, ift fie ber Steife wertb?" —
„SBertb, unb wenn fie auf ben Änieen bdttcn berrutfcbcn

foUen , »i« ein tilget ouf bet b«ili9en treppe — aber, waä

nü^en meine SIBortc? Stefcen ©ie auf — ©ie »erlicrcn jtbe
5SÄinute, wo ©ie fie nid)t fcben" —

„Pol aSclten! — rief id), fprang ouf, unb lief mid)
on!leiben. — SSenn ein Äcnner oom baniburger gifcbmarEt,
wie jDu, in (äfilafe gerätb, wo foUen meine fünf ©inne
bleiben?" —

SHt. ®etfon mciiite mit ben SKorgenbefud^. „©ie wer«
ben »ergeben, 9}tr. Söaltmann , fagte er, wenn icb mid) ben
Sag über nid)t um ©ie betümnure ol« bei Sifcbe. SOteine

a:od)tcr wirb Sbnen ®efellfd)aft leiften, fo oft ©ie fie wün=:

f^en unb fucben."

Scb bat ibn, |icb nid)t ju geniren. ßr ging, «nb icl)

lief mid& bei Sonjiancen melben, fobalb meine Toilette fee»

tig war.
3fcb mein otmc« .^erj! — e« pocbte gewaltig, al« icfi

in biefen 8id)t£rei8 trat, um mir, glcicb fo Bieten Jfnbcrn , bie

glügcl JU »erbrennen. SJid) armen ©ünbet überfiel eine

(äbtfurcbt oor biefer bobcn, btenbcnbcn ®cflalt, bie icb nocb
nie, auf er in Pari« beim XnblicE meiner Unbefanntcn, ge»

füblt hatte. ®ie flonb bo, wie ein überirbifcbe« SJBefen, unb
auf ibrem jlrablcnben ©cficbt bünEte mir ein mitleibige« £ä=

cbeln über ben SSerwcgnen, ber fid^ bangerjittcrnb i^r bar«
juflcUen wagte, ju fd)wcbcn.

„3)a« erjiauiien , ebne welcftc« 5liemanb Sbre SKcise fc«

^en £ann, i|t Sbnen SOtabemoifelle nicbt neu 5 aber neu
ift mir ein 2tnbUcf, ber jete« Sitaler« Sbcal befriebigen

würbe." —
©o»iel Eünftelte ic^ ftotternb ^nauii |ie antwortete mir

mit einem lcid)ttn Kompliment, unb fprad) mit oicler Ceb«

baftig!eit unb gertigfeit »on gleid)gültigcn Bingen. Sbre
Siuöe gab mir altmdlig bie mtinige wieber, unb icb konnte

fie mit prüfenber Jtufmcctfanileit betrod)ten.

3d) babe bie geber nicbt ergriffen, um eine Jtnwcifurg

für 3eid)ner ju fdjrcibcn, wo« ju einer »oltenbeten ©cfialt

gebart. SBag ßonflantc fid) ju bem SSebuf in Äupfer ftcd)en

laJTtn, wenn ibr bie Äunft fo am Jpcri(en liegt. 2£bcr icb

fanb feinen, burd)au« feinen Sabcl — biefe gormen, biefe

SSaille, biefe garbe, geborten feinem Canbe al« bcm bee

@d)önl)eit on, unb nur ba« braune .^aar, ba« in üppigen
Coden um ben weifen 5tacEen flof , unb bie braunen flam«
mcnben Xugen fonnten für ein 3eic&en ber aSerwanbtfcbaft

mit granfrctd) gelten.

SBie bereuete icb bie ©cbmdbungcti , bie icb in Jpamburj
auSgejlofen batte, al« icb crfubr, baf mir eine granjofin be«

flimmt fei! SBie fd)mdbtc id) jegt auf bie iöemoifelle« ©brs
gel, SBatermonn, gunf unb jlbler, weld^e fo unglücflid) wa«
ren, mir bamal« jur )Cergletd)ung einäufallen! SOteine Se«
wunberung »ermcbrte ftd^, al« fie, ebne Pralerei unb 2Cffcc5

tatton, mir allmälig ibre ®efd)icflicbEeiten enthüllte, ©ie
fong, ite fpiclte, fie seicbnetc meijlecbaft.

®« wdbrte einige Sage, eb' id) in ifjrcr ®efettfd&aft obne

SSeflommenbeit fein fonnte. JCUmälig balf fie mir felbft in«

©eleiä. ©ie blieb ficb gleii^ — fie war in jeber 9}tinute ent«

jüctcnb , aber in feiner mcbr, al« in ber anbern, unb icb

gcwöbnte mid& an i()ren 2Cnblid, wie an ben eine« oortreff»

lieben ®emälbe«.
50tit meiner Stube fam mein tuiliger 3üngling«mutb wies

ber, unb icb fd)erjte mit ibr über bie 3[nfprücbe, xvdcht ii)=

re« SSater« einwilltgung mir auf fie oergönnte. ,,?9teine

2tugen baben geprüft, fogte id), unb Sott, ber mein Jpcrj

lennt, weif am be(ten, wie »etfengt c« tabei weggefommen
i|t. Ztbcr id) bin ber ©obn eine« Kaufmann«, unb felbft ba=

}u beflimmt. SBir Jtaufleute prüfen jcbe SBaare mit allen

©innen fo genau, al« wir bücfcn, obne fie ju oerberben.

©ie bürfen ficb nicbt weigern, fcbbne Sonftance, mir ben

aSerfucb JU erlauben, ob biefe Sippen ficb fo gut füffen, al«

fie fid) anfeben."

©ie war ju febr granjöfin , um einen foldien ©^erj
ttbjulcbncn. 3d) tüfte fie — aber biefe trügetifd)cn Sippen

fingen bie meinigen, wie bie Scimrufbe ben forgio« büpfenben

Seifig — icb fonnte micb nid)t baoon loSreifen — unb al«

c« gefcbab butd) ibr 3urüctbrängcn , war meine fro^e Saune

weg, unb mir feblte, icb wufte felbfl nid)t, xoai.

Scb batte b\it)tt fein SKäbd)cn geliebt, ja fein« berübrt,

bie Unbefannte ausgenommen- 3n ben unfd^ulbigcn Änabens

jabren batte leibcnfd)aftlicbe Ciebe jur SOtufif, utib in ber

wilben SünglingSjctt bi« je^t Pferbe, ©piel, glofcbe, Sagb
unb wi^ige ®efellfd)aften meine Steigungen erfüllt. Sei) fab

in Hamburg alte SemoifcUen unb Sungfcrn fo gleid)gültig

on, Ol« bie bereit« erwäbnten, unb fonnte in biefer .^Inficljc

^bc^ften« in SBortcn für einen Lustigk gelten.

iDcr erfte Auf »on biefen Sippen gof geucr in mein

SSlut. Sd() fab, id^ bacbte nidjt«, al« Sonftance j id) bun=

gerte unb bürfiete nac^ nic^t«, al« nac^ bem 9ieftar i^re«



Subwig ^Tugufi ÄdljUr- 307

a^tunbej. Uni ha ti nur con mir ah^u^nQtn JäjUn, fie für

meine Sraut ju cttljten, unb mid) jcbcö ©cnufTcä ju oer=

fidjctn, bcn fie geredftrcn icnnte, luac c« fo wunbetbat, baß

icft bii' ©tufenlcitcc bcr SSBoUufi in ®ebanfcn evftieg , unb
»cn jener 9)2inute an, an jebem il)ter SJctje nicljt mit «nt=

jücttem erflaunen, fonbern mit reger ungejlümer Segierbe

^ing? —
2>ci6 Uebcl «5ud)«, ie Jfter icft fie fal) — fie felbfl würbe

unru^jigcr , aiä juoor — td) brauchte alle Äünfle ber SBelt,

um wieber ju genießen, wag mein aserlangen nur reifte,

ebne (6 JU beftiebtgen unb oicrjebn 2:age nac^ meiner Zm
fünft ging ic^ ju SÄr. ©erfon, unb trbat mir bie ^anb fei«

ner Socbter.

2)er alte 3Sann büpfte auf einem Seine cor grcubcn.
Sr fubrte mid) fclbft n» feinte Zcijttr, unb brfltfte fle in

meine Xtme. 3cf) fcftloj bie Unoergldc^lic^e mit bem feurig»

flen öntjütfen an meine SSrufl.

/,e« i(l ridjtig — rief er, inbem er uns jufa^ 5 fd&ntppt«

mit ben gingcrn, unb tanjte in ber ©tube ^erum — eä i|t

»ortreffüd) — fo ifl es recht, i4 erinnere mid) beffen nci) —
unb morgen, 6on|tance, fd)rei6e id) an ®cinc ®d)roeftern5
benn bei ber .^oc^jeit muffen fie fein, um Sufi iu bttom--

wen!"

10.

Unb mefnc ©elübbc, »u warten , bi« id) wie ein Sultan
unter brci ^louris ber ©Aönften baS ©rf)nupftud) juwerfen
lönnte? 3(d), lieben Srilbct unb ®d)»iflern , wift ib» nocb

nicbt, wie wenig bergleicften SSaUalt einem Jpctjen fjilft, befs

fcn ®cg«l bie 8etbcnfdf)aft gefaxt ijat? JDie ©eliebte ^ebt

mit öinem SSlid alle GJelübbe!
Xngclique, bie jwcite Softer oon STOr. ®erfon, fam

in wenig Sagen an. (Sie war in 5Rod)eUe bei SBerwanbten ge»

wefcn. ©0 fc^ön fte war, fo fdjien fir e« weniger neben ib«

ter ©(ftwefter, unb id) wünfd)tc mir ©lüct, ct)ne ei ju wif«

fen, wenigftenS unter jweien bie be|te SBafel getroffen |u t)aben.

S5ictorie, bie britte, blieb auS. ©tatt il)r<r fam nac^
od)t bis }et)n Sagen ein Scief an il)re ©c^wefler Ängtlique,

baf pe mit ber Sante, Ui weld)er fie ftd^ aufbiclt, oerreili

wäre, unb balb jutüctfommen würbe.
2)aS Bctjbgcrte bie ^od^icit, unb iä) batte binlAngli^e

SJJufe, bie bcibcn ©c^wefiern in ibrer SSerfdbtebenbeit ttnnen
JU lernen. JCngelique war um einen 3oU fleiner, il)re SaiUe
um einen 3oU fiäcfer, i^re ^aut um einen @rab gefdrbter,

ibre 3(ibne waren nicbt ganj fo flein unb wei^, mit einem
SBorte, jeber wei6lid)e S?eij war ibr um ein ÄleineS geringer,

ölS (Scnftancen jugetbcilt werben, ©ie fang, fie fpiclte, fie

flictte unb malte aud), aber gegen Sonflaneen immer nur
wie eine talenleoUe ©cbüUrin gegen ben «OJeijter. Alle bitfe

fiSemerfungen machten mir in ben erflen Sagen »iel SSer«
gnügen. ©ie batte überbief ctwaS 9Jiebecgefd)IageneS in i^=

rem SBefen , was iftr nid)t oortbeilbaft war.
aUmdlig oerlor fiel) biefer anfd)etnenbe Srübfinn , unb eS

lebte ein ®eift in bem reijenben Äorpcr auf, ben bie SUatur
mit unwiberftcblid)em Sntereffe auSgeflattet batte, unb ber
gegen SonftancenS ©elaJTenbeit, wie ein belle« Silb auf bunf»
lem ®runbe abflad). eine güttc oon wifeigtn (SinfdUen
flrbmte über ibre Sippen — in bem 2Cugenblitf, wo man bie

Pointe bcS erften bewunberte, rip eine jweite bie 2£ufmerf=
famfeit f^on an ficb- ©ie unterbrüctte oft ibren aBi$ , aber
nie fonnte fie bie aUerliebfte fat»rifd)frcblitbe ^Ijoltonomie
bcS Sffiifee« untecbtücten, womit ibre ©ebanfen ibr blül)enbeS

©efid)t oerfcbönerten. 3^re .^anblungen, ibre JKcrgnügungcn
hatten baffelbe ®epräge. 3br ®efang fprad^ bie »erfdjiebEU»

ften ®efüt)le mit gleicher Cefcbaftigtfit aus — ibre ©emälbe
hatten eine h&*fl pitante Originalität, unb ibre ©tiderei
übertraf, nicht in ber Ausführung, aber in ber 2£nlage, weit
bie ihrer ©djwtfler.

aStine natürtid)e Suftigfeit fanb an ber ihrigen Sehagen;
wir würben oUmälig oertrauter, «nb ich theilte gon^ancen
meine Äüjfe unb ©eufjer, Jtngeliquen meine Unterhaltung ju.
2tber jene Äüffe, fo fehr fie mid) enfjüctten, jene s4rtlid)en
©eufjer, fo fanft fie meine SBruft beflcmmten, blieben bei
bcr SBieberholung immer biefelfcenj 2(ngeliquens Unterhaltung
<(cn im ©«gentheil nahmen flets eine neue unb angenehmere
SBenbung. ©0 oft id) jene anfah, hob fich meine SSrujl oon
jdrtlichem SBerlangcni fo oft iä) biefer juhörte, flog meine
ganje ©tele ber reisenben ©chwö^erin ju. einige äeit blieb
baS @leid)gewid)t - aUmdlig fing bie Schale an , wed)felweife
ju fmfen unb ju ficigen — unb abermals nad) oierjchn Za--
gen feit meiner SSerlobung liebte ich bie fd)öne ßonUance nur,
wenn id) fte fah; aber baS ailb ber ©inthmenben 2(ngcliquc
befchdftigtc mein idctlicheS Jtnbenfen in ber einfamlcit fo
gut, aXi in ihres 3tdf)e. 58JaS mich babei am meiflen SESun»

bcr naljm, war, baf Sonftanee ba* JTbnehmen meiner 9ltis

gung nicht mit äßi^fallen, unb 2(ngelique baS 3unehmen nicht

mit mertlichem äBohlgefallen aufzunehmen fchien.

11,

SRr. ®erfon fagte ju aUebem nid&ts. er arbeitete ben

Sag auf feinem Somptoir, unb war nur 2(benbs in unfret

®cfeUfd)aft. 3n biefen ©tunben häuslicher greube überlief

er fich ben ©einigen ganj, inbem er an unfern ©cherjen unb
©pielen Äntheil nahm j unb ich fanb , baS ber Heine Äefop,

wie er fich felbft oft nannte, bem alten gabelhelben an @eiflt

nicht oiel nadiqab.

er empfahl mi^ mehrern feiner S3e!annten in unb um
SBourbeau):, unb iog mir baburch eine 9}tenge einlabungen
ju, bie mich JU meinem SSerbruS häufig 00m .^aufe entferns

ten, unb mir juweilen wenig erfa§ gewährten. Bie Ciebe

hatte mich umgefchaffcn, unb bie feine ©d)wclgcrei unb 3os
oialitdt ber einwohner oon ®uienne hatte feine Steije mehr
für ein ^nt, baS ihre greuben getoflet hatte.

eines ^benbS Ui)xtt ich 'oom Sanbe zeitig jurüct, unb
flieg am ®arten meines ©chwiegeroaterS ab, weil ich wufte,

bap bie gamlilie h'ute bort fein werbe. 3ci) ging auf einen

|)aoillon j;u, wo id) bie ®efeUfd)aft oorausfegte. "XU id)

mid) ndhcrtc, hbrtc id) ©timmen, unb ging leifer mehr au«

3nßinft, alS au« SSorfa?. ?loch näher unterfchicb id) beut»

lid) bie gefangooUe ©timme meiner SBraut, in wetteifernber

Siebe mit einer männlichen —
„e« tbut mir leib, id) leibe felbft habet — fagte eon=

flance — ober cS ijt nicht ju dnbern" —
„SSenn ©ie nur wollten, eonftance, fagte bie mdnnltc^t

53erfon, beren Son mir btfannt fchien —
,,2tber id) barf nicht wollen, 5Sr. 25 3Crgenet." —
SUc. 25'Jfrgenet war ein GommiS beS ^aufe«, ben fc^

nie anberS als bei Sifd)C gcfehen, unb alS einen flillen, hH»
liehen, wohlgcbilbeten 50tenfchen fcnnen gelernt hotte. —

„es ifl hart, es ift uncrträglid) , fagte er, oon ber lie»

benSwürbigjtcn ¥«rfon ouf erben fo ftarfe aSerfid)erungen

ihrer Siebe erholten ju hoben, unb jich hoch getäufcht ju

fehen" —
„©ie wilfen, ich fann nicht« bofüt" —
„3.'h glaube es faum" —
„^fui , fchämen ©ie ©id) — ©ie frcinfen mic^ mit Abs

ficht i ®ii wiffen fo gut als ich, »i« nad)brüc£lid) mein aSa»

ter uns ollen jebe !iI^crbinbung unterfagt bot, weil er ^lä)

bem SBater bc« |)errn SDJaltmann ocrbinblich gemocht hatte" —
„eine th6rid):e >ßer!!inblid)Eeit" —
„®aS ift feine ®ad)e. ©ie oerfolgten mi^ mit Shrer

Siebe — ber SBalbherr blieb ouS, unb ba glaubte ii) felbfl

wählen ;u bürfen, unb wählte ©ie, weil ©ie mir gefielen,

enblid) !am er hoch" —
,,0 , ba§ er ewig geblieben wäre" —
„3ch würbe ihn nid)t eermijt hoben, ©iefer grofe blau«

äugige Deutfche ijt fo fed, ober nicht fo hbfli* wie ein

granjofcj feine Siebe i(t gebieterifch , unb wenn er mit mei=

ncm iSater getrunJcn hat, muf man fid) oor ihm fürd)ten.

Zbex fcU id) meinen SSater bcSwegen erjürnen? ©ie wiffen,

wie fcft er ouf feinem ©inn befltht, unb ich muß jufrieben

fein, wenn ni^t einem licbenswürbigen, bod^ einem ertrag»

liehen 50tonne jucrfannt ju fein." —
„ach, welche Cuolcn laffen ©ie mich ouSftehen ! 25iefe

9{c(je, bie ich onbete, foUen baS eigcnthum eine« Xnbern
fein, wie eine SBoore foUcn ©ie ihm oerhanbelt werben?
CSonjionce! id) ertrage boS nid)t — om Soge 3hrcr .§od)5eit

fliehe ich aus grontreid), ober i^ tobte mich ober ihn" —
„©ie finb ein 3larr, SOJr. ®'2frgenet, unb würben eS

om wcnigjtcn fein, wenn ©ie booon liefen. —
jDer Siebhober ergoß fii) njch biefer Antwort, welche bie

fd)öne Sonilonce fo melobifd), ober auch fo ruhig > wie olle«,

was fie fprach, oon jich gab, in fo feurige Älagen, unb
fprach fo fdinell, baS id) nur einige ©tid)w6cter feiner tragi;

fd)en etplofionen weghafd)en fonnte. 3ch hotte genug, unb
fchli^ mich «6«" fo h"'nli<% f""^'» "'^ •'^ gefommen war.

12.

„©ie hätten midh f^5n angeführt, fchbne Sonftancc" —
fagte id) halblaut, al« ich mich nad) einer holbitünbigen ?)ro»

menobe auf bem SBallc nieberlegte. 2£bjr ©ie h^bcn fii)

felbft betrogen — id) bin 3b« reijenbe Unocränbcrlid)feit

fatt, unb bie cinnehmenbe Mngclique wirb mir mehr erfe|en,

Ol« id) oerloren höbe."

gcüh ging id) ju ?SSr. ®crfon. 3ch fpieltc ben ®rof.-

müthigcn , unb oerfi^erte ihm , bog i* mir nie ben entfernt

teften »nfpruch ouf bie J&onb eines «Käb^en«, beffen ^erj

39*
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fd)on »etfcücnft »odre , cr(au6en »oitbc. ßt würbe fo »ilb,

ba^ Ol Wüi)t Ijatte, il)n jurüd }u l)attcn. ©Mrgeiut reac

orm. Zd) ftettte il)m »et, baß ein graucnjimmcr oon ndji«

jnalf)unbetttaufenb 2i»n«, wie feine Soc^tcr, f«l)t fügtid) ci=

nen lOtann o^ne SSetnibgen, jumat einen Äaufmann, i)tU

ratf)cn !6nnte, beffen Snbujlne biefe Summe in fursec 3eit

ju oeiboppeln ocrmöd^te. (g« »ar i^m nur um meinetwiUen.
Um mir nidjt gänjlic^ ju »iberrprccften, bellagte ic^ aUer»
bing« ben ?5i;rlujt ber fdjönen Sonftance, »crftcl)ctte inbeffen,

ba^ bie reijcnbe ICngelique fclb(t ben unglüctlicbjlen Ciebfjaber

lu tr6i!en »ermbc^te, unb ba^ ic^ gar nic()t jttjcifelte, fic in

furjer 3eit leibenfcftaftlic^ ju lieben, fobalb t* baju Utt^-
tigt »4ce. ©o würbe enbli* ber ^anbel gefdfiloffen , unb
wir gingen ju ben beiben SSäbd&en, um il;nen, bie »cn nid)tä

wupten, i^r ©c^ictfat anjuJünbigen.
5!Kir würbe bange, als id^ it)nen gegenüber flanb —

ni^t oor ber fcftöncn Sonllancc, bcren gef)eime SBünfcf)e bc»

friebigt werben foKten, aber wo{)l »or bem fecten ®eftdf)t

meiner neuen G5cltebten, welches bie mtinigen etwa« flar! ju
faljen »erbief. aSorl)er iatH iii) ii)r immer ®teicf)eS mit ®ltij
^em ücrgolten — f)eute gab id) mic^ ber Unbarml)eräigen
mit bem (Sefü^l ber SJBebrloftgfeit t)in.

„Sc^bne (jonflancc — nafem tc^ nacl) unferer SSerabre^
bung ba« SBort, al« 5Jlr. 23'2lrgenct eintrat, ben wir ^at=
ten rufen laffen — bicfer junge SOJann bat frübtre« SJecbt

ouf 3£)re ^anb , aU id), unb oerbicnt fie unftrcitig mel^r,

ba Sie ibm felbft biefe SRecbte gegeben l)aben. 3d) brtcl)e

mein ^ni, inbem ic^ bie Sanbe bre^e, bie biöfjer jwifcfjen

un« ©tatt fanbenj aber id) will baä l)bii)\te ©lücf meine«
Sebens nicbt mit ber Stube berjenigen er!aufen, bie es mir
Bcrfcbaffin follte , unb babe Sbren ^crrn «Bater gebeten, ju
Sbrer «srbinbung mit COlr. »'Ärgenet feine einwiUigung ju
geben" —

SOJr. (Scrfon beftätigte, wa« tdj fagte, unb bie beiben
Sicbenben üergaßcn balb bie Mulbrücbe be« T>anU über ber
grcube, welcher fie ftc^ überliefen. ©6 war ba« erftemal, baf
icb bie fd)5nc Sonftanje burc^ be« 2tu8btucE be« ©efübl« t)er=

fd)6nert faf), unb id) bemerfte im ©tiUen, bag id) fie um
feinen ^rei« Eingegeben bitte, wäre fie jcmal« fo fcl)bn füc
mic^ gewefen.

13.

©a« ©c^wcrffe war übrig ; mit »erjtettter ^eiterlett, ober
innerlich fd)eu, wie ein ?ÖJiffetbäter , flellte ic^ mic^ »or Ttm
geliquen b*"» bie nidbt ein SBort geiuliert, aber un« 2£l[e

mit fd)arfcn ffilicten gcmuflert tjattt.

„©ie finb fcbr ebclmüft)ig" — fagte fie mit üerbignem
S4cl)eln, unb einer fo fd)lauen»3Riene, unb fo burd)bringcni

öem Slict, bap mir ju S^utf; war, al« Idfe fie jcben ®eban=
len in meiner SBruft. —

„SBenn c« fo ift meine englif^e 2£ngelique, fo rechne i^
barauf , bap Sie mic^ bafür belohnen werben." —

„9?ad) aSerbienfl — »erlaffen ®ie @icb barauf." —
„Sie fd)recten mi* jurürt, fnbem Sie mir ft^meic^eln." —
„sDa« ijl meine 3fbfid)t." —
„3tber ber 3ug il)rer SJetje ift mächtiger." —
„Sei) wünfd)te beren weniger ju baben." —
„3c$ würbe bann weniger leiben." —
„®a« ifl nitbt bie Ztbfidjt, warum ic^ e« wünfc^e."

—

iiSi) bin je^t oeclaffen." —
„Sd) beElagc jebcn ?8erloßnen — (abandonne).'' —
„Um fo etjer Ijcffe id) — fagte ic^ , unb bog ein Ante

»or iljr — bap Sie meinen Sammer anfeben unb micb Ijeij

rattjen werben,'' —
„O, id) bitte, mein ^nv, »erricftten ©ie ba« fteljenb.

25a« ift nid)t ber SOJüf)e wcrtb — Jpeiratben? — ba« ifl fiftr

wenig — oon Jperucn gern — icft fütcbtetc in SJBabr^eit, ©ie
wollten mir jumutbcn, ©ie }u lieben." —

,/3i'[) fefee ba« oorau«." —
„©ie tbun mir einen großen ©efallen, wenn ©ie ba«

immer »orauSfe^en. Sie ctfparen mir eine febr befcbwertiche

smül)e." —
„©ie jwingen mi* p jweifcln, um ein fo IcjibareS

SSeflreben nicbt ju »erlieren" —
,,©ie werben auf jtbm gall nid)tä »erlieren." —
„Sei) füble, wie wenig id) ein füld)e« Äleinob »ecbiene,

unb werbe micb bemüljen, ©ie wcnigften« an 34rtlid)fett ju

übertreffen." —
„®o werben ©ie fibr g r o § c SSorsügc »or mir baben." —
„9}tr. ©ecfön — fagte id) ju bem SSater — id) muf

©ie um 3bre SirmittUing bitten. Jtngelique fagt mir ju,

rnii) JU b'iratben, aber fte beipt, frafjt unb fchligt um
ficb, wie ein tartavifc^e SSraut, unb ic^ brauche .&ülf«=

truppcn." —

„Saffen ©ie fie geben — fie ift ein nirrifcfte« SO?äbd)en,

ic^ fenne fie wobl, aber eine gute Zod)Ur. S^xet — inbem
er il)re ^anb nabm unb in bie meinige legte — fie ifl bie

Sbrige."
Sic gab tbre Jpanb of)ne SBiberrebe, unb betradbtctemi(^,

wäbt^tfb id) fie bieit, fo juoerficbtlicft , al« wollte fie fagen —
id) babc bicb, unb will fd)on fertig mit bir werben. SOJit

fd)ien e« felbft fo , unb ftatt mtcb bem neuen (äntjüden }u
überlaffen, fprad) id) mit B'Ärgenet, ber e« gern getban
bitte, über ben amerifanifd)en ^anbcl eine balbe ©tunbe,
unb oerliep bann sieralid) mipoergnügt bie ©efellfc^aft.

14.

3fngcliquc blieb in biefem Son , unb iä) bcreuctc tau«

fenbmal, fie au« einer liebenSwürbigen ©d)wägerin in eine

qualbegierige SSraut »erwanbelt ju baben. ©ie marterte

mid) red)t au«gefucbt, benn wenn fie mid) burd) unjiblige
SScleibigungcn fo febr empört batte, bap mein 3orn bem 2tu«s

brud) nalje war, fd)meid)elte fie mir Wieber, unb war fo

jdrtlicb , bap id) 2(lle« »ergap, unb tbbrid)t genug war, ju

böffen, fie werbe fid) anber« benebmen. Stiebt genug, bap
id) unmittelbar baburcb litt, ic^ batte ben 5?erbtup ju feben,

bap bie ganje gamilie ficb an unfern JCciegen ergb^te, unb
mupte ibr ßSeldcbter auf meine SRecbnung nebmen, weil tc^

JU beutlid) füblte, bap icb ber oerliercnbe Sbeil war.
SJo(^ batte icb nid)t ben legten ®rab ber golter erfab»

ren. ©er Cnfel au« Sfocbelle, in beffen .^aufe 2tngclique

gewefen war, fam mit einem jungen SOlvnfd)en, ber aud) ein

Soufin fein foUte, jum SSefucft. 2tngclique umarmte beibe,

unb mein fd)arfc« ffiiäutigam«auge glaubte in ben SSlicEcn

be« Soufin« einen ®rab jdrtlicber SSewegung ju lefen, ber

für einen Soufin ju flarf fd)icn.

„e« freut mid) redbt, bnp ©ie ba finb, ßouftn — fagte

fie ju ibm — i)itt ifl mein SBrüutigam, SSr. SIBaltmann au«

Jpamburg. 3cl) babe i^n nocb wenig anber«, al« mit SBor«

ten, frär.!en tonnen — jefet Witt id) micb burd) ©ie für al»

Ie« Un()eil rüdben, ba« er mir nac^ ber Srauung antbun

wirb." —
Scr junge SOJann errbt^cte, unb erwieberte einige ni^t««

fagcnbe Somplimente.

„3cb ertldce ©ie b'ermit feierlid) für meinen (SiciSbco —
benn bie italicn(f(%c ©itte gefdUt mir, feit mir in granfrcteft

beutfd)e Scäiitigam« baben — ©ie foUen über unfere ©trcis

tigf eiten entfcfteiben , weil iä) oorausfe^e , bap ©ie mir alle«

mal red)t geben werben — ©ie foUen ben ©d)Iüffel ju mei«

nem 3immer baben — ©ie foUen neben mir ftcben unb fißcn,

um micb gegen ibn ju »cribeibigen. Sr beiratbet mid) nur

au« Stacbe, weil tbn meine ©d)we|ler nid)t mag; unb icb

banble gropmütbig, inbem ieb fie ibm erfd)wercj benn bie

Stacke ij? um fo füper, je fcbwerer fie geworben ift." —
„3)u bift ein J^erolb be« Seufel« , ffltdbcben '." — rief

SKr. ©erfon, unb brobte ibr mit ber Jpanb. —
„8a|fen ©ie micb, S54terd)en — bie ®cutfd)cn baben ge«

gen unfre Station immer »iet ®ebulb bewiefen, unb ieb glaube

felbft, bap id) fein 2amm oon granjofen fdnbe, ber e« mit

mir au^bitltc." —
3cl) fod)te innerli^, bod) mad)te tei^ gute SKiene ju

fd^lecbtem ©piel. Steine ®ebulb ging ju (Sabe, al«

fie au« ©cberä Örnfl madjte, unb bem (Soufin gütig, ja jdrt«

lic^ begegnete, wdbrenb fie micb mit ber gtöpten ©trenge

jurüctwie«. „S31o« um ©ie auf bie 93cobe ju {teilen, mein

jgerr" — fagte fie, al« iel) mid) beüogte.

„35a« b«ipt/ ©ie fd)neiben mir ben Seib auf, um ju

feben , ob mein .^erj nod) fd)ldgt — rief ieb entrüflct — aber

ic^ werbe SJJittel finben, biefcn asipbanblungcn ju entgeben."

5cb oerliep baldig ba« 3immcr, unb fie fcbirfte mir ein

f^allcnbe« ©eldcbter nacb- JQ'od)\t aufgebracbt ging iä) ju

.^ertn ®erfon, unb !lagte ibm meine Siotb-

„©ie fagen mir etwa« ganj Steue« — erwieberte er —
tdb babe unter 3()nen Setben ba« beftc einocrftdnbnip oorauS«

gefegt. 3a, ja, eä ift wabr, fie ifl ein Heiner ©atan, aber

mit bem beflen ^»icn. Scb »erfiebere ©ie, fie würbe am
jüngften ©erlebt bem lieben ©ott in« ®efid)t ladien, wenn
er ibr ©ünbenregifter oorlcfen liepe, unb ber Seufel wäre

felbft boppelt oerbammt, bem fie jur SSerbammnip übergeben

würbe. 2Cber ba« febabet nicbt — fic bat feine falfd)e 3t3er,

unb wenn ©ie ibre Saune nicbt burcb (ämpfinblid)!eit crbit«

tern, werben ©ie bie lufligfte grau auf ber SBelt baben.

Sod) Witt iä) mit ibr fpredjcn." —
@r tbat e«, meine« SBibetf'prucb« ungcacbtet; -aber idj

weip nid)t, ob au« SOJangel an 9Jad)bcn!en, ober au« SSoäj

beit, in ©egenwart JtUer. JDa« üädjcln ber 3(nwefenben, al«

gSr. ©erfon mit »ielcm ißateranflanb feine SBorte »crbraebte,

»erfünbigte mir mein ©cbictfat.
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„feie? — fagte ^Cngelique — fnb iit Kerwcn eine«

Stortldnbet« fo empfinbli* ? — ©ie tonnen cö nic^t »ertra;

gen, baS icft fjüpfenb unb tanjcnb burchs Stbcn gtf)c? ©ie

fafftn meine Saune ntc^t, fein SBunber, bap ©ie ou^ meine

Siebe nidjt fa|Ten." —
„Schöne Ängelique" —
„Sagen ©ie ba« meiner ©(^weiter — i^ bin bie bb[t,

bie unaugi'icf)Iid)e, unb liebe ©ie bod) fo jirtlic^, wie irgenb

jine 2)amc iljcen fSlofi ober if)ten Papagei." —
SBoUten ©ie nicf)t bie KoUe be8 SXcpfcS übernehmen?

benn biefe Zt)itit, bei ber innigfltn Siebe gegen ii)ti ®(bie>

terin, fnurren unb beifen gern." —
©ie ladjtc unb gab mir bie Jpanb, bie icfc banfbar !üite.

JCbcr CS baucrtc leine ä>icrtcl|iunbe, fo marterte fie mi(^)

wiebet fo, bap ic^ {jdtte ölut fcf^wißen mögen.

15.

3ufätligtr»eire fanb ii) in meinem Äoffer einen SPriif

meincÄ SSatcrg, übecfdjrieben — an bie geliebte SSraut m«i=

ne« ©ot)neä. 2)ie berjlidje ©praefce eine« frobcn iSaterS

wirb fie tüt)ttn, backte ie^, unb brachte if)r bcn SBrief.

„Stiegt an mie^ — fagte fie — bcnn ©ie lieben micfi

ni^t. Äeine Set^cuerungen aber ic& roill bcn SSrief

ertree^en, weit idj bocf) bie ©teile einer ©cliebtcrcn erfe^c." —
„©d)ön, »ortrefflid), rief fie auä, ali fie ifen gctefcn

tiafte — Sie f)aben einen «actern Öater — unb feine ®ütc
fibcrrafttt mtd)i er miip roiffen, ba« fich IBJäbctjcn gern unb
SBräute am liebjten pu^en. — SBoUen ©ie mir bie SuroeUn
nicljt ieigcn?" —

Sei) blictte fie betroffen an — ba§ ®efü^l meiner Unbe=
fennent)cit fiel mir fo \ä)ntt auf« ^crj, bap ic^ fein SBort

fagcn tonnte. —
,,9Jun , ©ie tjaben fie bo^ nie^t »ericren" —
„tOJein SSatcr mup fie oergeffen ftaben — »oUen ©ie

mir ben Srief erlauben.'' —
„©0 un^eiiigcn rduberifc^en J&änben foltte i^ bie? Tic

fument otrtrauen? Scufin, Itftn ©ie iljm ben Srief ocr." —
©er (Soufin laä — „2?en ©olitär unb bie Xrmbänber,

welche mein @cf)n Sfjnen mit biefcm SSriefe übergeben wirb,
bitte id) — u. f. tt>.

3d) flanb wie »ernie^tet, unb ocnrünfi^te im .^lerjcn

taufcnbmal bie ©tunbe, wo idj 5ßlr. ©crfon'^ Jpauä betteten,

unb biefe ©rf)n)cftctn fenncn gelernt l)atte, bie i^re S3oU!cm>
menf)eiten nur mir jur ^Jlage befajicn. —

„Sei) bitte Sie, Soufin Sitisbeo — fagte Ängelique,
unb beutete mit bem ginger auf mief) — betradjtcn €ie bie«

fen armen ©ünber. ©ein Öater fcbictt ibn ouä Hamburg,
weil i^n bie SBciber bort fo genau fennen, bap iijn feine

mag. Brei ©djttJefiern, bie Äleinobe tion gan;; granfreid),

Darren auf ben tjamburgcr 9}Jep= unb SJJcrjbriuttgam , »ie
©flaoinnen in ©mi;rna auf bcn Käufer. O, bentt et, bie

banten ®ott, wenn id) fomme, früt) ober fpät — unb m«-*it
einen Mbfled^er oon brti aBoetjen, um fiel) erfl noch einmal
ted)t auÄjutoben, eb' er ein J&auäoatct wirb. EaS Keifegclb
t|l weg , unb er ift llug genug , ftatt bcS ^ungcrtobcä in
9)arlö, bie fetten Äüd;e unb ben rcid)cn ÄcUcr beS unbcfann»
ten ©v()iriegecoaterä ju crfiefcn. 2lber wie binfommen ? Set
SSrautfAmucf mujj aui5()clfen, fo Oiel bie parifet gccunbinncn
baoon übrig gelaffcn l)abcn."

„®uter ©Ott!" rief ief)

—

„®d)weigcn ©ie. Siefer .^crt folt ©ie fernen lernen.
et tömmt, unb fici)t bie erfte. ©ie gefällt feinen Jiugen
wcf)l, unb bie @cl)6njie in ganj Sourbcaur wirb fdne SBtaut.
Sd) fomme, er ^ort mid^. S)uid) feine O^rcn faJTe ii)

il)n." —
„Sic ungeredjt." —
„O mein ®ott, fc^weigcn ©ie bocft — er giebt bct 6r=

flen einen fd)armanten , red)t wot)l gefefeten, refpectabeln 2£b«
fcf)(cb — unb wer ifen nicl)t beffet fenntc, f)dtte beuten foUcn,
er fife »or lauter ®ropmut() mit bem .^erjen, baä »or Siebe
planen wollte, auf bem ©tui)l mit cifernen glü^cnben 3actcn,
unb er wenbete fid) an mid) alä bie iswcitc blop aug SOJitleib,

bap id) nid)t »or @ram über feine ißecadjtung , ober aU eine
ölte Sungfer flürbe. — Scft nebme in 25emutf) bag ©efdjcnf
feiner, burdi fo »ielcä ©e^cnftn fo fe^r abgenu^ten, Siebe
an, laffe mid) gebulbig »on it)m anfai)ren, »cn meinem S?a=
ter au^fcfeslten, unb jefet bringt er mir fiatt bet »crfauften
ober otrfd)leuberten Suwelcn, ben Sricf mit bet leeren Kn«
»ei|ung, aU wollte er mir fagen, meine ^anb fei fo naft
unb blo» md)t gut genug, ie6 foUe fie trft felbft mit a3riUan=
ten ausftaffiren , ebe er (i für nbthig fdnbe" —

„a:t)c«cc Ängclique" —
_

„3d) bitte, nennen Sie mieft nid)t — mein Slame flingt
«IC ganj abfc^eulie^, ganj biabolift^ auä 3f)rcm SJ2unbe —

waf)r6afttg, ©ie oerbienen e«, ba? ic^ ©ie f)tirati)t — jut

©träfe. 3^ wette, meine ©e^wefler Sictcire brüett Sbnen
»oUcnbä baä .^jcrj ab — benn fie ift fo fd)cn, wie ßonflance,

fo flug, wie id), unb gefüijlooll, wie wir alle beibc nid)t

jtnb , unb trägt bcn Sfamen mit ber Zi)at — aber f)offen ©ie
ja nie^t, bap ©ie etwa« oon i!)r fdjmetten werben —Sie
baben um micfe angebalten, unb biefer iSricf 3l)re« ^crra

Ssaterä , auc^ of)ne Suwelen , ifl mein ^rioilegium auf 3i)re

^erfon , ba« ic^ nie weggeben werbe." —
,,®cwip bie angeneömfle SSerficfterung." —
„©paren ©ie bie ©djmeicbelcien bi« ju ber 3eit, wo id)

wünfien werbe, ©ie 5u boren." —
3l)re äürnenbe SKiene war fo unocrfennbar t)erflettt, baf

idf fie boppeit reijenb fanb unb ii)re ^anb ergriff, fie }ufü(Ten.-^

„9tiebt bodj, fagte fie, unb jog fie jurücf — bie ©tunlt

^at nod) nie^t gcfd)lagen, wo id) 3f)nen meine 3dctlid)feit

na^ $flid)t unb ©ewipn in Portionen unb Kationen ju«

tljeiUn werbe."

16.

©nblie^ fam Sla^ri^t Bon SBicfoircn , iaf fie ben Sag
barauf eintreffen würbe. Set ungebulbigc 58ater beftimmtt

bie .^odjjcit für beibe 3:5d)ter auf bcn Sag nad) ibrcr lim
fünft. 2Cngclique f)attc nie^t« bagcgen. ©ie naf)e 2Culftd)t,

ganj bie SJteinige ju werben, fd)ien ibt milbere ©cfüljle ein«

gu^au(^en, unb ic^ freute micb barüber.

SBictcire fam 2(benb« fpät. 3e^ wollte \i)v nod) meine

greube über i^re Äntunft bejcugen. 2(ngelique bafdjte mic^

auf. — ,,2)ad)te icft« bod) — fagte fie — aber ©ie fitjen fie

nii)t. 6rfl wenn ie^ mit 5f)nen »er bem @eiillid)en ftefje,

foUcn ©ie bcn ®d)a§ betrauten, ben ©ie ot)ne ?)rüfung »er«

worfen tjaben, um fld^ eine $lage, wie ii) bin, an ten ^M
ju jieben."

3d) geflcbe, bet aSorgen, wo it^ bcn Uebergang ton
genialifdier Unorbnung ju weifer Kegelmäpigfeit ma^cn foUte/

war mir feljr peinlid). ©o fdjön, unb rcid), unb geiflooK

2lrgclique war, fo btbad)te ii), bap ber crfie a?oriug balb

»ergefjen würbe, ber jwtite mir wenig nü^te, unb britte

Scrnen al« Siofen gewj&ren fbnnte. Unb wo blieben jene

luftigen ©tunben, wo ieb mid) fo oft mit SSorfag ber 2iu6s

gelaffenfteit unb S^cr^cit überlaffen tjattc? —
S'argenet fam, umarmte mid) al« feinen ©eüwager, unb

füf)rte mi^ in ba« Zimmer, wo bie Srauung gefebeben foUte.

35er 3?ater, bie bciben Scbwefiern, ber Cnfcl unb ßoufm,
nebjl bem ©eifllidien , waren ba. Sictcire feblte. —

„©ie pu^t ftcb nod), fagte JCngeiique. ©ie gönnt leinet

ebrlidjcn SBraut felbjt am Jpocfeäcittage nid)t bie greubc, febt»

ner ju fein. Sin gropcr g(t)lcr, nid)t wai)r, mon cherV" —
Sd) bcjaijte il)re greube Idc^elnb — fie war ungemein

reijent in biefer Sebbaftigfcit. —
„9Jun, banfen ©ie Sott, bap ic^ folibcr bin." —
Se^t traten jwei Samen burd) eine 9icbent[)ür ein —

unb icb crftauntc gewip lcbl)after, al« ber Sefer, ber c« lingft

erratt)cn ^at, al« id) in beiben bie Saute oon $ari« mit i^:

ret fcl)önen 9iict)te erbliefte.

17.

„enblidi!" — rief Xngctique, unb jog mid) bei bft

^anb jum Sifcb, wo ber ©e'tlllidje flanb, mit ®cwalt; aber

mein ®(ficbt war ju 33ictoiren fjingewanbt, bie bodjcrrötfjenb,

unb uncnblid) fd)öner, al« fie mir je etfe^iencn war, il)re

2tugcn crnftbaft auf mii) i)cftctc. —
,,3I)te Siebe fe()eint ber 9)ei(^d)e ju bebürfen — fagte Zri'

gcliquc. — gangen Sic nur immer an, SKr. Sa SourncUe '^
—

3c& erwad)te au« meiner SSetdubung; oijne ju wi|!cn,

wa« id) tf)at, cn!ri§ ii^ Jfngeliquen meine ^anb, unb blidte

erfd)rocEen ben ©cijilidjen an, ber Iddjelnb fd)wieg. ,

aSictoire flanb unbcwci^lie^. 2Cn if)rem ginget blifete mein
©olitair, unb bie 3frmbAnbcr, bie id) in Crlean« oertauft

l)attc, an ibrcr ^anb. ÄUer Jlugen waren auf mieft geri4=

tet, unb ic^ glaubte, unter bie ©cbc ftnfcn 5U muffen.

„3d) bitte ©ie, ßcuftn — rief 2Cngelique — lajTcn ©ie

Ite^ mit SSictoiren trauen. ®o lange mein SSrdutigam noi)

eine @d)we(ler lebig fiel)t, benft er, e« fei ®d)ulbigfeit, an

ibr aue^ feine Siebe ju eetfudjen.

Ser Soufin ging ju ifjr t/in. Sdngcr {)ielt ii) mief» nid)t

— id) flog »om Sifc^e weg , {u SBictoiren , unb ergriff ibre

.^anb, bie fie mit crrötbenb, mit einem jdrtlie^en SBlicte

übcrliep. „5)t eS mbglid) ? fagte id) — ie^ ^abe feine 2ln»

fprüdje auf Sbre aSerseibang, aber mit ben mdefjtigen @e:
füljlen, bie ©ic micb juerfl fennen ltf)tten , leben olle ^of'
nungen wiebcr auf, bie ie^t nid/t me^t i)imäxi\i) finb, fo*

balb Sie wollen. — -
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,,3d& bin m'd^t mc^t mein — cmiebcrte |te lücfjclnb unb
jeigte auf b« Suioden — ic^ trage bjn Äaufprdä an meinjc
*onb." —

„&S ift ju toH — fagtc JCngerique — fo ungcjogcn ift

noi) Uin SSriutigam gcweftn. (gott fdbüße micl> cor dncm
foldfecn Seemann. Äommcn Sie ßoufin, ®it ^aben «ine fanfte

treue Seele — iä) will U mit 3i)nen oerfuc[)en. SÖfag er

tnad^cn, tcaS er miU "

SKeine Sßcrlegvnljeit roac Boriiber. 3cl) bltc!te ben 8Sa«

tct fragenb an — er tonnte »or 9iüt)rung nicijt fprcc^en, legte

unferc Jpdnbe jurammen, unb führte un« ju ben beibcn an=

bern paaren. SKr. 2a SourneUe fing ungcf)eif en an , unb
nad) jebn SOJinuten waren bie brei (Sc^ivefiern in bret grauen
»erroanbelt.

18.

(Seorg f)atte in CrteanS meine 2Crmt)dnber in ben näd^>

iten onfebnlidjen Äauflabcn, ftatt jum Suroelicr, ber am ans

bern Snbe ber ©tabt ipotjnen foUte, getragen. S)it ^an-
belefjftr, bem er fic anbot, fragte beSäditig, wem fic gci)ör=

ten. ®eorg fanb !cin SBebcnfen, meinen Sdamen, unb bie

2tbj1c^t meiner Steife anjugeben. „3u SOlr. @erfon nacl) Sour;
beaup, um fein (Sil)triegctfot)n ju werben ? 3<^ Eeniic SOtr.

®erfon genau, unb madje mir ein SSergnügen barau«, Jperrn

SBaltmann eine Summe auf bicfe 2trmbdnbcv ju leiften , bie

gewif eine onbere SSeftimmung t)aitn, aU in Orleans oer:

lauft }u werben."

Siifc« 2£nerbieten lam ®corgcn crwünfcftt. (Sin aSBort

gab baä anbere, unb mein ®cf)clm oon jDiencr, ber an mei=

nen parifer ®tteid)en großen 2Cnfto§ genommen t)atte, er«

fitjlti alles, roa« er oon meiner bortigen SebenSart wufte,

unb fviti iid) glüillicf), baß bie 9Iot& mid) cnbli^ triebe, eine

fo angcnetjme 3ufluc^t ju wählen. SOJir aber ocrfd^wieg er

aus guten @tünben Mti.

ffiictoirc , bie mit ber grau beijclben ÄaufmannS in ^a«
ri« war, erfuhr bei il)ret 3urüctlunft, wclc()e 5«adbricl)ten

oon bem bcutfcben Srdutigom eingegangen waren, unb wußte
fiel) nun baä fcl)neUe Sßerfcbwinbcn 8orb 3ol)n66uri)'S, ben fie,

wiber ibr bem SSater gegebene« aserfprec^en , lieb gewonnen
l)atte, JU ertl(5ren. ©ie fd)ricb fo eilig, aU »erlegen an il)re

®d)»e|ler ^Tngelique, weil it)r bie S^euigfeit Bon meiner SBer«

lobung mit (äonftanccn gemtlbct worben war.

TCngelique bur(^fd)auetc TiUti, tUtt) il)r, nod) einige 3ett

jurfictjubleiben, unb entwarf ben ^lan }u meiner 3üc^tigung,

ben fie jur Unterhaltung ber ganjen gamilie — benn feit

id) fie fclbil äur Säraut er!ol)ren ^atte, l)atte jte ben aSatet

unb bie Uebrigen in baä SSerftdnbniß gejogen , unb jugletc^

if)re eigene «Reigung gegen ben 6oufin erfldrt — fo nac^brüct«

lii^ burd)fiil)rte.

Äonnte ic^ über eine ?Ra^e jürnen, bie tdi fo wofjl »et«
bicnt fjatu, unb beren 3icl mein eigne« ®liicE war? 34
Ijatte wiebcr ben «Wut!), mit meiner gci|treid)en ©djwügctin
ju ftreiten , id) fonnte wieber bie fd)bne ßonftanee mit Unbe«
fangenl)eit !üffen. SSier SDBot^en flogen mir in bem lieben«»

würbigflen gamilien!reife wie »ier ©tunben l)in.

2)a fam (älaffcn, unb gebot Trennung. 34 hat meinen
©i^wiegeroater um fdnen Segen.

„34 l)af'e feinen ©egen für ©ie, aU ben ©ie fetbfi: g«=
nommen l)abcn, fagte er. ©ie führen mir baä licbfle Äinb
hinweg; unb bod) ban!c id) 3bnen , benn i4 bin erft burc^
Sie ein »oUfommen glüctlidjer ffiater geworben." —

Slaffen füftrte un« fdfencU, unb unoerle&t na4 .Hamburg
iurütt. 2>ie t)eräli4e Umarmung meine« aSaterS fagte mir,
baß ber ©ngel, ber mir jur ©eite flanb, .aud) fein Sßater«
glüct BoUenbet f)dtte. Unb fie, bie mir aud) in biefem
augenblid läcl)tlnb jur ©eite ffcijt, jwcifelt nid)t mel)r, baß
fie eben fo glücElic^ meine SSelferunfl ooUtnbet i}aH.

3ol)ann 6eiUr t> on ßaiferßbcrg.

Siefec eigmtfjümti^c Äopf roarb nm 16. 9)Jnrj

1445 SU (Scf)nff)aufcn , wo fcitt SSntec nlg ©el)ü!fc beS

(3tnbtfcl)tetbfrS lebte, geboren, ec()telt feine ßrjic^ung im

ficopöätcrlic^cn .^aufc }u Äiiifer^berg unb flubicte bann

ju greibucg unb Snfel. "Kn legteccm Sctc reurbe er

Soctoc bec 3!t)eol03ie unb fam bann nli ^cebiger nac^

gtciburg. 2Son f)ier ging er in gleid)er ^tgcnfcljafr, nac^

SBöräburg unb bann nad) ©tcafburg, tvo mnn tl)n 1}0C^

in ß^cen l)ielt, unb eigenbä für t[;n 1486 bie betü[)mtc

Äanäct im SKünjlec erbaute. <5r flarb bafelbjl am 10.

mm 1510.

@. madjU ftc^ Borjiiglid) berühmt butd) feine 1498

in ber Äatt)cbta(e ju ®trap6utg gehaltenen ^rebigten

über Sranbt'ä %nTenfd)iff (f. @ebajlian S3ranöt),

tveldje in folgenben beutfd)en Jfuggaben erfdjienen, nadj;

bem pe urfprüngltd) in lateinifcljet @|)cad)c f)etauögfge:

ben rcorben.

ÄroRfpieget. ©traßburg 1503.

.Speculum stultorum. JDeutfd) Strasburg 1509. Jot.

Sdjiff be« ^eil«, fccr Keue unb b er ^J

6

nitcn j.

Strasburg 1512. gol.

^rcbtgten über bie ©Bangelien. Strasburg 1515.

gol. u. oft.

SSerg beS f4a««nbcn CebenS. Zfugcburg 1510.

©ranatopfel. Mugßburg 1510. ©fraßburg 1511.

)D«S l)orf)würbi9en SoctorS 3of)ann Seiler Bon
ÄeijferSperg 5Karrcnf4i ff, fo er geprcbigt
bat ju Straßburg in bem t)of)en Stift bo;
felbfl iptfSicant jur 3eit 1498. MuS bem
Catein 93i. Sacobi (5d)cr inSBeutfrf) gcbrad)t
oon Srubcr 3o banne $auli u. f w. Straß «

bürg bur4 Sodann ©rüninger 1520. gol. mit
.fiüijfdjnitten.

JSiUfpiegel oberSJarrcnftftiffu. f. w. flBeitanbt
bttr4 ben l)orf)9elarten3obann®ei)ler, jDo;
ctorem ber bSd)rifft in latcintfcbcr fprad)
bef 4 rieben jegt aber mit fonbcrm fleiß
ouS bem Satcin in baS red)t .giorfjteutfd) ges

bracfit unb erffmats im Sruc£ außgangen

burcb92ico(aum.?)6nigetoonSauberJtbnigSä
l) offen. SBafel 1574., 8.

SScrgl : Vita J. Geileri per ßeatum Rhcnanuni. 1513., 4.

g. SB. spb- oon Mmmon, 8ebcn, fcfecen unb ^prebiglen

Seiler'^ Bon Ä. ©rlangcn 1826, 8.

SB. SBeiif, ®d(et'S Ocbcn unb Schriften in einer MuS«
wal)l. granffurt ISiö, 3ÄI)le.

Seuffdjer OTertur. 1783, ZI). 4., ©.121.

©eiler'ä mit bem bamatigen 3eilgffc^macf fic^ t»of)l

öertragenbe ^rebiglen i)atten einen (Iceng mora(ifd)en

Broecf unb mögen burd) if)re cf)cenrocctt)c ©efinnung unb
i()ren blumigen, oft fclbil burleSfen, ftetS ober fcdftigcn

unb fcijroungrcid^en ©tpl , i()r giel reett lcid)fer etreicf)t

ijabcn , al« mandjer gcieiftc SSottrag moberner ÄanjctrelJs

Tier. ^i)i 2Jecfa)fer flanb al$ ein treffiidjer, tiefgcicfjrter

S)?ann bei feiner ©cmeine in f)6d)(Icr 3id)tung, unb fein

85cmi'it)en , bie ©atprc fclbjl in bie geijllidje Secebfamfcit,

ju ocrf(cd)ten unb baburd) boppelt fräftig ju loirfen fanb
nid)t allein 3fnElang bei feinen 3ul)öcern, fonbern fat) pdj

aud) mit gutem (Srfotg gefront. — ©'« ^rcbigfen fTnb

jebod) ntd)t in ii}rer urfpcünglid)en (5"d)tf)cit auf un« ge^

fommen , iie tpurben nad) ber Sitte jener Seit latcinifd)

üon einem feiner ©c^ülcr aufgefdjrieben unb lierau6gc=

geben unb fanbcn bann oon neuem Ueberfcger in bie

j5?utterfprad)e. —

3ru« ©eiter'« Scoflfpieget *),

©cbencf , was groffen nu| tnnem freunb uß bem tob nU
fpringt, ficb'), uß was iamecS, liibenS unb ettenb«, boj in

iifer jit i(t, er fjingenommen wirf unb etlaben. wer wo« er:

') <S. Soctor ÄcBfetStjergS Srollfpifget, fo bit SBafter, nuttet
fi)nb ein fteuub geftotben fpnt. ©ttafbutg 1S03,

1) ®ieb.



gvitbric^ ®taf »on Äalfteutfj. au
iatin Ue unftHäftiif, iit aUt mcnfcfim, fi« ft)cn fn wa« ftanit«

fie rcflTcn, «tlwben niüiyen, <i betütfft «in flan| g'^i'S '"'fb/ ^^n*

ju erjolcn lip fanctum }(uguf)tnum t)m bu(i) ccn ia ftatt

ßotti;«, liß Sranciöcum »yttrarfbam »om glürf unb unälüct, btf»
glirfjcn in tmn tfliiel »on kifcm leben, fc ointtilu wunkct bas
son, mai «in menfcf) ttirten muß in liib un* fee(. ^eut gc;

funt, morgen tvanct, fteut frölirf), morgen traurig, pe| in eren,

niorn in fcfianb, re^ xxjd), morgen arm, ))i| gdopt, morn ge;

frfjoiten, (jeut genebiger l)tt, morn ftoßt man tie jung über tieft

up unb macf)t bir efel« oren, fteut tebentig, morn tob. toai
fot icft »i[ fi()rei6en , icft fprirf) mit bem 3ob : Ser men(tf) ge:
born »on e'inem wib, lebt ein fur^e jpt, unb wirt erfüntt mit
vil un[*!igtei?t, bar für ^üfft ireber golb noch fnlter, iptber
fnten notft jjcrlin, weter geroatt nocf) cbc(, tvcbtr funil no&)
cernunfft. nun molan, up bem jamnicr ifl bI^n frcurb tinges
nommen, u5 ter fotladjen'^) gcjogen, up bem ftfinjcnfbab gans
gen, bo bu nocft in figeft; ift taj, baj tu alfo dagefl unb fo
un»erniinjftif!i(f)cn trurcft? wenn ivit in bifer weit tenn unfej
ligteiit unb rotjberiuertitert fjetten, funber alle bittg natf) niiferm
willen gingen, fo wer ti nit ein wunbcr, baj wir wernten
unfere tobten freunb, fo wir aber feften ben jamer unb not in
kifet weit, folten wir billicfeer meiTigtücft frolirf) (im, fo unfer
freunb »on Ijunnen fcf)e»ben uß bifem jamertal. 9?un fericfc:
(lu: ja wenn ictj wüfte, bai miin ftünb uß bifem jamertal fem
in ewige freub, irf) forest aber, ba« er »em tarr.n tis «llinbä
flefpannen werb in ben wagen befi ewigen feure^, efi baiff firf)

fin bieb nit freuwen, fo man sin uß bem turn lajt, unb iin

on ben gatgen fürt. Qt l|} in tobfünben »iaicht geftotben,
ungerawet unb ungebicftt^), aU fi?n (ebtag sm weltm.nfjj gn
toeff, gott nit »oi ougen gefjabt, oUroeg fvnem mutwiUen gcs

3* fprtc^ jum erden: Qi weiß nremanf, wie er fiit an
fnnem lejften enb gebalton ftat, et ftat »illiitt geruwet ^), unb
olfo ift i)m gnab befrf)el)in, wiewol fiel) ruemant baruff '.urlaf:

Jen fol, »»enn ^) unber fjunbert tufenben beren , bie iren ruwen
fparen ufi ba« Utfi, nit eijner behalten wirt, aU fanctu« .pie:
ronirnui fprii-f)t, unb ba« in angelica als btfletiget Witt unb
i<fy fernen jwi?fel baran (»ab.

3c^ fpritf) jum ontern mot: ift bnn freunb In tobfönben
trgriiTen unb alfo geftorben unb ju ber l)<lUn gefaren, |o nit
trur. er fi|t, bo et jigcn fol, unb nitgcn red)tir. ein bitb ges
ftört an ben galgen, unb ein mörber uffs rab, unb ein puren
«te( in bie profei) •"). ©icft freuwet ber geredjt, fo er ficht
ben rei-^ten billifben tacft gotte«. SBigt id) minen »atter, fptic(){
fanctuS MuguftinuS, in ber Ijeaen, i.i) wolt nit für m bitten.
SubaS figt als füglic(-en in ber fjeHen, all fanct ^eter rm
bumcltiil). ®ang ') muffig, fcftaro an iai etrt baubtglajj ") in
ben willen gctteö. ba« ingewetjb geljöret uf ten mift ben rapj
Ven"), unb ba« felt^un uff ben tifcft für bie Ijerren, iai oolf
flebotet nit in bimmel, ti fol fim ber fitjemel ber füg gotteS.
2Cti) gott, fpriibilu, Ijet er lenger gelebt, fo bct «r ficft »iaicf)t
*«ptt, wie fan t?m baj ju nu6 bleuen, baj er in fijnen fünben
tob tjt. 3cb fpricf) jum brüten: «t wer nit beffer werben c6
«r fcfjon lenger gelebt ftett, wenn '») fobalb gott ennen «en^
fcfcen burcft ben tob bin nnmt, fo w<r berfelb menfcft binfür
nrmmermer beffer »orben, al« fanctuS Sohanne« mit im aüU
ben munb offenlicb fpticljt.

"

3) SKi|1pfiF6c. 3) Sbne Sieue unb SeWte. 4) Btreaet. 5) J5cnn
6) friert, Abtritt. 7) ©eSe. 8) «auplfpiegel. 9) Stabeni
10) Denn.

"Uni ©eilcc'« ^tebigten: SJom Saunt bec

@ e l i g f c i t.

(Xuäg. Sttaiburg I5i8. SBI. 37.)

Übet blfe »Ott, bie GbriftuS fprarf): G* fei ban, baj ie

gfaubent, baj irf)* bin, fo fterbent it in euweren (ünben, fprirfjt

2tuguflinu6: .&ett, waj meinftu bamit, baj bu fpritbejt, baj

man fol glauben, baj bu bift? 3fl nit aurf) laub unb graj]
feint nit au(i) bie menfcben] waj ift baj, baj bu bijt .' 3a,
fpriebt er, bu bift, ban allej ba6 uff erbireicft ift, baj fleußt bin
unb jergat, on ') alein got. S)a icb b"ein gieng, ba wa«
ieb nit was icb Ui bin, ban icb bin eltet ban oor einei: ftunb.

SBan alfo alle bing jergcnb unb jerfliclfen unb werben ju nit,

on alein got.

(är ift, et eft^) er wac[)fet nit unb »crget autft nit, et

ift baj ewig wefen, in ben menfcben ift ein oergon unb ein

fünfftigS ivefen , aber in got nit. Barumb fpracb er; tt

baS Mbrabam waS, ba bin icb. ®t ift laj beftenbig bleiblicft

gut, allej baS, baj wefen bat, baj bangt an got, on got, bre

bangt nirgentS an. Süati jünbet »il lieebter »on einem lierfjt

an; bie lierf)ter nemrn baS brinnen alle »on eim lieebt. ^bec
got ift baj wefen, unb baj wefen, baj er bat, nimpt er ton
niemant, aber alle wefen nement ir Wifen »on im. 2)arum
ift er ein berlirf) ') wefen aller bing. baj wir feint, baS
fein wir auß got, en in fo »etgonb wir. $lato fac() baj unti

fv'tacb in ber perfon gotteS ju ben engelen : o ir gctter,^ic

feint jerftörlicb in euwer natur, aber up meiner gütt ir bt*

ficnbig bliben, baj fr fürbaß beftonb.

et eft, got ift baj neft, in bem bie turteltaub, k'e fer,

finbet gange ru. Selig ift baj »ögelin, bie fei, bie it Kiß in

baj neft fegt, in bem finbet fle alein ru unb nirgets anbet*

utf crtreicf). Jaß bir ben oft fleifeblicbe« lüfte«, jeitlitfceS gut«
nit als ->) lüftlieb fein, baj bu ben fuß beinet feien ru
batein fejeft, ban bu finbeft tein tii ba überal, flüg fürbaß uf
ben bolben =) in baj neft, baj gott ift, ba finbeftu ru, al«

fanctuS JfuguftinuS fptirf)t: £) b«r, bu baft unS befcbaffen ja
bir, unb unfer berg ift unruwig, biß baj ti tuwet in bir.

Unfer berg ift breiecfit, unb fügt pcb eben in baj neft bet

beiligcn trioaltigf.fr, baj ba ift baj reebt neft. SEBabet Jümpt
es, baj wir nirget uff ettteieb in allen ftetten fein gange ttt

finJen. SBiftu in ber ee, bu mcinft, werftu noeb ein funetfraon?,

fo wer bir b^ß. JBiftu ein functfrauw, fo meinftu, weteftu in
ber cf, fo b'tteftu femant, ber für bicb (orgte. SSiftu in be«
werlt, bu meinft, wereftu in eim (loftcr, bu welteft got faft
bienen. SBiftu in bem clofter, bu meinft, wereftu in bet weit,

fo betteftu bein eigen willen, baj bu möebteft betten unb ju
bem ©acrament gon, wan bu welteft. 2£lfo in allen ftenben
ift baj, wer icb anberßwo, fo wer mit baß. Darum, betteftu
tein anbet facb, bie bicb ju got trib, f» b'tteftu faeb genug,
baj tein ru uff erbtrcicb ift, ban in bem neft, baj got ift.—

asogel, flüg in baS neft. bie fei ift bet oogel, ber ba
fot fliegen in taj neft, baj got ift, mit ben jweien fettiebcn

ber »etftentniß unb be« willeS, bie bu ju ben bimelifcben
bingen uff folt (rf)wingett, als man fingt »on allen %<Uis<rr,

baj ibr leib warent uff bem ertreieb, ober ir gemüt »ae
fttttiglieben in bem bimel. Selig ift bet menfeb, bet alle feine

gebencten unb begirb fegt in baj neft. 2)u fpriebft: liebet

got, muß icb olwegen in bem neft figen, eS ift mit unmüglieb.
SRein, bu folt nit olwegen barin bleiben. Jtüg in baj neft ta
einem febauwenben leben. Jlüg wiber batauß in einem wirs

denben leben, ban bie jwel muffen bei einanber fein, als bic^

lert baS Vbc, baS bu bicf) folt üben in ber liebe goteS linb bei«

ncS neebften, baS bet menfeb etroan fein angeftcbt gang fetc jn
got in betrarf)ten, ban fieb weißlieb außtebre in ein witfenb
leben ju nug beineS neebften menfeben.

1) ßbne. 2) J)a« tat. id est. 3) (Sebitenb, «tjettgenb.

«) Älfo. 5) Saumwipfel.

bn ©o^n ic3 6cruf)tttfettgefbm.ufd)a[Ig,gricbcid^3fbotph
för. t). Ä., tptub (im 15. SWärj 1790 ju ^aferonlf ge«
boren, etf)ielt tmi feinem ©tanbc angcmefTene (Jrsiefiuna

""v il"i*i"'
'"'^""^ 5ai)Tenrd,aften. 9?ad)bcm ec 1817

""L ,! «?!"' ^"^' ^""^^ Italien gemud)! f,afte, fieS
er fid) al« ^Itmatgeleljctec in 2)te^bcn ntebcr.

6t gab f)erau3:

^''1813"
s" "'"' ^'^""^""'«•^fl- efn örtte^t. J8et«n

»unbesblüt^ep. Cbentaf. 1S16, flt.8.; mit ®. ®raf

Svithrid) (Bta£ von iaalkrcutl),

ton ffllantenfec, SB. .&enfet, 2B. SKüHet oni SB. von
©tubtnig.

®eb lebte, ebenbaf. 1823, 8.

2)tamat{fcbe2)icbtungen. Seipjig 1824, Sfflbe., 8er.8.

@. tj. S. gcF)6tt ali Iprifdljet, wie ali bramiUifd)oc

£)icf)tcc bet romantifcfjen ®d)ulc an, nimmt ober, ficf)

QUÄjfidjncnb bucc^ ceid)e ^^antafte, ^aubn ber ©prnd)«
«nb STnmutf) bet Siction, eine bcbcutenbe ©tcUung untcc

ben aSttgltebern b«fclben fin, W tt tvutbig m U^wfs
Un recif.



312 Äarl 2(bam Äaltenbrunner.

fiarl 2ll(am fialtfnbrunncr.

iutb am SO. ^«emkc 1804 ju gn« in Dfceröftcctd^

gcboKtt, unb cctjielt feine ecfle Silbun.q ju 2(bmonf in

einem bcr romiintifdjcften Sfjälcr bec oberen ©tcicrmacE,

wo im »icrjet)nidf)cigcn Änaben bic glütjenbftc Siebe juc

^ceftc ecnjac()te, n)e(rf)e cc ober, ungimfiiger äufcrec S3er=

l^dttniffc megen bis ju beren frcunblidjerer ©eitaltung,

tncf)rere Safjcc lang nur ^eimlicf) pflegen fonnte. Sie
weitere 2(u«bi(bung »erfcf)afftc firf) Ä. auf bem gpceum
ju ?in5, «on i»clci)em er 1823 na^ »oUenbeten pPofo=
y^ifc^en ©tubicn in ©taatSbicnflc trat. 6r lebt gegen=

wdrtig noc^ in Sinj a\i i, {. Seamtec

SSon tf)m erfd[;tcn im 2)rutf:

SSatetldtibifctje Sttibtungen. SInj 1835.

Äonftantin XI., Ic^ter griecfjifc^ct Äaifer. Sra^
flöbfe. 2ßim 1836.

- ß^tifc^c unb cpifcb« JDit^tunflen. aSSitn 1833.

Ä. ijl bem größeren publicum nod) ntcf)t fo befannt

gciDorben, trie fein glücflidje« Salent unb fein ernf!eS

©tteben cä »crbienen. ßr befigt tiefet ©efü^t. Oicicfjs

tl)um ber ßrfinbung unb ©eroanbtfjeit in ©prarfjc unb

«nb $5orm neben (ebenbiger 2fnf(^auung unb föiegfamfcit

bcS ©eifieS, bod) f)at er fic^ norf) nicl)t gänä(id) }u ber

greiijeit beS ©clbftberouptfetnä fd)üpferifc^er Äraft empor»

gcfd)reimgen, »eld)c mit 9{ecf)t »on bem roat)ren 25id)tcr

geforbert «erben fann, unb man fiet)t ^in unb reieber

feinen Seifiungcn noc^ ben (Jinflup an, ben grofe SWufler

auf i{)n einübten. S3ei bem if)m einn)o()nenben &--

gcnfcfjaften unb bei bem {)eiligen (5rnfl, ber uni überall

aus feinen SBerfen entgegentritt, jle[)t inbeffcn 5U i)Offen,

baf feine 5Kufc ficf) mit jebem Slage fetbllftänbiger enti

falten unb Ä. al8 Siebter balb ruf)möoli jenen üKdn»

nern jur ©cite fiefjen «erbe, bcnen er fo njürbig nacfjs

eifert.

2)er ©trett um bic .Krone*).

SSorfpiel in einem Jtufjuge.

5) e r f n e n.

anbron(cu6, Surft »on Sbcffolun, > m,f,K„,y.,.,i,j,,c^,„
Äonftanttn,'Scberrfcf,.r«on miou.,\ ^]S'l%fSu
5)ctnj (5alo Äomnenug, »on Stapcjunt.

SZotaraS, Tlbmtcat.

®attuca, Hauptmann ber faiferlit^en Se{6n)adbe.

©eorg ^betanje«, (5Jcfcbtct)tfcbtetber unb 2lrc^onte Äon=
(tanttn«.

ebalil ?affba, türfifcbcr ®toßBejter.

eeibroacbe, Srupptn, Jpofftaat, Süifcn.

(2>le ^anMung fpijtt in Äon|l»ntinopet, im Si>b« 1448.)

e r fl « © c e n e.

3m faifcrltc^cn ?»allafie.

Kctftgjft^mfidtcr Sfitonfaat. Sn ber SDJittc iei J&interstunbtS »in

t)0^tt Äatafalt, auf roadjem ein ©atg, mit ben faifetticfien Snfigi

Uten gesiett ; 8eibroa(^c umgiebt it)n. 'HuS einet Seiten^aUe tororot

5>f)ctanäcä. SQot bem ©arge jle^enbi

.?>i«r Hegft bu, tobtcr, ftnbcrtofcr .Saifer!

3m 5£ob allctn — »«rtalfcn — unbenxint!

®aS ßebcn tümmcrt ficb nftf)t um bic Sobten;
SJac^) bem nur roirb gefragt, mai fie iefeffen,

•) ICai Äftlten6tunnet'8 „Äonflantin XI" (Sinj 1836).

«nb on baS (StU ftamnurt ficb bie .^abfue^t.— Sun'ufgcIafTcn t)ait bu einen 9{cif,

©i'g Äatfccbaupteö @c()muc£ unb golbnen (Stanj,
®cr, eirig b'.tnbcnb, jum »cfige locTt.

3cb muß bicf) fllüctlicb prcifcn, .fJingcfcbieb'ner,

Sali bu nicf)t ficbi^ bic Seit, bie idjt gctommcn,
Unfcl'gcn .Kampf bcr inntrn Spaltung brobcnb 5

3cft, luo fiel) alle OTännct @ricfbcn[aub'»
aScrcincn follten gegen äuj're geinbc, —
®ap bu nicbt ficbft ben t!)c4n<nroccti)en Mnblicf,
SBtc bcinc aSrübct gegen fiel) baS ©cljnjcrt

(ärbebcn um bic un()ci(oolIc Äronc, —
SSteUcifbt fic färben mit bem iBlut bcr SSiirgerl
— Ö, ftünb' an beinern (Sarg ein frommet iSofin,

®er birf) jur ®cuft in Sieb' unb SBibmutb trüge,

3m gticbcn bann beß SSaterö Sbron bcfticge!

(SSleibt im ©<t)meTj «etfunten cor bem jlatafalt fielen.)

3weite ©cene.
® a r f u c a (eilt f)crein). ^^cranjcä.

(5)artuca (9)6cranjcS nidjt bemertenb).

Söir finb »crlcren! (Sa er ^ftrranje« erbtieft)

9Bo ift g)rtnj Bemctrtu»?
^M) « r a n j c 6.

3^r feib er^igt — befiürät ! wai ift gcfcl)cben 1

(Sartuca (Ret) ermnnnenb).

KicbtS »on Sebcufung — bocf) id) luat ergriffen;

3l)r fcnnt mein 2tmt bie ©orge für bic QJflidjt.— ©efallen i|t »emctriu« Partei. —
551)eranjc6.

£) mötbte ficb bie Jrage frieblicb löfcn!

®ocb fprccbcl! ©icgte bic gerecbtc 6atf)c?

©attuca.
SSerncbmet, mai mir QU' unb Crt ertauben.

Wemonncn mar ein gro|jcr Sljeit bcr iBürger,

©in gröficrer ber Äruspcn für ben 5>rinjen; —
©c^on glaubt' icf) — (>p^etanje6 fiiirenb) unb mic§ fcbrerfte bcr

®ebanfc —
OTan ruft jDemctnuä jum .Ralfct an«, —
2)8 fommt jut ©tunbe, bic cntfcbeibcn will,

©in Mbgcfanbtcr Sultan 2(muratt)'6,

»Der altem iKolfe laut »crfünben läpt,& babc fiel) bcr QJabifcbab crjidtt

gör Äonflantin, ben gücftcn oon 33?orca.

9)t)eranäeß.
gür Äonftantin?

@attuca.
©0 ift'ii, unb — war ei Jurcfjt

8Sor 93Jurab'S TOac^t, ivar'6 fdjneltcr ©inneSiwanbcl —
)Die ©tabt rief Äonftantin jum J^crrfrfjcr aul.

^beran jc^.

Gi ift ber Jütü, bem icft ein alter ©iener; (5aib taut)

jDocI) — ob irf) iubetn foU, ob füccbten — weif i^'it

©a rtuca (Utingcnb).

3br rccrbet ©-influp üben bei bem Jlaifcr;

er liebt 6ucb, benn 3bt feib ihm treu ergeben;

3br werbet 9}iand)cn beben, glüctlicb macbcn,
gi'ir ben 2i)v euer mäcbtig SBort »ecivcnbct, —
(Scbcntt bann and) ©artuca'S. (jüt fid))

Sob unb Seufcl!

^beranjeS (bei ©eite).

SDu bifl mir nit^t entgangen, fatfcbe ©cele!

ÄDritte ©cene.

JJemctrtu«.
Ö fcfjnübe, fcbdnbltcbe ©ntfcbcibung I

®artuca (f(l;neU unb fjeimtid; jo 2)emcttiu8).

glicbt,

SSein 9)rinj ! 3br feib ni(f)t fitbcr

!

JDemetriuß (,t)M tauf).

Jcigc Jurcbtl

Äonflantin (bcr ©artuca'S t)iimnä)t 3tcb« not^ bemettte,

mit fJotjer Uebctijgenfjjit uortretenb:

Qi ijt entfcbiiben nun — bie .Krone mein!
Mnbronicue (ju Äonftanfin).

SJtcbt ilT« baS SRecbt, baÄ bic (Seburt gcmdbrf,

Stiebt i|T« baS SBolt, ba6 bicb jum |)crrfcbcr frbnt!

Äonftan tin.

SÄcin ijl bie SKac^t! 3c^ frage nic^t nat^ »nbcrm
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t[>\e Äton« Witt ic^ — uni tifi trage fl.-!

J)em<triuS ($u Äonftantin).

3t{) wontt mcffcn nifine 9)iat»)t mit letner,

Unb alijufeil noch wäre ricdt ^l•in Sijxtinl

2>ocf) ni.ijt fcefl.cftn ivltt icl) niid) im Äampf
8J<it ®ri«c^cn, Sit SSarbaren Sn'itct nennen!

^nironicu« (ju JtotiHantin).

)f)er altre SoI)n iefi Äaifer« SKunutl, (auf ben Äatafall 8«tfl»n*).

5Der Altre SBrubet ^aifet 3ül)ann'6 bin icf),

Unb mir flebüljrte btr »erlaffne S^ron;

23o[f) au« lern ©treite tret ich frei jurücf;

Vui fcfercacfter gurtfjt nicljt lir ju unterliegen, —
Tlai i?i<be für iai ftf)6ne ®rifcf)enlanb,

2>a«" nicf)t mit eigner *anb ftrt) foll jerfteifffjen.

Gin Ijeilig Jtleincb ift iQ6 S?lut icr SBürger '.

3<t gönne bir iai 3ifl ber beißen e{)r[uct)t,

JDen jiaifertljron, ben bu tir felbft gejimmert!

ßei bfine« ®lüc}eä iJcrr, unb fiel) bicf) »or,

SDaJ fi*er ftefeen mag bein ^errf*cr(fuf)!,

SDaß unter bic nicljt brerfje fein ®«fteU!

Äonlian tin (Ootj).

(Die Sorge, i)ie cui^ nittt ju qudicn braci)t!

iDem e triu^.
BJitfjt n)ei(^' ic^ im ®cfül)t, bcfiegt ju fein;

25enn rot euc^ JBeiben nenn' icl) mein bo« JRe^t,

jDen Änfprurf) ouf bie ürone »on aSiijanj.

— S?ücf) Ijatte unfer SCater SSanucl

iTi'n S.t)ron ber g)aldoIogen ntcf)t bifliegen;

Gin ^rinj btS ^aü\<i rcar er, of)ne fianb

Unb ol)ne aXacijt, bo if)r geboren frfjon;

£)ie Äaiferfrcne trageni, ji'ugt' et mttf),

Unb nannte mic^ q^orp^iirogenituS.

3m 5'"rpur bin nur icf) allein geboten,

Unb mit allein BetfaUen ifl fein Wti*. (ju ^onft.mfin)

£ocb fi'i ct)te nitfif! SSein rüflig Srhiuert mag rutjn.

GS »eicfjt ein ebter ©inn ber roi)i;n 90iac^t,

Uneblem Streit' unb fürfilicftft GntclTung;
2!üc() geiitig eigen bleibt il)m ia fein 3ii(^t,

Unb unentfcfjieben ift, roet l)ict »crlorl

A onftan tin.

SBa^ gilt rot tem, wai ift, ber' ginn — tle OTeinung?

SSai fict)t iai eitle ai?crt mit lern öiftfe'.'

3t)r dnbert nicijt, Kai fiel) entfctiieb lüt micb

!

iDort naf)t ber SXann, ber aden Streit beenbet.

SStttte ©cene.
<StO|l!e}i(t € ^ a t i I mit glänjrnlem ©efotge. (St tritt in bie

9nitte vor. iCic SJo eigen.

©efanbf tjon ©uttan 2fmurat^ bcm Snjfifen,

2)em Jperrn beS Oriente, tem groffen Äaifec, .

SBerfünbet (E()alil »Jafcfia, fdn aSejier:

58efft)loJTen bat ber mächtige ®.'bifter,

©ct)ieti-ticf)ter rcitl er fein in euetm Streit;

G6 füll ben Sbron iti Äaifertt)um'6 ber ötierfjen

Jtein Änbret feineß SJartjbaroolf't befleigen,

2llÄ Äonftantin, ber ^öerrfdjer non >»iorea I (su Äonflantin)

2)ir bietet er, fo bu'« oerlangi-ft, -pilfe,

S>a 5teunb[c[)afi Sci)u| unb feine ganje Siac^t.

^beranjc« (balb taut).

Cfn Unzeit ift'f, baj Ttmuratt) fici) einmifctit!

Jt onftan tin (tilleigt ben 3t)ton).

Stt ^abt geb&rt, unb fo orrnebmt bie 9Jebe!

3m Mngtficf)t ber Ceicfje meine« SrubcrS,
3ol)ann be« Stfeiten, finberlo« )ßerblicj)'nen,

JBefieig' icf) feinen Sbron , unb eigne mit
SDie Äaifertrone ber ^^aläologen

!

3n golge ber freimiHigen Gntfogung
2^c« 'Kelteren bet beiben TOitticau-rber, — (jn Bemettiuf)

3n Äraft be« Secfjte« bet ®eburt »or bir,

2)em Süngeren, — in gotge bet Semalt,
jDie mit ju Sf)eil, ®efe?f6fraft »i'rleit)enb, -^

Unb nacf) Gntfcijeibung Sultan Ttmurailj«,

jTe« l)ücf)gcef)rten, mäcbt'gen SBunb'^gcnoffen,

Gctldc' icf) micf) jum Äaifet ®riecf)en(anb'«,

Eer f)ertfcf)(n wirb al6 Jlonjtantin biT Gilftc!
Jtnbtonicu« unb £)»m«tttu* ll.t)cn abgjmenbet.

SRein SJame felbft, ber oltherfömmlicfie,

ajJit iJiul)m genannt in unfcrer ®efcf;icbtf,

ffiermebret unb beträftigct mein 9^cc^t.

2)en SJamen trug ber ®rfinbcr birfeS 3ieicb«,

jDer tapfere Grbauer »on SPPjanj,

)Der grofie Kömcr, Äonftantin ber Gtfte!

Sncvcl. b. teutf(6.9lat.>eit. iV.

5J!if ftoljet Cufl et^ebf mic^ bet Seianfe,

2)a5 mein bie Atone jene« großen Jtoifet«,

Daß mein ba« fcf)öne ganb, »on ibm gefcbaffen!

Unb bie« ®efüt)l wirb mit bie Seele ruften,

jDa« ©cepter träfflg — ungebeugt ju fübren;

iDenn «ine« ftarfen Htm'i bebarf bo« Keicf)!

(.aewegung untn bet »«tfammlung.

)

?

6f)alil (i« Äonilantin).

3u önb' i|t mein« ©enbung. — eap micl) aSitebn

!

( loiU abgeben ).

^onftantin.
e!icf)t atfo jiebt ein Jfreunb »on meinem *of.

3br iGetter Galo, (ju 9totata«) 3bt, unb bu, yif)txanitt,

JBegleitet 6l)alit nacft Mbtianopel.

2Cn Ttmuratb entbietet meinen ©ruß
Unb meinen iTant für feine {)0b« Jteunbfcbaft.

»Dem Sultan melbet meinen ernften aSiUen

;

23et ffiunfcf) unb Sitte nennt oon euetm Äaifet:

3ct) lab' ibn ein ju einem feften SBunbe,

2)et un« oereinen fofl auf alle Seiten,

3u ©cbu| unb Srug, jut SBoblfabtt unfrer SSÖffet.

2)ücb laßt micb, et)' ibt Mbfcbieb nebnit ücn mit,

JBeftimmen bie begleitenben ®efii)enfe,

)Die ibt bem ©ultan bringt, unb bie i(^ (i« Cftatil) btr

f^üt bcinen £)ienft unb beine ©enbung f(f)utb«.

ebalil.
3* rufe ^eil bcm neuen ©riecbenfaifet! (ab)

(jbm folgen 9)rinj Äomnenu«, 9lctata« unb ^)6«tanj»«.

g ü n f t e © c « n e.

©i» SBotigen, ofine Sbalil. 9lot4ta8 un* ^JeranjeJ.

Ä onftan tin (mit ftrengem Xoat).

9?0(^ Gineä muß fon mit gefcbliebtet iverben,

Gb' Jlonftantin jut opulbigung eucb ruft.

®attu(a (beilütjt für fiiäj).

©ein SSlid traf micb!
Äonftöntin.
©attuca! Sretet cor!

@attuca iji^ bemüt^ig nä^emb).

Sefebtt, mein Äaifet

!

Äonftan tin.

©lauüt nicbt, mi(6 )u tduft^en l

(S« blieb mit Quet Xteiben nicbt »etbotgen.

Gin thit'get ®egnet watet ibt »ot 2tll«n,

Gin tütbtig ®lieb bet feinblicbcn g)att«i,

Bie mit »etrcegen gegenübet ftanb.

3cb bab' Gucb njobl ertannt, unb fünb' Guc^ nun:
S)er, ben 3bt ftiibet babt bemacbt, ift tobt, —
Unb tobt, wie ienet Seib, fei aucb bet ®eift,

S.r Gucb erfüat, in meinet fünftgen aSacbc!

3cb braucbe biffern Sdiug unb anbre Sr«ue,

2tl« 3bt mit leiften würbet im ^aOalle. (mit «ätt«)

3n bie SSerbannung gebt nacb Säurten!

® artuca.
Saß ®nabe, ^etr, t>on beinern Sbrone fließen!

3)cmetriu« ( auffabeen» ).

Jffii«'! äffielcb« ®raufamfeit!
Äonfiontin.

2)et Äaifet fprae^'«!

ß< fott bet menfcbenleere Gberfonnc«

3bn jabmet mocben, al« wir'« biet »ermbc^ten.

3m fcbwarjen g>ontu« mag er ficb befpiegeln,

Unb wenn bie Seit ibm lange bünft, wie Safon,

9Jocb einmal ficb bemüfi'n um'« golb'ne »Bließ. (|u tSartnt»)

Gntfernt gucb obne ©äumnißl Saßt micb, wenn

jDie ©onne biefe« Sage« ftntt, nicbt böten:

G« bab' Gucb irgenbwo in unfern SKaucrn

Gin^uge noc^ gefeben!
©emetriu«.
'S Stirannei!

^nbionicu«.
aSei ®ott! JU bart! „ ^ ^

©attuco (mit BttbiiTenem (ärimme für fi<b)

£et 25inge Sauf fann wecbfeln (ab).

® e cb ft'e Seen«.

J)ie aSottgen, obne ©attuea.

Äonftantin.
®ereintgt muß be« »oben« gläcbe werten,

auf bet ii) meine ^errfcberbabn beginne!

SJocb iji be« Siebter« gegte« nicbt getban.

®cfl(^«tt »in t(b («in auf meinem Zi^xont,

40
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Unatifietaftct foQ lit Jlront fdn

!

((Segen TCnbronicuj unft 2)(m ettiui).
äJarum ertldt' i(^ aU SHebsUsn eucfe,

Tili |)0(f)oetrdtf)a flcgen i()ttn giicften,

Unb in bem Äcttcc fcüpt \>ai ©taaöserttcc^en

!

(allgemeine auftegung unb Seftütjung.)

aB«c roagt ju. murren gegen meinen XuSfptucf) 1

SBolIjogen werbe ber ÜBefefel — jur ©teOe!
3^r »Ue haftet mit fflr fie ! (entfernt fit^ fd^neU).

(ajtan 6em(i<f)ti8t fii) 6et betten ^tinjen ).

©tmetriuÄ (gpsen ben Äatafaie geroenbet).

(Du Sobter,
Smp&rc bic^! ba biefe Cebenbcn

Qi ang(t)ört mit bumpfen ®ctaoenfeeIen

!

Mnbronicu«.
SDJein asfut oerfprf|e b«a SDrannen ^anb —
Sl\d)t mid) beflag' ic^ — ifjn unb ®dcrf)entanb

!

(Der aSor^ang fddt.)

©ebid^te oon. ^altenbrunner *).

2(n bis 9Jatur.

( 1834.

)

Statut! 2)u 6iil bie Sffia^r^eit!
JDein fßutf) ift aufgeftfefagen

©eit taufenbidfer'gcn Sagen

;

S5u [jältjt e« Scbcm fjin,

Unb feine 8üg' ift b'rin.

2(uf icbem ffilattc tfironet

25er ®eift, ber bitf) bewohnet;
SZai beine ©timme fpricbf,

3fl rein, wie ero'ge« 8ic()t!

Sin SWenfcf) — im Sruggeroanbe,
©vtcnne feine ©cfjanbe,

Unb rufe laut tir ju;
3cf) bin nirf)t tt)a5r, rote bu!
I)(nn bu nur bifi bie Säa (jr^eit !

II.

Statut! 35u Mft bie ©(fiSn^eit!
2)u bifi'« im grüfjlingStleibe,

SBie mit bem (ätSgeftbrneibc,

3n liilter ©ternennacf)t,

ffi5ie in ber StHürgcnprac^t

;

3n Keinen SEBiefenciuellen,

SEic in ben smeete^weHen, —
3Cuf Sergen unb im S^ai,
^ier — bort — unb überall!

iDer TOenfc^ 6efcf)aut bein »lüfjen
Unb fü()(t ficf) oft erglü{)en;

SDod) aif), — fein eitle« 3^
SBeftc^t am tiebften fic6; —
2)oc§ bu nur bift bie ©cfjön^eit! -

III.

SZatur! »u bifl bie Siebe!
SBer iäi)it bie füfien ©penbcn
2fu« beinen SOJutterfjdnben 1

SSJer nennt bie ÄinbcStuft
2Cn beincr OTuttcrbruji'.'

SEct idl)lt ber güUe ©egen
2(uf ancn beinen SfBegen ?

2)tt forberft nirf)t, bu gibft,
2)u baffcft nie, bu ticbft!
2)er SWenfcf) — mit feinen Stieben —
SBo^t n)d()nt er, aucl) ju lieben;

J>ocö ift äu ^ap unb ©treit
2)et SBiBe fct)nell bereit;

2)enn bu nur 6i|l bit Siebe! —
IV.

SZafur! iDu bifl bie 2teuc!
SBie aucti im großen Ktnge
3>er S[ßcc()fel aller Binge
äetftött unb roieber fctafft:

25u bleibfl biefetbe Araft!

So^rtaufenbe »erfanfen —
98er fal) bic^ einmal manfenl
KBit ifbem jungen Safjr

Ornwt' ftcf) bein 5Cltat!

2)et SKenffft — oft nac^ btei Sagen
3n anb'rc S'Jrm gefcf)lagen,

Säcfingt, beiuunbert bicl),

Unb — lernt bocf) nkhti für fic^;

25enn bu nur bifl bieSteu«! —
V.

92atur! )Du bifl bie SBciJ^eit!
SBo faß auf golb'nem Sfjrone

SKit angeborner Ärone,

SBie bu mit roeifem Sinn,
3e eine .Söntginl

SBer gab un6 i^re ©cl)d|e

JDurci) Ce^ren unb ®eff|e

SOBie bu, gererfjt unb f(ar/

Unb eiuig tuunbetbar?

)Dcr 93Jenfcö — rci|it morgen ivicbcr,

SBaS i)sat' er baute, nivber,

Unb morgen trifft fein ©pott,

J5cin (jcuf et Sorbeer'n bot;

£>enn bu nur bift bie aSJeiß^elt! —
VI.

Statur! 25u bift bie ©röße!
»Dieb fiiern taufcnb .pimmel

3n jenem Cic^tgeiuimnicl,

»ie 3iail)t — ber ©ferne Äranj,

3)er Sag — ber Sonne Olauj.

(Si feievt birf) bie ©rbe
©eit jenem 2Bort: „(SS werbe!"
Eid) preif't ber Jelfi — ber ©türm,
Der SSlütfce ©taub — ber SfBurm!

©er 9:Kenfcf) — ber ©tolje, J,leine,

6r()ebt firf), raenn et ©leine

3u ©feinen füget, ()Ocb,

Unb ift fo nirf)lig bort)

!

jDenn bu nurbljtbic ®r6pe! —
vn.

Statur! 2)uS^ron bet ®ottO<ft!
eö-ift ein [jeilig SBalfen

3m ©cfeaffen unb (Seflatten,

J)ct Sbem &otUi voii)t

Sb «nem, mai beftvfjf!

Der (äm'ge, Unftcbfbare

(Sd)ro<bt übct'm .porbaltate,

2)et au6 bet ©tbe .fietn

tfuffteigt jum bbcfifien ©tetn;
Unb jene ^cil'ge ©leben

Srt Ieurf)tenb feingefcftrieben,

Unb f)c^t »crfldrt fic^ brin

Die f)o<)e ^rtefterin.

Statur! Du Stjron bet ®ott&eit! —

Sn ©dinier'« 2(l6um.

(1835.)

©eine Heroen nennt mit faltem ©totjc ber SB ritte,

Unb mit gefc^ivdgigcm SOJunb brüjiet ficf) gallifc^et
9Jut)m ;

ttbet baS .^etj wirb warm, unb SBegeifterung leuc^itet »om
Äuge,

SEenn ®ctmania fprictjt: „Jrieberit^ ©cfjiltec
mein ©o()n!" —

*) 5(u8: 8iDrif(5e unb epifcf;e Si^tur.gen »on Ä.». Äulteattunnet
(ffiien 1838.)

£)id)tet unb föcgcl.

(1835.)

aSogel! SSai tf)at ic^ bir?

©dnger! Du flie^ft »ot mir]
©anger ict), fo lute tu,

giig' ift; fein 8eib tir ju.

26 icf) audft nicf)t fo frei,

Siicfjt, ivie bu, glüifticl) fei,

.pab' icft bocft, fliinev jreuab
3nimet bit'S gut gemeint.
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Still mit vcrgitügtrm Sfnn
SSin irf) im ©uttc b'rtn;

^iet »on im Wit\\<t)in fern,

SScil' ii) tet bic fo gjrn I

grieblittie SBett um mic^

äräumaift, aftcntlicft

!

Itnb tiT tu loofjncfl t)Ur,

fßügtl, toa gldctjt \vot)l iixl

g(attci-ft »on "X^ ju «fi,

Ucb'rüll ein fco^i-r (Saft,

Unb ivic bir wcf)t gcfchirftt,

etngjl bu bcin Sctubenlttb.

SCi-nnorf) autf) mancfjc« SD?at

©tücft nü-f) bc6 «Rdtcä £luat,
Unb aus tem 8aubenbacft

SSIicJ' tcl) bic fc(;ncnb nac^!

SSSärc bdn ©tfjicffat mein

:

Sdngcr unb frei ju f<tn,

Unb, mit bu, ©lüclltcbcr,

SiirfjtS ju b<bücf<n mtiitl —
Äönnt iit nac^ beinern Sraut^
Singen unb rcanbern au({)!

©orgtnloS, [tiefet, tuic bu,

S6a' tcl) bem ©üDen ju!

©änget bet freien Cuft,

i)o(i) übtx Staub unb ®ruft,
ÄcnnK mit bic ic6 jic^'n

Ucbec bte Sdnbec Ijin! —

^ie @uclpf)fnmuttcr.

(1835.)

©solctö'« ©ajltn iutcf)faf)tt ein ®tucni, —
ffiie ®[ocfcn teuren feerab oom Sfeurm,
entfifelicfje« fünbenb, ba« if|t flefifeieljt

;

«uffcfeceicn bie SKiittec: „O, .Rinbec, fliegt!"
2>ie 93iänner, bie ®uelpt)en, rufen mit i^ntn:
„Sie (Sibellinenl— ®ie ® ibelUnen! "

—

eic rafen fjeran, ba« SBerberben im Sunbf,
3n ii)\:ti Ucberfatl« gdfjlicfecr ©tunbe.
•pecoüc aai ben ^öfeten (iürjte fie wiebcr,
2)e* Sücgccfciege« gcdulidje 4)iibec.

SJicfet fAumcn bie aBaffen, — bcc Suetpfc i(i gefapt,
3u n<t)'n ber 55art«i, bic fo töbtliit cc Ijapt;

Unb niie jrcei grimmig (cfeiueavnbe Sffiogen,

©0 finb fie gegen einanbec gi'jogtn.

Üi baOtn fiel) .nnauel, — e« f}<igt bie 5Buf^,
Unb mit il;r fteigtn bic Sogen »on SSlut.

5!3ie bohren bie Solche ficf) tief unb weit!
jBie fci)lagen bic ®cl)tvecter fö üaffenb breit!

gßie burftet bic SSacfee! — »ie 3e(f)ec tcinten

'Hn rütljen SXueHen, — unb Äaumelnbe finten,

JDie norl) in ben legten, juctenben Keben
"Um SBoben — im Sterben fttf) befet)bcn.

— Sßo b i c jwei feinblitfien jarben erfc^cinen,

Sa ffioUen f\il) felbft nid)t bie 8 eichen »eceinen.

Unb bie ju itm würgenben Äampf entbrennen,
S!ic{)t gremblinge finb ei, bie fiel) nicl;t tennen,
Sie Tiüi umfing biefclbe Stabt,
JDic ie|t fiel) brerf)cn ben SobeSpfab.
eie ivüllen nimmer SSerföfenung unb ^tisi<ti,

©0 lange bie SKefnung fie ^ält gefc^iftfn,

>Die Grbe ber Heimat treten fie niebcr.

Den 8eib befämpfen bic eigenen ®Iieber.

<£i fteljen fcier, gegen einanber »erfcferooten,

2Die liebenb »on einec ajJutter geboren.

5nic{)t fennt ber 3?ater ben eignen (ärjeugten,

es f(l)IAgt ber ©o^n ben Tlltcrgebeugten, —
Unb TilUi, trag auf jum Fimmel (djceit,

Qi wirb begangen in folcijer 3«it 1
—

n.

SDie Stabt l)uref)6tünt ti: „55er fdni — et »erbetbe!

Qi fterbt ber ©uelp^, — ber geinb unb fein Gebe!"

J>er f(irecf(i(te fflibelline ftegt, —
SBef) bir, ©poleto ! 2)er ®uclp^) erliegt

!

;Die ©iegeSfacfel jünbet et an,

3u fr&nen bit IS^aten, bie et get()an.

SDort leucfitet pe auf, wo ein Jeinb not^ wo^nf;

Äcin guetpl)i(tl)er ®tbel wirb flcfdjont.

Sie ®onnc umflort ber reirbclnbe SBranb,

Unb traurig blictt fte ^ernieber auf'i Sanb.

jßic SDiÄnner oerRummten, — bf« ®retft iommct«,
Unb an bie aXfttter bie Äinber fie^» flammetn. —

III.

SBo fiürmet bie ©t^at bort fo reüt^enb ^(n,

Sjoran ein gebietenber ©ibellinl

er fcfeivingt ben >pe(f)franj f)Otl) In bet ^anb, —
SOü Biet ift gefunben, — er [t^Ieubert ben SBcanb.

— ein flattü* ®cbdube — wo^l ifl'S i^m befannt,—
?)em l)at er i«gt iai äJerbcrbcn gefanbt,

Bie Jlamme gcbortbt bem blutigen SDJann,

©ie fi[)rt an iai iiaui, wie ein $feil, t)inan.

er blicJt, ivie mit ®ier, in beS Jeuer« Silber, —
es gcinf't in ben ^fu^)l ber Seufel nic^t »itbet. —
)Do(^ iego übet bem brennenben ^^auS

©türjt bleiiJ^ ein äBeib mit jwei Äinbern ^etau«; —
Sie bionbcn Knaben in beiben 2(rmen,

©0 ftet)t bie 3}2uttcr ^erab um erbacmni.

— SBa« ftarrt i^t bie Kcbe fo gdf)' im SOJunJtT

SBaS gibt it)r baS 2(uge für eine Jtunbe]

3u fennen fc^cint fie ber ©ibellin,

Ziofi) fein ßntfefecn etftfjüttert i^n.

üDiefelben 3ügc trägt er, rote broBm
Zai ©cib, baS um ®nabe bie ^4nbe er^oSen.
— JDie © cf) TO e |1 e r ift'S, bie um Kettung fe^t,

JDic balb inmitten ber Stammen ftttit. —
Unb jc|o ruft fie wiebet

3n ftarrer SBerjiveiflung nieber:

— 5Bie {cl)neibet ber Son burcfe'S SKännergebein —

.

„Gtborme bid), Sruber ! — erbarme biet) mein!
Unb fmtet bie SOJutter nicfet ®nabe »ot bir,

©0 rette bie fc^ulblofen Äinbet t)iet 1" —

3Da« Ungeheuer — nocf) fc^recflit^et i'tauf —
ecwiebert baS Unget)eure ()inauf

:

,,ein ®uetp{) iH ber 93Jann, bem bu gabft bfe ^anb
»u f)aft jertiffcn beS SBluteS Söanbl

Zid) — njiOft bu mit unS gibellintft^ benfcn,

©0 reill icl) baS eig'ne Ceben bir fc^enten.

®oc^ — rcaS ic6 bi'binge, baS t^ue jur ©teil', —
25u mußt bic^ füt)n<n, — baS SOiittel ifi fcfenell, —
aSirfbcincÄnabcn — bic guelpfeifrf)e Stut
®u felbet, ^inab in bie töbtenbe ®tutl" —
2)ie ®uelpl)in turc6mül)lt ein ©c^merjcnsframpf,

jDocfe fämpft bie SOJutter ni(l)t lange ben Jtampf

;

»Die ei)l)nlein preft fie an'S ftarfe |5erj,

Unb blictt JU bem SRdc^er l)immeliudrtS.

O brennt nur, ifer Jlammen, ^eiß unb 6o(^; —
SDiefiiebe ifl I)eiper unb ^ö&er nocfe!

©ie ruft unb entgegnet bem furchtbaren ©ünber:

„3)ie ® uelpbenmuttcr begrdbt ifere Äinber!

Unmcnfc^l{cl)cr SBrubetl SSergebe bit ®ott!"

2)ie Äldncn umfingt fie; — unb purpurrot^ —
ein SBalbacfein oon l)üllenbcn flammen
©(l)ldgt übet sauttec unb .Rinber jufammett. —

40*
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mdne etfigebornf.

Um 28.3änne« 1835.

„ S»ii§ cinll oIS Ahnung — (St'f)nfu(I)t nur,
2:urif)6run3Cit beineä .'iUtetä Siebet,

2)oä [infe con bet .bimracISflut

ZU reic^cä Sebcn Sic Ijetniebct!" —
Ul)Ianb.

ed mir flffltöfit fm crfien ©fral)t bf6 Hif)Ui,

©er in bcin fla««, blaud ifuge fällt

!

jDu, mdncS n)at)r|ten — frcubigfien ©cbitfttc«

(Seikbta ©toff, bm @ott mit felbjt gcivätjlt

!

es fd flegtüpt, Äinb, bd« trfti:« Kcgfn!
©«gtüfit bdn »rftet SBlicf — bdn crfttt Sc^rd

!

Saß bid) ba« ctlüt 9Äal an'« 4)erj mit Itscn,

iDlc^ frgnen mit b(m ^tcu} bct ^dl'Bin X)t(i l

©(gtüfitt fd »on bitfft Sttubcnt^ränc,

Sic oom cntjörfttn ajatctauge rinnt 1

SSfrßclJi'n l)ab' icf) alle SfbtnSp'äni;, —
3cgt l)ab' ict) biet), bu mein BClicbtcß Äinb!

O fd B'füßt oom t)d^in SSafcrmunbc,

Zst ic|t auf biet) ein ivfil)cnti ®ti'i)(t btücft!

ö fd gefügt in bitfet 3u6dfiunbe,

tbie mit bic SStume füßer Siebe pflüdft

!

Zm ZaQt, ber ben üiamtn mit gegeben,
empfang' ic^ bicfi , ein i)si\isii @cfcf)enf I

— ®o fcf)önet Sügung bleib' idi) butrf) mein 8cben

STiiC bantbat fto^em ^etjen eingebend

3cf) fcgne bit^ on beinet CebenSpfottc

aSit allen 5«uben meinet Sufltnbjcit!

Wit mdnet üieb« f)6(^flcm Seetentvotte,

WH mtinti ^^etjcnS ganjet 3nnig(eit 1

— SSit^t Stdume finb'«, bic fpidcnb mi(^ umfc^ivcben,

Unb feine Säufc^ung i[l mit bicfct Sag;
835a« micb befeligt, i|l ia ©ein unb Ccbcn,

Unb fiil)lbat ijt mit beine« 4>«rä(dn« @[f)Iag !
—

Unb nicf)t t)at mit bic ^otfit gelogen,

25o |tc in SBilbctn Fimmel mir gemalt

:

.^iet roblben fici) mit jwd bct blauen Sogen,
JBoiau« mit ®otteS ndc^flct .pimmd ^vai)U\

35u neue, fleine Sütgctfn bct Srbc,

2)c6 Scben« ^ctt — fein öngd fd mit bit!

2(uf bafi bit cinft erfüllt bct ©egin inerte,

£)en bu als SBiegenllcb et^Ältjt »on mitl

®cbcil)C butcb bct 9)Juttet fccue pflege,

Unb njcrbe cinft iftt füjicö ©bcnbilb

!

S) , baß fie aud) in b einen ®ufcn lege,

mai if)tc aSiufi unb il)tc ©ecU füUt

!

An ftatfct Stelle follft bu dnft i()t gleiten,

©0 innig metbe, unb fo ttcu unb iva^tl

Scn Sinn ber 9J2uttet firebe ju erreirf)««,

Unb mecbe gut, mit fie, bic birf) gcbat!

— Unb fotl nicfit mit b(e golb'nc 3ufunft ivecben,

SBie fie mein Srnumen unb mein |) offen glaubt,

©0 lenfe fie bocf) beine Jafert auf ©rbcn,

©0 (rönjc fie botf) bein geliebte« ^aupt!

jDie üBelt, wie ic() im Siebe mit (tc f(tmüc!e,

Unb ipa« mein ©ef)nen legt in fie ftindn,

jDie SBäflt, in bct idj innen mfc^ beglücte,

©oa fdig aucf) oon außen um bi(§ |ein! —

(£ n g c l b r c cl) t Ä ä m p f c r,

bcc <SoF)n cinc§ lippifcf)en ^rcbtgcr«, njnrb am 16.

September 1667 ju jemgo geboren, tvibmete ftcf) bcm
©tubium bct 9)icbictn ju ÄöniqSbecg unb untorna[)m

nad) etl)a(tener £iDctormütbc als fd)iuebifcJ}ec ®cfanbt=

fd)aftgfcccetiic eine SRcifc burc^ JRufUmb narf) ^erficii.

S3on t)in au$ bucdbceillc et aui Siebe jitc äÖiffcnfdjaft

Jfrabien, Snbicn, .Socomanbel, ^axici, Sumatra, @i>im

unb Snpan, unb ivurbc, nad)bcm er 1692 reicber in fci=

nct 5Batctjlabt angefommcn ronr, «cm ©tafcn von ber

?ippe jum Sdbarjt ernannt. 6r Parb bafclbft am 2-

9Joocmbct 1716,

SSon if)m bcfigcn reit

:

®cfcf)id)tc unb SSefdjteibung »on 3apan. ^cr=

ausgegeben «on 6. SB. 2)ol)m. Scmgo 1777 — 1779,

2 asbe. , 4.

gerntc TfuSjug au«: Diarium itincris ad aii-

lam m osco vi t i c a m. SBeforgt »on Jlbelung, 55ctcrö=

bürg 18'27. ©oioic rcicfttige J^anbfd)riften , w(ld)i fic^

noei) ungcbruett im bdtifd)cn «Öfufeum befinbcn.

ß'S aScfdjteibung «on ^a^cin tritb immer if)ceti

SBcttf) bcf)alten , ba i«it if)m bic evften 5U«crIiifi'ti5en unb

augfü()rtid)cn 9lad)tid)tcn übet bii-fc^ mecfi»ürbigc Sanb

»erbanfcn.

3oI)ann/Jlrn0lö i^attnc

marb im Wlai 1773 ju £)ctmülb geboren unb ftubirtc

ju ©öttingen '})()tiofop()ie unb .^umaniora. 5Jad) «oU=

enbeten «ötubten pcioatifivtc er eine 3eit(ang in Seipjig,

Jpaüe, granffurt, ©cttingcn unb in anbern ©igen
ber 23ijyenfcf)aft, nal)m bann juerfl in Seflreirf) unb
fpäter in ^ceufen ÄricgSbienfie, gab fie aber bnlö reics

ber auf unb lieg fid) i8G9 alg ^rofcj|ot ber @efcf)ici)te

am SJealinfiitut in Dfiicnberg nieber. 18 17 trat er bie

*Pcofejfut bct ^i)i(o[Oyie am bnftgcn ©pmnafium an,

folgte aber fd)on 1818 einem Oiufe alg Dr. ber ^f)i(o=

fopijie unb crbentlidjer ^rofefj'or ber onentalifd)cn Site»

ratur md) (Jrlangen, reo er am 17. Secember 1824 parb.

3:i)eilroeife unter bcm 5^amen: „SBalttjec SSergiug"

unb „3oi)ann 2{utf)or" etfrfjicn »on ii)m:

Slifolai*« litetatifc^er 8iebe«btief. Siiftfciel.

gdpäig 1803.

SSldtter Bon 2£lepf) 6i« Äupf). ßbcnbaf. 1803, 8.

ÄU in e ^aiib reife. ^Jenig 1803.

?leuc ©arftcllung bet ?K»t(iolögie ber Ortes
d^en unb SJtömcr. fieipjig 1805.

Comoedia liumana, cbtt SBlepfibcma« Jp^t^jeit unb

JCinbtaufc. S5jireutf) 1808, gt. 8.

erjle Ut!unbcn b et ® efef)«*t«- Sfi^nbaf. I8035 neue

JCuiSg 1815, 2 3;i)lc.

©tanetta, ober ba« SBunbctmäbd&cn Siomä. ©benbaf.

1809, 8,

@efd)i(^te bc« 3m tili ng« a pede. S«ütn6erg 1811, 8.

?)antl)con btr ältcflcn Siatutp^il of op f)ie. Zü=

bingen 1811.

©«dem bct inbifd^cn gKpt^c. Setp;ig 1813.

3ioanjig Erttifcbe ?)a tagt ap()e n. Stenbaf. 1814.

Sappalien, ©bcnbaf. 1814.

©dmunbi'ä guljtungcn. SOlautctroman. 9lütnberg

1816, gr. 8.

ent)ec£lid)C ©efd&i^ten aui bem Sfefe^e (Sbri«

ftt. ebenbaf. 1816 — 1317, 2 Zi)U.

Seben ermecttet Sb^ifttn. Sambetg 1816, 2 a^te.

3iomane au« bet Sbtiflenmelt alter leiten.

Stürnbera 1817, Iv St)l., 8.
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(SSriftug im alten Scflamtnt. 9lÄrn6era 1S18,
8 Ztjlt.

SBiblifc^c Un terfucf)ung«n unb 2CuSleg ungen.
etlangcn 1819, 2 af)le.

ein »itcenfent unb noci) eintr. erlangen 1820.
einjelne 2(uffd|e, 3(6i)jnblun3en, ©tbii^te u. f. ro. in

3eilfcf)nften u. f. m.

Äanne wat eine bec etaentf)ümlid)(Icrt (5rfcf)einun=

gen , iveldje ble beuifcfte £itfCiUuc aufjUtreifen i)at. &t
ocrbanb grüiitlic^c ©elcfjtfamfett , tiefen gocfd)er3eijt

unb fcttencn ©djacffinn mit fdjiagenbcm SBi§e unb fei=

nem ^umor, nav aber bucd) natucpI)ilofcpf)ifcf)c Stubien
ju einem fonbecbiuen SÄpflicigmu« übecyegiingen, beffen
2(u«bi[bun3 <>"« ff'i« Stoßen Äniftc fccfjerrfdjte unb if)n

baju trieb, feine ungeivöljnlicfjen religiöfen JTnftdjten in

feinen poetifdjen feifiungen uorrealten ju Inffen, fo bag
BieieS fonji a:retflicf)e nuä feiner gebet bem gefunben
@inne be« Sefecg fnjt ungenießbar tfi. (Sr ijl bai)cr oom
gcöfcten publicum nie mit $jf}ei[nai)mc empfangen unb
fc()r ba(b iviebet uergeffen rcorben, tro§ bem baß 3ean
^aut in feiner SBotfdjulc jur 3fejl()ctif Äanne'ä JTpanb^

reife unb beffen Sldtter uon "iiUpi) btä Äupf) für bte

»i^igfien Südjcr crfitkt, bic je in bcurfcfjer ®pracl)e
gefd^rteben reocben ftnb. — ©rogeS 23ccbicn|i M iniffcn^

fd)aftlic^er gorfdjer enrarb fic^ Ä. übrigen« burd) feine
2frbeiten im ©ebiete ber 3veIigion«gefd)td?tc unb bet ^r-
tJ)o(ogie, —

Uebct politifdfje SJeimc*).
Unfre rctmarme ©pradjc !önnte ocn ber Süßelt ncclj im»

mcr ein unb bcn anbccn Sidm auf Jungfer ju bergen
!ricgen, unb ba« einen männlicften, woä ouc^ bie SBcU
fagen mag, j. SB. »on mir. — 25ie§ tcdre einmal ein BaO)--
teim für 6en )BEr|Ianb, «ie bie englünber SOBoittämc tjabin
für'« 2luge, wobei fnilicb ntd)te ju fjören, aber oucf) nt*fö
}u überijören unb ju übirfiiien rodie, roic bei Cbrrcimi'n, unO
man fbnnte mit mcfjrern bergleicljen ju einerlei ^roect mit
Äfcpfloct !ommcn, »ielliicfjt auf einem profaii'cftcn Sffiege.

@o !ann |id) ein Statt immer anfangen, ba8 nicht SBiU
Icn« ift, fo fcrtjufafjren. Soc^ wer wüßte, ob id) cftne baä
jemal« auf bie JReal: unb SSerbat reime ju fpredjen
gtfcmmen wdre , ba« ic^ nun wc^l muS. ba id) fo weit
bin, obglei* ba« fotgcnbe JBlatt: »on ben Suben, bag Kccht
ber.erftgcburt 6at5 eS wirb felbft bewcifen, warum? ©onjt
1^ ein ©djriftfteUer leiblid) baran: wenige ©acfecn nebmcn
it)m Seit weg, bie ifjm weld)e fcjlenj unö eS wäre ur.tiug,

i- f8 nid)t fd)reibcn ju woUcn, weil man effcn muß, und
HC erflen Äapitel h. 1. »tdtter fürjer obvr gar nicht ju fdjreiben,
bamit bie fotgcnben fertig werten, unb cnblid) tai enbc.
2)e«wcgen ntl)me i* mir 3eit unb Siaum mit benannten
äJerbol! unb 3fealrcimen.

@o nenn' id) äwei »inge, bie (i* im SBort unb in bet
©aehe reimen, 5. ». JpehUr unb ©tfijler, ©ad unb 9)ad,
ginanjen unb 2Ban}cn 5 nicht: gelehrt unb »ecEchct, (benn
hier ifl ein ©prung unb Sbecnreim, fo groß, wie in 6üvpoj
rat unb Sencrat) unb bie alfo für ben Eichtet ein grfitnbe»
nes ejftn finb. ^dtten fic »crflanb, fo müßten fic fid; oft
wunbern, baß fie wie im S^bcn fo aud) auf bem Rapiere ju=
fammentrdfcn. 2Cber wie ti äuqehe, baß fid) jwci Einge
an sweierlet Orten reimen , in ?)ocfie unb ^rofa , fo nenn'
id) ba« eebcn, weiß 6i« hierher fdn SRcnfch, «nb ein fcharf»
finniger 5Kann fönnte hierbei »icl jcigen , »il ©charffinn
ndmlid). 3ch gebe mir nur bie polittfd)5pc'etifchcn auf, unb
fommc ba nicht mit juredite. es finb ihrer fünf, bie fafl
oße aheile eine« (nicht mathematifdjen

, fogar unmathemali=
fdjen) öiansen, »bcn bc« ©taat«, jufammfnreimcn , wie ge=
fagt, fowohl m SSerfcn, at« in ?)rofa, ba« heißt wieber, im
©taate. 25a« lefetre beweife Ic^, ba« erftere ihun fie felbjl,
«ue folget:

S.hr--

ffiJehr»

5CIichr= unb
3eht=Stanb.

*) Äu« 3. Ä. Ä«nne'« „Slättn »cn xteph bi« Jtuvh' (1 ®. 07).

^robe, Sewei« unb Jfnwenbung gab ohnldngft jüngfr greunb
9>iflol im le^t ocrfloifcnen aojdhrigcn Äriege, al« ihm bec
rothnafigle Sartolph, id) weiß nicht wa«? gemauft iatte,
ober Weil ©lei) antwortete: ©chwcigt ©pi$bubcn, bie ©m*
finb leine fc^lechten Äerle! Sie fann mitgetheilt werben;

TM ^«tot etm 1U)iU auf 2 ©chtitt-Jld'b't»

flanb, fo fleOt üut «arf<rn Sffi(hr =

fith ^riiimS fchönet S'of)»- 2)u gumipenbunb tomm '^tt !

Scb luiU bir f(()0n mit bief» Sanj' ba« ßeh"
(Selb ,;af)Ien , ob<r bu gchü Sthi'

mit Wtmlaoe titim. ^omm iet bu gottelbär!

Sprach« unbsfionb jur tapfetn ©tgcnmehr.

9?un follt ich eigentlich jeigen, wie e« fomme, ba§ in

ber ®taat«tunfl fünf 25inge jufammengercimt finb, bie et

in ber iCichttunjl aud) finbj aber gan} eigcntlid) geht« m)<if

hier nid)t« an, wenigften« nicht, ehe jene« erwicfen ift. ^u^
bem Eonnte bie @ad)e unter ber bejlen Seber in« Sabe gtra^

then. 3ch ; SS. würbe mir ben 3 u fall babei ganj weg:
benten , um auf bec SSelt feinen vernünftigen 3Bcg ju fin:

ben, c« }u erddren, al« einen oöUig unoernünftigcn. $\t

bem ©nbe Ihue man einmal, al« lomme bicfe SReimhatmonie
nid)t com Teufel fclb|t, ber nach SertuUian 2(pcUo ifl unb
ein guter ^olitüer nach ^^aoater (benn ba« hieße nad) cinec

jcben geläuterten 25ogmatiE e« tommt oon C h nge führ — ),

fo tommt man fo hart barauf , wie id) , baß bie ©taatämdnä
ner, weil fie au« fo oielen ein @eheimniß mad)en, alfo ant

enbe auch »cht üuSfich, unb ihre ®onntag«feite gar nidjt jsigcn,

im 'Berbergenen fo gute ?5oeten fein, wie bie Äretenfifd)cn unb
Jlthenienfifchen ®efc|gcber, bie ihre ßJefege in JBcrfcn abfaßten.

®a« gäbe h'ei^an leuchtet ein 5 aber wa« tonnen nidjt für

lühne 5IBjhrheiten au« einer faben .^upothefe — ba« he'^t 23is

eewahrheit — het»or»ad)fen , wenn man fie eine Subilatc«

meffe flehen läßt. Sicf jeigt bie Xftrcnomie nicht halb fo

gut, wie id)« hierbei fönnte. 2i) fdnbe ndmlic^ äwifchen

^oefie unb ^olitif eine Harmonie, an bie ntemanb gan$
glauben tonnte, ber (eine barmoaia praestabitita annehmen
will, unb fomit aud) bie ^«pothefe umfloßen. £)enn wohcc
tdm' e«, baß bie ^olilif wie bie ^oefie bie Statur eerfchö«

ncrt, j. S8. jeben 8ump in Uniform (Icdt, unb benncch ber
5Satur nid)t nachahmt (beibe« nach S3atteut) bie hier auf
©attheit bringt, baß ber regierte unb rcgierenbe Sheil beS

©taat« einem griechifehen 6hor mit ©trophe unb Äniiflrcrhe

fo gUid) fifht, wie nur ctwa=, btfonber« ba ter SJ.'gent felbft,

al« Shorepifiate«, weiter nid)t8 babei ju thun hat, al« beii

'Sacd)u« ein.n Sod cufern, wenn gleid) fich felbfl. 3^ meine
nidjt ben Sh^r bei Sragöbicn, tie immer ga«j in »Berftir

waren, unb jwar in 3amben, weil bie politifchcn Srauerfpiele fid)

jwar eben fo gut machen, bie Samben mein ich, einen langen
unb einen furjcn gußober^lrm; aber ba« Opfern geht boil) alle

Jltte hinburch (bie gtied)tfd)e Sragöbie fing bamit nur an), unb
ber rex sacrificulus muß weiter com ©chlachtcpfer unb Jeuec
flehen, al« ber gried)ifd)e unbromifdje Cpfertönig. SBer cerbcnft

e« ihm fo , baß er nadbher ben Äranj be« Cpferthierä auffeijt,

jumal ba er, nichc e«, Borher bic »ergülbeten Jecrncr trug.

Unb ifl er nid)t fo incnfd)lid), ihm nad) wie »or feine mo!a
Salsa, fein Srcb unb ©alj julaljcn, unb obenbrein ©aifgtlb
(salariuni) 10 x. tdglid), JU reichen? SKchr gitbt niet)t ein«

mal ber römifdjc Äaifer unb nicht einmal feinen eigenen ©oU
baten Sbhnung, fo wie id) nicht mehr beweifcnbe IBeifpiele

geben will, unb nun ungefcinbert }u ben 5 gereimten
©tdnbcn fcrtfchreite. 3ch tann mit bem legten anfangen,
unb ihn gegenwärtigem ffilatte erfl halb aufgeben, bie anbere
.^dlfte »on ben 3uben fobann bem fcigenben.

25icfe ndmlid) unb bie SSettlcr faßt bclannflicfi bec

3 ehr flanb in ftch, bie ehrenmitglicbcr au« bcn 4 übrigen
ncch nicht ju nennen. 2fl|'o ocn ben JB.ttlern juirfl. —

ein SBcttler ifl, wie man benfcn !ann, fein lüng jum
©paßenj wenigflen« muß man fie baju gruppcnwei« fchen,
wie ich in Stalien , fo wie ich in bet aüihi über tiiun
SBufehtcrb ooK 9{afen au«gcla|fen lachte, hingegen bei SSafel -

einen granjofen nid)t weniger beweinte, bet bie feinige au»
bet 5)3trontafd)c jcg unb mir jeigtc. SBit mögen« oft machen,
wie w.r wcUen, ber ©paß giebt un« bcn oerhunjtm Srnil
jum ehren, jum SBebauern ober jum aSerad)tcn jutüct, um
bann ifl nicht« mehr ju mad)en , al« ein« t>on ben breicn,
cbgleid) man in ben jwei erflen gdllen ftht »iel fein muß, ein
Heiner ober guter SOtenfd), ein fd)Icchtec Äomifcr unb guter
Ärititcr. ®a« heißt, büntt mich , »iel. SBegen ber »ettlcc
aber tonnte fid) ein ©atiriter auf eine SBcmerfung fteifm,
bie mit bem Obigen fo genau äufammenhdngt, wie biC SettJ
Icr ffibft mit bem ©taate, e« ifl biefe:

Saß man bei 9Jlenfd)en nid)t immer ihre eigne ?>crfbnä

tic^feit/ fonbern eine anbere Ijb^cu in ihrer niebrigen »er^
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fpottct, cf)nc tic fic aar nidjt einmal lid^crlic^ wären. ®tc
»erben fo 5U ju ®ad)cn. Sie nicbcigrten lann :iuii ctjucaUe
J»üctful)t fo be^anbeln, iinb cS tl)ut bcm guten 9Kenfct)tn cijcr

»obl o'.ä wclje, j- @- Wfnn nian einen (Salgen ooU Saierifdjcc

Jpiefet mit einem ©tod eoU ©Mtinger Süörjte jufammcnmalte,
um }U seigen, wie bic gotttofe SÖJelt mit }ioeierltt gleifd) , au«
jweietlei .?>äuten, einer ef)rlici){n unb einer unef)rtid^en , fo ganj
tinerlei umfpringe, mit einer unfdjulbigen SBurft , aU fd fie

ein ®tra?cnrAuber, unb mit einem ©traßenriuber , aU fei

tv eine fd)ulblüfe ©öttinger aSurjl.

SßJa« ii) als 5Kcnfc^ burcl) biefe JCnmcrfung gewinne,

lönnt' ic^ bei ber Gtnfur a\i ©djriftflcUcc Uidjt wieber ju»

fc^en, BitUcidjt aucb aU Sürgerj aber ict) benfe, ti wirb fo

gcfüljrlid) nid)t werben , wenigftenö ift fie tt nidjt unb ba«

folgenbe, ba wo id) fcfercibe (baS fd otjne eine beEannte

9Jairität gcfagt), in 2)eutfd)tanb. 25enn icf) bin fein foldjer

Starr, wenn id) oon ScttUrn fd)vetbcn will, baju anbre ju

Jicl)men , aU bie im Äird)cnftaatc , Stallen übertjaupt unb in

Portugal: ber JJcutfcbe Hid)net fid) felbfl al6 SStttltr nid)t aa«.

Unb fo ift alle unb icbc Satire jugulirt, wie bie ^^'^ilologen

fag:n. 3u ber geljbct eine gewiffe Sgnoranj, in btrin 23c=

i't^ id) nid)t bin, ober eine »erflellte , bie mir niemanb jus

trauen wirb. J)cnn iä) weiß, ba« ftd) bie Keligion einmal

nirgenb« fo gut in ^olijct al« in ^olitiE finben !ann, unb

^aS jene gei|liid)cn ober !ati)oHfd)cn Staaten bcn Settlcrjlanb

Q'ä ba« bcftc Sugen bmittel für bie übrigen tenncn unb
biilben. iDaf)er in Siom, wie fafl im Slürnbergifdjen , ein

®d)ritt au« bcm .ipaufe ein gortfd)ritt in ber 50Joral werben

lann, unb eine furje italicnifd)e 9)lnlc moralifd) ((einmal fo

lang ift, al« eine beutfcf)e im 5)ceupifcf)en. 3* felbfi übte einft:

mal auf einer ^romenate bicffcit« SHom fo oft eine morali=

fd)e ^anblung, al« mein ©pil pifte,'"unb [ai) meinen SBeutel

et)er leer, ol« feine SBlafe. .^ätte mir Jupiter Pluvius felbft

nid)t bicfen SBcg ber Sugcnb fo bredigt gemad)t, fo war
id) meinem SSormann, einem frcmmen SJtanne, gefolgt, ber

nai) einigen ©abbaterwogt« am nic^flen ^orijont gewiß

fd)on ben ^immcl antraf, wie id) ifcn fa^e, wenn un« bei^

i\.n ber Satan nic^t bicfen optifd)cn ®cl)cin unb Säetrug tior=

gtmad)t Ijat. 2tbcr nid)t« bringen bie gcifilic^en SRegcnten

tiitftr einber fo fi()r in Änfd)ljg , alä baß ber SSettlcr ba«

S?attrunfer unb bie orbindren Sife^gebete, bie tod) alle an
6iött gerid)tet finb, ju Sitten an promenirenbe SBenfc^cn ge^

braud)cn, unb fo tigli(^ fid)tbare SBunber gefd)ef)en, inbem

bie .ipülfe gleich auf ba« @i«bet folgt. 2£uf biefi bewegt ferner

ter SBuntcrglaubc be« SBcttlcr«, wie 9}Jaf)omet, gclfcn xu

ftcb, bie fonfl !iin Sffig unb feine Zf^timn unb ijciben er^

weicht l)4ttcn, gerate unter ber größten 2fnjaf)l SKcnfd)cn,

bie alfo aüe baoon jeugen tbnntn. Snblid) wirb nid)t aud)

burd) eben jenen ®cbrauc^ be« SGBortc« Sötte« bieß felbfl cr=

füllet, weil g(cfc()rit'bcn ftcl)t, ber SOJcnfd) lebt nid)t altein

»om SSvobe, b. i). oon einem 2Cmte, fonbcrn Dom jcglidicm

SBSorte, ba« burcb bcn SSunb @ottc« gcljt? SBenn alfo oom
SReimen ber ©tänbe bie Siebe ijl, fo greift ber 3cf)i"ftanb in

bicfen öänbern fo flcfd)ictt in ben iSc^tflanb , b. i). in ben

gt;ftlid)cn, al« biefer in ben 3cl)tflanb, unb fo baß bcibe

©tänbe nid)t bloß Unotrilümmeltc , fonbcrn auc^ Ärüppel, j.

IB. SRlinbc, genug ^aben, bie ba« Soangelium prcbigcn; nod)

^u gebenfcn, baß bie Scttler nod^ metjr fbnnen al« bie ö^ciilä

liefen, fünftige aSclf«lel)rcr nidjt allein bilben in ben Älbftern,

fcinbern au* jeugen auf allen ®trot)f4ctcn. 2)cnn in biefcn

i'änbern unb in bicfem ®tanbe wirb, wie in 3£eg«pten, ber

@ol)n wa« ber iBater war, unb nid)t« anber«. SSei folcben

sBort^cilen be« ffietteijlanbe« ifl c« 9ercd)t, baß fid) bie &e\p
l!d)feit, bie ^Regierung unb ber .!5)immel wenig ber .^auSan
mal annimmt, biefct pauvres hoiiteiix , bie fid) be« ©öange=
lium« fd)imen. SBa« übrigen« bic l)cilige ?)ocfie burd) bie

»ßettlergebete in gebunbcncr S?ibe gewinnt, fommt in feinen

S5ctrad)t. ®enn l)itr ift oon ber ^ocfie ü!icrt)aupt nid)tö nö^

tl)ig, al« bie SUufion, um bie @üte bes «Schöpfer« ju preis

fen, baß er fogar Äiüppeln gefunbe ©liebmaßen gegeben tjat.

Xemnaä) ti)at c« mir ganj wcl)l, e« in 2talicn einmal ans

ber« JU treffen, al« in Siutfd)lanb, baß ber Sl)cilanb nicftt

ben SBcttlcrftanb eernict)rt, fonbcrn biefer jenen, weil id) bie

2tllmad)t ber Ciebe bcwunbern mußte, ber ein junger rüftigcr

§5Kenfd) t)ier fogar feine gefunbcn ©lieber aufopfert, unb
iii) entfcftlicßt, fein 2<belang, b. f). nad) )ßoltaire, fo lange

er nid)t fd)l4ft , ein Ätüppel ju werben. ©0 fa^ id) auf«
glüeflidjflc aud) btn 3el)rs unb 5Öie{)r|lanb pfammenfließen.
3n beuifc^cn Äcüppeln fud)t' icft nie fo t)iel®enic, unb bad)te,

efje id) in- Stallen gewcfen war, gar nid)t an bie @intt)i'ilung

ber Jtrüppi'l 1) in fold)e, bie c« »on 9Iatur, 2) bie e« mit
Äunft, 3) bie c« burd) Äunfl finb, 5. S3. burc^ bic Äcieg«;

fünft, unb nahm nur bie erfte unb britte Älaffe an.

®ie Ic^terc bringt mid), fo baß icfe« merfc, oon ben

gcifliic^en .^lecrn auf bie weltlichen, ober w?nn man will, oon

fatt)olifd)cn auf proteftantifd)«, unb f)icr fbnntc eine ©atire
onget)cn , wenn fie wollte. »Denn c« mag immer ebUr bleis

ben, baß ein Snoalib auf feine eignen Sieliquicn bettelt, al«
baß e« bie 93iönd)c oon goretto auf frembe, ber ipeiligen tl)un,

unb ifl cl)ne Säbel , baß feine fcligen 3trmc unb Seine bie

Überlebenben ©lieber ju Srben feiner ©d)merjgelbcr «infeßen,

bie er »om 51>aterljnbe ju bejicljen ^at; aber einen folgen
SXinfcfeen lAßt man ja in einer Unwiffen^eit , baß er nid)t

einmal weiß, mo auf ber Äartc fein Sfatcrtanb liegt, unb,
$reußcn 5. SS. im SJürnberger Äertitoiium fud)t ober gar
mitten im 2(nfpad)ifd)en.

©a« l)dßt nid)t, ber ©taat foU ber .^larmonic au^ bies

fe« ©tanbe«, be« SBvbrjlanbt« mit einem anbern, bcm 3cl)rs

ober Settlerftanbe irgenb etwa»- in bcn SJBeg legen. Sr (bec

SaJebrflanb) muß ficb nod) wotjl bdrter reimen, ndmlid^ mit
bem Sel)r(lanbc, wenn ber Sanbgraf oon * Snuaiiben unb auäs
gcbicntc Äorporale ju ©ct)ulmciftcrn madbt. Denn ba« beifit

bem ateime ©ewalt antl)un, fowoljl bcm 8ef)rer al« bcm ©d)ü=
ler, unb ijt weit ärger, al« wenn biefer 35orflet)r|tanb mit
bem 9täf)rfianbe in J^armonie treten muß, unb ber ©c^ul»
meijlcr, iim fein ?Cmt ju crndtjfcn , fein urfprünglicfee« ©es
werbe, 5. S3. ba« ©d)ncibern, fortfe^en. J)enn nid)t bejftr

f)at"« ber Äönig »on Sarbinien (fie^e 2frc^eni)ol5 Stalien),
ber »on fid), al«'.?ierjog oon ^iemont leben muß.

2£ber man fann borf) , bcnf id), feinem ?02enf(^cn oers

wehren, hierbei crnflbaft ju werben, b. l). fcfteint e«, fatirt=

fi-t)cr al« fatirifd). (St barf nur, wie id) oorigcn 5Wärj, ein

falbes JRiibel Preußen unb ein ganje« Ärücten in SSaiern
Dor einer Sferbcürte fel)en, bie SSrücEe oi)ne ©elänbet, — in

ajenebig Ijat man gar feine, wrtl man wenig trinft, in

ffiaiern braudjtc man feine, weil man — oici ißt, — ben
SBinb ferner ungünjlig, b. i). t)tH\$, SJcpomuf enblicb al«

aSrücfenpatron, wie er ^roteftanten nid)f« t)ilff/ bie feine

SSaierifiien Älöße im Ceibc baben : ba« alle« barf er nur fcs

l)cn , unb er wirb gern jcbcm 3 .^r. geben, wie ic^, bamit
fie etft effen, ct)e fie über bie SSrücte ^infcn, unb noc^ wofel
cbenbrein wunfd)cn, baß biefe ungcletjrtcn Ol)nfüßler iijtt ©es
gcnfüßlct werben, ®ek()rtc, bie nod) immer auf bem Äopfe
Q(i)tn fönnen, fogar wenn fie auc^ bcn oerlleren foUten.

e« fommt mir oor, al« müßt ic^ ftier fd)ließen, wo ic^

er(l anfangen follte. ©ic Saune, glaub ii)
,
giebt bem SBi^e

bie gorm , bie 3Bclt ben ©toff, bcöwegcn Idßt un« biefe feu
ten bii guter. 9}iir fd)iebt fie meinen eigenen Uibli^en aSru«

ber mit ber Ärüctc oor bic gebcr, ber, wer weiß wo, ber=
umliinft, unb fo mag id)'« ot)ne 3!l)ränen gar nic^t erjäi)len,

)oie ii)m mein SSater mid) oorrürtte, unb it)m bic SScctfteile

baoon jcigte, wenn an einem i)}J<nfc^cn ber Äopf nid)t bie

gorfe^ung bc« SRumpfes ifl; „umfonfl, fagt er, ()at bie 9ia:

für 1)1« feinen ^bfe^nitt gemad)t. " SJJein SSrubcr wollte

lieber Solbat werben, al« bcn SKunb mit bem 58lunbc, mit
bem ^rebigcn, ernähren. 9Jun bat er'« ja, unb id) banu.

Stdmlid) id) i)abt mid) gerül)rt, unb in ber SJübrung,
bcnf id), mid) etwa« ocrgcffenj ber geneigte Sef.c fct)e nur
nad), unb bleibe mir geneigt. Sd) bin, oer(lcl)t fid), «inet

oon meinen &anb«lcuten, bie fic^ felbfl wenig ®ei)cimniß au«
brm mad)en , wai fic treiben, jumal wenn bie lad)enben

SBorte: Caunc, Söie, Äomifd) unb ©atire, bcn Äicl befeelcn,

fo weiß c« gewiß bie linfe .^anb, wa« bie rechte tijut, unb
barauf bie ganje SBelt, fc^on oom Sitel au«j obglcid) man
bicr nid)t nennen foUtc, wa« man tt)ut. 2lbcr fann id) glei^s

woi)l nid)t meine Unfcbulb bemeifcn , wenn id) ernftbaft wüns
fd)e, baß oon jenen JDingcn ba« lcid)tcfte fid) ju meiner 3iül)=

rung gefelle , um iu jeigtn , wa« c^emifd) für ein IDing au«
{weierlei ©alj werbe, au« 2:i)<^dnen unb @pigrammcn, me-
in franjöfifd)en Äragöbien, mir beud)t ein 93iittelfalj.

2CUein id) braud)e lieber mein Si«c^cn »Bcrflanb ju etwa«
anbtrm, oorerft, um cinjufcl)en, baß Zbbt bcn Äob für«
aSattrIanb ju weit l)i''au«fd)icbt, bi« auf bie Ici'jte Äataftropbe

bc« Scben«, auf ben Sob felbfl, oljne ju bebcnfen, baß unfre

Patrioten lange oorf)er oon ibren a^ractanicnfen für« iBaters

lanb — nid)t (letben. 3war ift bieß fein Zoi> oor bem geinbe,

bcn man wie Zum in ben Wad)cn feben fann, be«wegen weit

er un« felbfl au« bcm ®efid)te fieftt, aber man flirbt ba eben

bod) febr lange an feinem Si«(^en Sobc. Unb nur in fofern

bürfte man ein grauenjimmer, bie fowobl bcnft al« empfin=

bet, mit auf« ©cbtacbtfelb ncbmcn, um bcn Sammer anjus

febcn, wenn ein Sleffirtcr überrcd)ntt, wa« er für ©liebet

mitgebrad)t, unb wenn er etwa ben JDefeft cntbcdt, ben SJeft

JU allen Seuftln wünfcbt, w>il ein ©olbat ein ganjer SKann
fein muß. 2)enn fo ein SÄenft^ benft offenbat nid)t nac^ in

bem Äugcnblicfe (wie etwa ba« graucnjimmer), baß et fort«

bin niemanben mcbr in ber Äofl t)at, al« ben SOfagen felbfl/

feinen Arm unb fdn Sein mcbr.

Ober biefe fönntcn immer fi^en bleiben , wp fie fi^en,

wtnn bi« Äugeln nut tmm«i; alUin ben SRagen tobt fc^&ITcn,
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mai f)i(ft fonfl iai 3icUn auf bcn ^atbcn SKann? Aber warum
tf)un (tcf) baS bie fieute nic^t fclbfl, fcfton in gcicben^jcitcn?

®te tonnten itjte SSractamcntcn babci in bie Zaf<i)t jlecttn,

unb wären SBeife c()ne aäebörfniffe unb SBiiSljttt, mithin
@ngel!

greilici) wenn bie Statut atlc« wollte, wa« bie SBett

braud)en fonn , fo (Idnbcn weniger SKonflra in Spiritus unb
met)t im gelbe, unb ein 9Ru6fetiet bürfte ofjne (Senetofttdt

ein übetconiplete* ©lieb an feinen Äonig ocrfd)enfen, er mü^te
©Ott banfen baju. Aber wa« Ijat benn ein tialber ©olbot
auc^ mebr 9iot^ aU ein panier? 9}{an barf nur faltblütig

bie Söbnung oon te^term mit bem unfitirten ®(i)Mt iti balb:

a&gcfd)cffenen »erglcidjcn , fo t)at Spc\iob ted)t, baß bie 9Jar=

rcn nid)t wiffen, wie oicl mel)r bie ^älfte ift aU baS (Sanje,

unb man fbnnte fafl bie Ceute in bcc Satailie mit biefec

©entenj jum ®tet)en bringen. Steine 9iii{)rung ifl bafeer

fcijon fo gut wie ju ©nbe, unb id) fann ti nun erwdgen,
mit wie eicl JCufopferung 'Potentaten einem ooUig unbrauch-
bar gefc^offtnen 3JJenfcl)en noci^ ibre Sioree laffen; um fo ju

fagcn, bem gütigen ®d)cpfer mit einem guten (äfempel »or^

anjugebcn, bog et, ber bie Silien be« gelbe« !leibtt, bod) fei«

nenCicbling, feinen ^latonifdjen $af)n, bie etwa auöjumau=
fernben gebern mit abgelegten 4>ofi'n erfegen möge, bercn

Unterfuttct bie SBelt auc^ ju fiben friegt, fo gut wie baS
Cbcrfuttet, ouf ben SJeifen biefer ^ugobgcl. Unb fo gefdjitbt

e« benn aud). 9Jid)t ganj 2)tutfd)lanb iit jum ©lüct ein gc-

IcbrteS, unb beredjnit fogat feine Jpabern für Jpabevlump unb
gitetatur. Sa icft Ijabe einen 3noaliben gefetjen, beä e« Ui'
lid) wagte ju lad)en, oljne ben JpauptijofenEncvf ju fragen,
ob c« tl)unlid) wdre, urib iaä 5werd)feU oerlor fein Siapbrag»
ma nicht. Unb woi)er fabe id)'« fo gut, al« au§ bem Siocte

eine« 2Cnbern, baß bet 3ufaU juwtilen auc^ Äopf babe: fo

glücflic^ unb gelehrt lag Stotien, ©ijilien , Sarbinien unb
Äorftfa mitten auf ^reußifdjen ®runbunb ffioben, unb bcr J^cr«

jog oon *piemcnt triegte eine Ätquifiticn , bie er biö tie

©tunbe nod) nidjt einmal tennt. ®o »iel l)atte bie balbe
SBclt für einen SHoct getban! SOJan nenne bei folc^en gc;

malten SDäelten, bie fold)en Atlanten auf ben ©djultern (jinj

gen, tinmal ba$ ^Jreupif^e Urtue^ aSJafTer, unb felje bann ju,

c6 bie erbe mejr SBaffer ol« 8anb i)at. 9»an barf aud) bie

SRittagSlinien ndbet rüc!en, unb au« bem Äbierfteife bie

Sungfrau weglafTcn , ba« fc^abet nid)t«. Gin folc&et 5Wenfd)

brebt (iid) boc^ ganj rütig um bie ©onne, wenn er ficf) gleid)

erbitmlid) auf feiner 2(*fel breljen muf , b. f). er wirb bod)

feiig, wenn er gleid) bintt.

3Jie beuten wir bie 50Jcnfc^«n leicht &e|Ter ober f^lec^ter,

all ite finb, ol« wenn wir ober fie im Unglüct finb. 93Jit bec

S3emer!ung febe man Snoaliben an ber 61)au(f:e fielen , unb
beurtbeile, was [u machen, wenn man baju genommen, baf

bflS Unglüct bie weichen empfinbfamet, bie harten, alfo ®cU
baten , harter mad)e. SBirb man bann biefen ®lüctlid)en,

bie ali @cmelne fo oiel 2:ruppen auf fo viel äSeinen haben,

in 3(ilrad)an unb Crenburg, wenn fie ben einen unb ben ans

bem hinter beibe Ohrfn greifen unb ftranguliren, bie SKcrol

an ben JpalS werfen tbnnen, ©chuft, leben unb leben laffen?

C! nein. Aber fo fei man bo;b auc^ nid)t empfinbfamet füc

fie al« gegen fie. JDafür, bnß jie hi"f''n> flehen fie noch imi

mct auf einem ju guten guße, } S8. wenn baä Äleib ben

tOJann mad)t, fann fid) ein fold)et 8ump nid)t bamit behclfen,

oor ber Jpanb SRenfd) ju fein? SpitU nid)t bod), wir' et

beim ^anowert geblieben, bet blaue SDJontag oieUeid)t eben

fcld)e Snterpolationen in ben ©runbttict mit blauen Äermeln

gemacht? Söet ba« fehen will, gehe nach S3 erlin , wo fcce

Untcrfd)ieb jwifchen einem Jpauc-hahn unb einem ^latonifd)cn

bet ift, bag biefer al« Jgianbwerteburfd) umgcfchrt al« ienic

am ratiftcn maufert, wenn et am wenigftcn Äapaun ifl.

Ueberhaupt bie meiflen «OJcnfchen retcnrivt ihr ®d)ictfal wie

9)iaculatut. ^öd)flen« »erbienen ©d)n£iber9efeUen noch tSiit»

leib, bie alle ihre Siabeln jerbrod)en hatten, unb fo ©clbas

ten werben mußten, nacfebem fie e« eine Seitlang »ergeben*

oerfucht hatten, ob e« nicht oue^ feinen ajfann ernühre. wenn
man, wie J&ubibta« ©d)werbt, jehrt — »on feiner ®d)cibe.

3d) glaube, Supitet felbjt unb fein Sucian würbe manchen

nicht einmol bcbauern , befTen ^ut nod) einmal fid)ten muß,
Kai bet ©Ott ;u grob burd) fiin ®iib laufen Idßt, etwa (U
nen ganjcn SBolfenbntd); alfo wt^ju meine SRührung? SSit

ihr laß ich bie$ iBlatt fahren unb hanble oon -ben 3uben im
folgcnben.

ßarl /rieJjrirl) Cuöwtg Äannegitfser

tviub am 9. fSlai 1781 ju aBenbemnrE im ?8canben=

burgifdl)?« geboren »ibmete ficf) ben pf)i(o(o9tfcf)en unb
f)unianiftifd)en @tubicn unb crf)tclt bnnn eine fff)ccr|lflle

nm @cf)inblct'fcf)en SSJaifenf)aufe ju Sedin. SSon f)iec

Um er aH ^torcctoc bei ©pmnaflum« nad) '^renäiau

unb , nad}bem er i/iet eine Bfitlang nuc^ bciS 9\eetotat

befleibet t)citu, alä Dr. ber ^f)ilofopf)ie unb JMrector
i(i (5lifabftf)cn - ©pmnafturaä nad) Src^Uiu, roeld)e

«Stelle er fpätet reicbec mit bem I?tcfctonum bei bafigen
griebtidjä = ©pmnafiumg »ectciufc^tc.

(Sr gab f)ctaug:

»caumonf« unb gletdiet'« bramatifche SBetlf.
Äu« bem englifchcn. SScrlin 1807 — 1808, 2 Zi)U., 8.

2)ante'« göttli^e (Somobfe. üeipjig 1809 — 1821,
2 Shltv 9t. 8.5 2. 2tufl. ebenbaf. 1825; 3. feht t)et=

dnbette 2tuft. mit ©ante'« Portrait unb litboat. 9)ta=
nen , (gbenbaf. 1832.

Stamatifche Spiele. Serlin 1810, 12. mit 3f. ffiobe.

9)antheon für SG3 if f e nf cha f t unb Äunfl. gtip«
}ig 1810, 2 S3be., mit 3. ®. »üfching.

Amor unb ^ymcn. 3bvllifd;e« ©ebic^t. ^renilau.

1818, gr. 8.

SSSitja, bie Sodhfet Sephta'«. Srauetfpiel. Sbcnbaf.
1818. SSBohlfcile 3Cu«g. 1827, 8.

.^otajen« 4 SBücher Oben in geteimtet Ueber =

fegung. ?)renjlau 1820.

©ebichte. Breslau 1824, gt. 12.

jDante'« lotifd)e®eb«chte. Stalienif^ unb beutfc^.

Seipjig 1827, gr. 8.

JCuägewählte ®d)tiftenber ÜRabam ®tael;^clftcin.

3wirfau 1830
ff. , 18 S8be. mit feinen greunbcn über^

fe|t. Sonihmifl: ächnSa^rein betSBcrbanä
nung. 2 Sbe-, 16.

3fu*gejcid^net burci^ ©cijl, grünbü^e* SSijJcn,

©c^atfftnn unb @efd}matf ()at fid) Ä. namentlid) ol5

Ucbcrfcicr poetifcf)cc Wl(i\lnwnie bei 3(uglanbe§ blfi=

benbe SSevbienjie erworben. 3n feinen eigenen poetifdjcn

SJfillungen jetgt er njarmcg ©cfu^t für bcii ©utc unb
Sciiöne, "iiwmmi) ber SiatfteUung unb Jperrfcijaft über

bie Sorm.

3m m an uel €ant,
ber @of)n eine« SRicmerg, mxb am 22. Jfpril 1724 ju
Äcntgäberg geboten unb jlubirte, nndjbem er fic^ bie ni--

tf)ige aSorbilbung crrecrben fjnttc, feit 1740 bnfefbfi ju«
erji S^eologie unb fpdtet fdjcnc SIßiffenfdjaften. J^ier.iuf

fungirte er ehie äeitlang a\S Jpauetefjrer , lieg ftc^ aber
1755 ali Magister philosophiae unb ^riöatbocent in
fcipet S3aterflatt niebet unb ^ieU m fotdjet 15 Sa^ce

fang ©erfrage fiber Jogif, 5D?ctiipf)t)fif, ^^i)ftf unb
9)?at^emntif. ßnblicf) rourbe er 1770 jum crbentiid^cn

^tofeffor ber ?ogi! unb 3)?ettipf)i)ftf ernannt unb »ctwiils

tetc biefeS 2fmt bii jum Raffte 1794, roo 2((tergfd)»iid;e

if)n jnjang, feiner nfabemtfdjen Sfjdtigfcit jU entfagen.

dr llarb om 12. gebruat 1804 »on ber SBeit gefeiert

unb betrauert, obreofjl er nie übet ftcben SWeiten tjcn
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Äönigäbecg f)inau^gefcmmfn vom. ^a$ icfu Sitb im
*})etf6nIid)iEctt biefeö bev äüctt nngc^ötigcn SÜcifeii ent:

tvifft 3ificl)acbt in bec Uciinia 1812, rcenn et fagt: „Ä.

war ein an Seib unb <3cc(e gnnj trorfencc SDfann. Wla--

gcrer, ja bürrer alä fein fleinec Äöcpet, f)at »iel(etcf)t

nie einer epijlict; faltet, reiner in fid) abgcfdjloffen, mol)t

nie ein SQJeifet gelebt, ßinc ()ol)e, t)eitete Stirn, feine

5Riife unb l)elle flnre 3fugen jeictjneten fein öeftcf)t vot'

theilt)aft auä. 5(bet bet untcte a:i)eil beffelben mar ba=

gegen aud) bet »ollfommenfle 5(u^öcucf grober @inn=

licl)teit, bie ftd) bei i!)m befonbetä im (l'ffen nnb Stinfen

fibermäpig jeigtc. 6r liebte eine gute Safel in fr6^lic()er

©efeUfd)nft unb t»iit felbfl ein angenel)mer @efeUfct)after,

ber butd) ausgebreitete Selefent)eit unb einen unerfcf)6pf=

lid)en SJcttatt) von untett)oltenben unb lufiigen 'ändio-

ten, bie et ganj trocEen, o^ne je babci felbft ju lacl)cn, er=

jäl)lte, unb burd) ed}ten Jpumor in treffenbcn 9ieplifen

unb '^rnmerfungen jebc @efellfd)aft auft)eiterte unb untere

Iiielt. Ä'ä @efellfd)nft rcutbc um fo mel)t »on ben

bejten ^pdufetn unb angefeljenjlen gamilien gefud)t, ba

fr fid) burd) bie voUfommenlle 9{cd)tlid)feit unb burd)

cd)ten ©tolj, ber i^m nid)t nur alö bem gcifJreid)flen

?)?anne be^ Ort?, fonbern alö einem ber tieffren 2>enfer,

bie je bie 3Jienfd)i)eit gecl)rt Ijaben, n)ol)l anftanb, überaU

in ^o^er 2(d)tung ju crl)alten wupte, aud) im 2(eupern

nid)t nur fletä fauber, fonbern feljt flattlid) erfd)ien. 6t

pvifte aud) um fo mff)r in jebc grofe unb fleine ©e^

fi-[lfd)aft, ba er bag Ä.irtenfpiel liebte unb nid)t gern

einen 2(benb of)nc feine fleine 2'Jpombrepartie jubrad)te.

(*r f)ielt biefeä für baä einjige fletä fid)cre 2}?ittel , ben

Äopf vom angeflrengten Senfen ab5ujiel)en unb ju be=

ruhigen. ®d)6ne Äünjle l)atte er nie geübt unb liebte

fie aud) nid)t befonbet«. (Sä war »iclmeljr, alä reäre

er lauter tiefer SSerftanb , neben n)eld)em man feiten ein

fo grenjenloj^eä ß5ebdd)tnif antreffen reirb, al8 Ä. befag.

(Seine SSorlefungen reurbcn oud) babutd) duferfl intecef«

f>int imb let)rreid). ßr Uli ben größten 3;f)eil beS 9}or=

mittag«, ?Rad)mittagS feiten, unb lief ftd) än)ifd)en jebet

SSorlefung 20 9)?inuten 3cit für bie folgenbc 5!ogif

tmb SJ?etapl)pftf la« er geroöbnlid) 6ffentlid); bann nod)

nbnjed)felnb 9Jaturred)t, SI?oral, 2fntl)ropologie, ^l)r)[ii

wnb pl)i)fifd)c @cograpt)ie. Segteteä waren befonberä ans

gene()mc unb lel)rreic^e SSorlefungen für junge Jeute,

burd) bie unermeplid)e S3elefenl)eit in @efd)id)te, 9ieifebe=

fd)reibungen, S3iograpl)ien, Diomanen unb in allen Siid)ern,

bie nur je SRaterialien jur a3ercid)erung ober (Sriduterung

für jene 2Biffenfd)aften liefern fönnen. ©ein @ebdd)tntp

jeigte fid) babei in »oUet ©tdtfe; bcnn obgleid) et bie

.üjefte ttot pd) liegen \)Me , fnl) et bod) feiten l)inein unb

figte oft ganje g{eil)en ton ^tarnen unb 3af)rjaf)lcn frei

luis bem Äopfe l)er. 2tber aud) feine Sßorlefungen über

obj^racte ^bi'of'^P^''* erf)ielten butd) jenen <Sd)Cti} won

(Stldutetungen unb Seifpielen, bie fein @cbdd)tnig bat=

bot, groge Älarf)eit unb 2:)eutlid)fcit, unb feine @d)rif=

ten finb SSielm n)of)l immer baburd) fo bunfel unb fd)n)ie=

tig geblieben, weil er ben bejlen pl)ilofopl)ifd)en Äöpfen

juoiel jutraute , ali baf et jene f)in}UäU| ügen fut n6tt)ig

I)dttc etad)ten follen."

(Seine ®d)riften finb:

kleinere ©Triften. Äönigöbctg unb Setpjtg 1797,

3 aste.

sCetmifcbte ®d)tiftcn. J^etauggcgeben üon Sieftrunf.

^alle unb Äonigsberg 1799— ISOO, 4 »be.

SSorÄÜglicbe f leine ©cbriften. herausgegeben »on

@tat!e. ßcipiig 1832 - 1833, 2 SSDe.

(Sämmtltd)e SBcrIe. J^erauegegcben oon Slofenlranä.

ßinjeln

:

allgemeine Staturgefdbi^te unb Sbeorie be«
jpimmel«. ÄönigSbetg 1755} 4, Mufl. 3ci§ 1803.

Übet baS (äefübt bc« ©cfibnen unb grbabencn.
ÄbnigSberg 175-ij Stiga 1771.

SrAume eine 8 ©ciftecf e^ er 6. Diigi 17G65 2. 3tuft.

1769.

Äriti! ber reinen SSernunft. Kiga 1781; 6. 2tufl.

S.ipjig 1818 i 7. 3fufl. ©benbaf. 1828.

^rclegomena ju einet jcben tünftigen SJJe«

tapf)i)fif. Stiga 17»3.

Girunblegung jiir ?Ketapb>)fiE ber ©itten.
«Riga 17«5i 4. 2Cufl. 1797.

aSetapl)»fif<be 3Cnfan gSgrfinbe ber Slaturwff»
fenfcbaft. Siiga I7a6j 3. 2tufl. 1800.

Ätitif ber ptaftifcfjen «ernunft. SJtga 1787j
5. Mufl. eeipätg 1818; 6. Muft. übcnbaf. 1827.

Ärttit bet Uctf)etl«traft. Sibau (.SSerlin) 1790;
3. 7fufl. 1799.

Sie 3telig<cn inncrbalb ber ©rcnjen ber blo»
fen «ernunft. Äcmtg^berg 1793; 2. 3CiifI. 1794.

3um emigen grieben. Äonigsberg 1795; 2, 2fufl.

ebcnbaf. 1796.

smctapbDftf ber Sitten. Äönig«berg 1797—1799,
2 Sbe.; 2. 2lufl. 1803.

?OJetapbi)fif*e iCnfangägrünbe bet Sie^tgs
tel)re. ÄbnigSbcrg 1797; 2. 2(ufl. 1798.

2Cn tbropologie in ptagma tifd)et Jpinfid&t. Ab«
n'gsbcrg 1798; 3. 2Cufl. 1821; 4, Aufl. oon ^^»erbart

Scipiig 1833.

Sog it. J^eraiif gegeben oon 3äf)fd)e. Äönig«berg 1800.

^byfifcbe ©eograpbie. Jperauögegebcn »on Stin!. Abs
nigSbetg 180<!, 2 SBbe.

ajorlefungen über bie pbtlo f opbif *e SReli»

gion^lebre. Jp^rauggcgeben oon ^oli^. Seipjtg

1817; 2. 2Cufl. 1830.

SBottefungen übet bie tCffe tapftpfif / na^ bem
3Kaniifctiptc SKintV. Srfurt 1821.

anweifung jur SOJenfd)enj unb SBeltf enn tni?,
.!pfrau6gejebcn oon ©tatfc. Scipjig 183J.

9Rcnfd)cn!unbe, ober p bilo f opbifcbe 2tntbto«
pologie. JperauSgegcben oon ©tar!c. eetpjig 1831.

Sie le^tgenannten 6 ®d)rtften finb meift 2Cbbrücte unoofc

lommenet 6oUegi(nl)cfte feinet iSd)üler.

5Sa9 Äant im (Bebiefc ber ^biIofopl)ie geteiftet i)at,

augfüt)rlid) 5U entroicfeln unb ju tvürbigen, erlauben wc»

ber 3!oecf nod) 9üuim biefeS aüerfeg; e$ genüge anjubeu=

ten ipie er auf fein Saterlanb unb feine Seit wirfte. 25iefe

TInöeutung aber f)at SWcnjcl in feinem 2Berfe über bie

beutfd)c JJiteratur Xi). 1. <3. 282 fgl. fo trefflid) ge»

geben , baf eine anbere ali n)öttlid)C 5Wittl)eilung feinet

Ünfid)t unä tote ein ^lagi>it etfd)einen »ütbe. @ie möge

bvil)et t)icr bud)ftdblid) genau folgen: „93ei Äant'Iag

bie ßinfeitigfeit me!)t im 'ptincip felbft, alS in bejfen 'iin'

crbnung. (5r war fo »ielfeitig, aliS bie SSilbung beS

Sal)r^unbertg it)m «Seiten barbot. ©ein briUantittet

Ö5ei|l reat bet (Stein ber SBeifcn bamaliger 3eit. (Sr

roürbigte alle geiftigen SJic^tungen, unb wirfte ir>of)ltf)ds

tig auf alle. (5r bcfanb fid) auf bem l)öd)ften ©ipfel je»

ner proteflantifd)cn '^uffldrung unb Silbung, bie feine

gan;e geit d)arafterifirt. ^ad) ii)m mupte man notl)»

wenbig tl)eilö in bie ßinfeitigfeit, tf)eiIS in ben @egen-

fafe, in baä romantifd) = fatl)olifd;e Clement fallen. (5r

war nod) teinc§ ^Probuct ber jRcformiUion , unb umfafte

eben fo im fd)önften ©inne beren gute unb cble Seite,

als glcid)}eitig bie at^eiftifd) = materialiflifdje @pöttcrfd)ule

in granfreid) ganj in bie 9^ad)tfeitc bei Unglauben? unb

ber genialen Unftttlid)feit gefallen war. SBie bie ganje

Silbung feit ber 9tefotmation auf Ätitif unb Empirie bi'

rubte, fo aud) ba« Ä,mtifd)e ©pflem, ba« mithin aud)

n)ol)ltl)dtig auf bie tbeologifcbe (Sregefe , auf bie 9?atutfor=

fd)ung, auf bie llnterfudjungen bc« Staat« = unb (Srjiej

()ung«mefen« jurücfroitfte, unb fclbfl mit ber mobernen,

Seben unb 5Jatur nad)al)menben ^oefie, wie fie feit f efs

fing, aSielanb, @oetl)e aufgenommen war, in 3öed)felj

wirfung ftanb. S'ie allgemeine 2cleranj, bie feit gtieb=

rtd) bem ©rofen üorjüglid) »on ^reiifen au«ging, ba«

©tteben nad) allfeitiger SSilbung, ba« Snteteife füt alles

grembf, bie billige ^cüfimg allet Partei ='2(nffd;ten, bie
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2}crlie6e für biiS amMifijt tßnfal)ven, bte SSemit^ung itm

Ucbiinitdt, i>ai ©tccben iiad) 5JiHi(id)fcit , ^opuUuitdt

unb ©efcUigfeit gcreann ftauptfiicfilid) burcf) bm cblen

fiSnig^bcröcc ^'»fjitofopijen bic ^(usbilbung unb ä>«btci=

tung , bie bui »otigc 3(i&rf)unbcct au«gc5eid)net f)at.

©leicftjcittg idiIC niid) in Scanfceid) unb (^nglanb ein

antf)ropclogifcf) = fcitifd)c^ 3<ccfaf)cen fjertfc^cnb gcroorbcn.

9?ouiyciiu'ä ©emütf) , 23o(tnicc'5 äJecfianb, ©itift'g <Sa=

tnre, (stcrnc'S ^umoc appellirten (in bic nienfcf)Itd)e 91a=

tue unb itiicjtcn bic alten 93ctuttf)ci(c. <Sic unb £»ibcrot,

©olbfniitb unb giclbing btangcn in bic bcutfdjc Sitctntur,

unb tf)rc 5!Bithingcn (lef)cn in genauer SSejicijung ju

Äant'ä 3fntf)copotogic. 9Kan rcacf bie (leifc §otm »on

fic^ unb be(aufd)tc ba« menfci)lid)e ^crj, baä gefeUigc

Seben, unb gab <2i(tengemdlbe, pfndjologifdjc SJomane,

SbpIIen, bürgerlid}e <2d)aufpie[e, ©atrjccn, l)umotif}ifc^e

2(u^fd)metfungen , luocin überall bet ©runbton ber Äan:
ti[d)en ^f)i[ofopf)ie tviebecflingt, Prüfung ber 5Wfnfd)cnj

feele, Humanität unb jugleid) ^otcmiE gegen ben alten

Sßat>n. 2)Zan fönnte btcp bie nicbecldnbifci)e @d)u[c ber

?>f)i(ofop^ie nennen , im ©cgenfag gegen bic italicnifdjc

@d)ulc ber frühern ÜJJpflif unb beS fpdteren ®d}cUingia=

niSmug. ij'iffc ru()igc, g(ücflid)c 3eit ber ad)t5iger 3af)ce

ai)ntt( rod) nic^t6 »on bem @turm ber SSegeiilciung ber

franjöiTfdjen 9ie»oIuticn, oon ben ^rbentcuern beS Äai=

fertt)um5 unb ben Äird)enftpl bet Dieftauration. 9Jüc^=

tecn, bürgeclid), bequem, f(cinjiäbtifd) erlebte fie eine

futje njeltgefdiid)tlid)c 3bpüe nl? ein 3>vifd)enfpiel , f)infer

bem ein grofartigeS Stauerfpiel folgen foUte. Äant aber

war ber «altcnbe ©eniuS in biefcm Ijduölidjcn grieben ber

guten/ alten, ac^tjiger 3eit.

jene«

3«m ewigen gricben*).

C6 biefc fafl^t^f^c Uebcrf^rift ouf bem ©tfeilbc ,

^oUänbifcften ©aflmtrtljS, worauf ein Ätr(i)!)Df gematt »ar,
b:« SJtcnfcben überijaupt, ober befonbcrS bie Staatfiobcr-
l)4upter, bie beg ÄriegcS nie fatt »erben tcnnin, ober \voÜ
gar nur bic ?)biloropf)en gelte, bie jenen fü^tn Äraiim träu=
men, mag baf)ingEflcUt fein, ©a« bebingt firf) aber ber S>er=
faffet bc« ©egcnredrtigcn auä, baf , ba ber pratttfcbe i'»oliti.-

fcr mit bem tfjeoretifJicn auf bem gu^ jteijt, mit grcSce
©clbilgefdUigtcit auf it)a aU einen ®*ulioeifen f)erabäu»
feticn, ber bem Staat, melt^cr oon erfatjcungögrunbfdeen
auggc^cn müp, mit feinen fad)(ecrcn Sbecn ttine ®efä^r
bringe, unb ben man immer feine eilf Äegel auf einmal mtu
fen laffen fann, cDnc, ba^ fiel) ber weit £ unb ige ®taats=
mann baran tefiren barf — bicfer au*, im ÄaU eine« ©treitä
mit jenem fofern confequent »crfabren muffe, bintcr feinen
auf gut ®lürt gesagten, unb öffentlid) gcdu^ettcn SOieinun;
gen niebt ©cfaljr für ben Staat ju trittern i

— bur* reelehe
eiaufula faloatoria bet aScrfajfet biefe« fid) benn ^tc=
mit in ber beften gotm wibei alle bbiüä)i Mu^leguna augs
bructlte^ o«rrcat)tt »ipn will.

ßrflcr 3fbfrf)nttt,

»eldjer bic ^rdliminarartilel jum ewigen gties
ben unter Staaten entl)4lt.

1) „e« foU fein griebcnäfcbluf für einen fclcbsn gelten, ber
mit bem gebeimen aSorbebalt be« Stoff« ju einem tünf=
tigcn Äcicge gemalt werben."

•V fS.'",."v'''^t''^".."'^i* " '" "'" ^'o^« aSaffenflillftanb,
Äuffc^ub bet StinbfeligWten, nic^t gtiebe, ber baä Snbe
flUcr ^o(tilit4ten bebeutet, unb bem ba« SBciwort ewig an=
ju^dngen cm f^on oerbdcfjtiger 9>lccna«m i(t. J)ie Borban»
bcnen, obglei* je^t oieUeicbt ben gjacifcirenben felbft nodi nicbt
bcEannten Urfacben jum ünftigcn Äriege ftnb burtb ben gric=
bensfcblup ««gefamrat oetnie^tet, fit mögen aucf, au« ard)i=

oarifcficn 35ö!umenten mit nocft fo f(5arfi"(5tiger JfuSfpdbung««

gcfd)ictlidbfeit auSgcElaubt fein. — 2)er ä5orb«i)alt (reger*atio

mentalis) alter alterefi tünftig auSjubenCenber ^rdtenfionen, bt>

ren fein Sbeil für jsgt @rwif)nung it)un mag, weil beibe ;u

febr erfci)öpft finb, ben JCcicg fcrtäufe|cn , bei bira böfen

SBillen, bic erflc günflige ©elegenfjeit ju biefem ^wecl ju be»

nu^en, gebbrt {u ber 3efuttencaruiflt!, unb tl1 unter bec

SSütbe bet JKegenten, fo wie bie SIBiUfdl)tigteit ju bergleicbcn

3)ebu!tionen unter ber SBürbe eine« SKiniflct« bcffelben, wenn
man bie Sache, wie fie an fiel) felbft ifl bcuttt)eilt. —

Sffienn aber, nad) aufgelldrten SSegriffen ber Staat«flugs

l)eit, in befldnbtgct Setgrb^irung ber SOJadjt, burd) welebe

9Sittel e« aucb fei, bie roabre (äbre be« Staat« gefe|t wirb,

fo fdllt freilief) jene« Urtbeil al« fd^ulmdpig unb pebantifi^

in bie Xugen.

2) „e« foU fein für ficft beflebenbet Staat (fliin ober groß,
ba« gilt biet gUicboiel) oon einem anbern Staate butct)

erbung, Saufet, Äauf ober Sc^enfung, etworben »et»
ben fönnen."

©in Staat ifl ndmlid) nic^t (wie etwa ber SSoben , auf
bem er feinen Si^ l)at) eine ^abc (Patrimonium), öc ifl

eine ©efellfcbaft »on SStnfdjcn, übet bie Siiemanb anber«,
al« er felbft, }u gebieten unb bi«poniren ijat. Stjn aber, bet

felbfl Ol« Stamm feine eigene aSBurjel hatte, al« ?)fropftci«
einem anbern Staate einjUDcrleiben, tjeipt feine (Sriflcnj, al«
einet motalifcben Werfen, aufbeben, unb au« ber Unteren
eine Sache machen , unb wiberfprid)t alfo ber 3bce be« ur^
fptünglid)cn aSettrag«, ohne bie ftch fein Siecht übet ein a>olf

benfen Id^t *'. 3n welche ©efaht ba« iBoturthcil biefer ©rs
wetbung«art Suropa, benn bie anbern aSelttheile haben nie

baoon gewußt, in unfetn bi« auf bie neueflen Reiten gebtacht
habe, baf jich ndmiich auch Staaten tinanbcr heirathen tbnns
ten, ift jebermann befannt, th«il« ol« eine neue Jfrt »on
Snbuftrie, fid) aud) ohne Xufwanb »on Ärdften butd) gamii
lienbünbniffe übermdctjtig ju machen , theil« auch auf fütd)e
2trt ben Cdnbctfi^ nu erweitern. — "iiad) bie üSerbingung bet
Srupptn eine« Staat« an einen antern, gegen einen nidht

gcmeinfchaftitdjen gtinb ifl bahiu }u jdh'en; benn bic Unters
tbanen werben babei al« nach ^Belieben ju hanbhabenbe Sachen'
gc6raud)t unb eerbraucht.

3) , Stchcnbe .^eere (mile» perpetuu») foUcn mit ber 3eit
ganj aufhören."
25enn fie bebtoh'n anbere Staaten unaufhörlich mit Äricg,

bur* bie SBcreitfdjaft, immer baju gerüilct ju etfdjeinenj
rfi|cn biefe an, fich tinanber in SSHenge ber (Serüfleten, bie
fiine (Stcnjen fcnnt, ju übertreffen, unb, inbem burch bie

barauf »erwanbtcn Äojlen bet griebe enblid) noch brüctenbct
wirb Ol« ein furjet Äticg, fo finb fie felbjl bie Urfoihe »on
Xngriffsfricgen , um biefe Safl logjuwerben; woju fommt,
ba^ jum aöbtcn, ober gctöbtct ju werben in Solb genommen
JU fein, einen ©ebraud) oon SKenfchcn al« bloßen 5ÜIaf^inen
unb SSetfjeugen in bet .?)anb eine« 2Cnbcrn (be« Staat«) ju
enthalten fdjcint, bet fich nicht wohl mit bem Stedjte bet
93lcnfd)heit in unfcter eigenen ^etfon pcteinigen idjt **).

@anj anber« ift e« mit ber freiwilligen periobifch »orgcnom»
mcncn Hebung bet Staatsbürger in SBaffen bcwanbt, fi^ unb
ibr aSatctlonb bobutch gegen Jtngtiffc oon aufen ju flchern.

—

9JJit bet Jtnhdufung eine« Schote« würbe e« eben fo gehen,
bnp et, oon anbern Staaten al« Sebrohung mit Ärieg ans
gefchen, ju /(uoorfommenbcn Angriffen nöthigte (weil unter
ben btei 5Kächtcn, bet .:&ee te«mach t, bet SSunbeäs
macht, unb bet Selb macht, bie leitete wohl i>aä juoer»
Idffigfle Ärieg«werljcug fein bürfte; wenn nicht bie Sch»ierig=
feit, bie ®töge beffelben ju erforfd^en, bem entgcgenfldnbe).
4) „e« follen feine Staat«fd)ulben in Segichung auf dufete

@taot«hdnbel gemacht werben."
3um Schuf ber 8anbe«öfonomie (ber SBcgcbefferung, neuer

Jfnficbclungcn, Knfchaffung ber STOagajine für bcfotglii^c SKtfi
Wachejahre u. f. w.), auferhalb ober innerhalb bem Staate
&ülfe JU fuchen, ift biefe .^ülfgguelJte unoerbdchfig. 2Cbct al«
entgcgcnwitfenbe «Dlaf^inc bet «Sldchtc gegen einanbet, ijl ein
6rcbitf!)jlcm in« Unabfehliche anwachfenbet unb bo^ immer

») 3. miß. g.

bctg i7Sä.

Qnc^a. b. teutf($.

Ein pSilofopf. entwarf ». 3- Stnt. Äünifl«.

Slot.» Sit. IV.

*) Sin <Sr5rei$ i(l ni*t «in ©taut, ber »on einem anbern ©taafp,
fonbern beffen Stecht ju regieren on eine anbere );J)ijftf{^e ^tts
fon »eretbt werben tann. T>tt Staat erwirbt aUbann einen
Sfegenten

, ni*t biefer olä ein foI(I;et (b, I. ber fc^on ein an^
trre« Sieid; b«fi|t) ben (Staat.

**) ©0 antwortete ein burgotifcter gütli bem gtiedEiifc^cn Äaifet,
bei ben 3roifl mit ibm, nid;t butd) Sergiefang be« Silut« fei.

ner Untett()anen, fonbern gutmüt^igetroeife butc^ einen 3n)ci=
t am);f at-mac^en wollte: „Sin ©djmibt, bet 3angcn bat, wirb
6a« glütjenbe Sifen au« ben Äo^len nidfjt mit ben .&änb«n h«-
ottJnc^men."
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für btc acgtitwärttge gorterung (mll jic boc6 niefit »on aU
Icn ©lÄubigern auf tinmal gcfc()e^tii wirb) gcftcftcitec ®d)uU
ben, — bie ITnnrtidje (ärfinbung eine« fjanbcltidbcnbcn iBoUö
in bicfem 3ai)ri)iinbctt, — eine gtfdijtlidje ©clbmadjt, ndm^
licfi ein ©c^a^ jum Äticgfüljccn , bcr bic ©(fjdfee aUet anbcrn
©taatcn jufflmmcngenommcn übertrifft, unb nur burcf) beii

tinmal bcBorfletjenben 2fu8faU bcr Säten (bec bocfi aud) burcb
bie Belebung be« a5erfet)r«, ocrmittclH ber SHüctwirEung auf
Snbuftrie unb Qtmtvb, ncd) (arge tjingetjaltcn »irb) erfcböpft
»erben tann. iDiefe eeicJ)ttgEeit Ärieg ju f&()ren , mit bet
Steigung ber aXacfitijabcnbcn baju, roclcfie ber menrd)(icficn
SJatur cingcartet }u fein fci)cint, eerbunbcn, i|l alfo ein gro=
feä ^inbernig bc6 eroigen grieben«, roctd)e« ju »erbieten um
btflo me^r ein ^taliminarartifel beljclbcn fein mü^te, »cit bcr
cnblid) bocf) unBermeibIicf)e ©taatöbanJerott man^e anbere
Staaten unoerfcftulbct in ben ©cfiaben mit »erroictcln muf,
n>el*e6 eine bffentlicfje eäjton ber Ic^teren fein mürbe. smit=
t)in finb wenigfteng anbere Staaten bcrc*tigt, fic^ gegen ei-

nen foIcI)en unb bcffen JCnmafungcn 5u »erbünbm.
5) „Äein Staat foU ficf) in bie SSerfaffung unb Stegiccung

tineS anbern ©taatä gctt)alft£)4tig einmifcfien."
jDcnn roa« !ann ifjn baju berechtigen? ©troa bag ©Ean^

bat, rcaS er ben ltntcrtf)anen eines anbcrn Staate« giebt?
©6 !ann biefer oielmet)r, bur* ba« SScifpicl ber großen Ucbel,
bie fid) ein SSol! burd) feine ®efc§(ofigteit jugejogcn fjat, 8ur
SD3ainung bicnenj unb überhaupt ifl ba« bbfe SBeifpiel, wa«
eine freie ^erfon ber anbern giebt (aU scandalum acceptum),
feine Sdfion berfelbcn. — Slawin mürbe jroar ni^t ju sict)en

fein, »enn ein Staat fid) burcb innere SSeruncinigung in smci
Sfjcilc fpaltete, bercn jebcr für ficfi einen bcfcnbern Staat
»otjlcUt, ber auf ba« ©anje Änfprud^ macfit; »o einem ber^
felben SSeiflanb }u leiften einem du^ern Staat nid)t für ein=
mifdjung in bie iSetfaffung bc« anbcrn (benn cS ift al«bann
2fnard)ie) angercd)net »erben !6nnte. So lange aber biefer
innere Streit norf) nicfjt entfdi)iebcn ift, »ürbe biefe Ginmi=
fd)ung duferer SOtdcfete SSerlcgung ber Mecfite eine« nur mit
feiner innern Ärantljeit ringenbcn, »on feinem anbcrn ab=
^)dngigen a.'oI!« , felbft alfo ein gegebene« Sfanbal fein , unb
bie 2Cutonomie aller Staaten unfi^'ir madjcn.
6) „e« foll iiij tein Staat im Äriege mit einem anbern fol«

<i)e geinbfeligfeiten erlauben, »clcfie ba« »ecfefelfeitige 3uä
trauen im tünftigen gcieben unmöglicfi marf)en muffen,
Ol« ba finb: Mnflellung ber SU eu dje Imo r bcr (percus-
sores), ®iftmifd)cr (vcnefici), Sred)ung ber
6apitulatfon, 2tnftiftung be« iSerratl)« (per-
duellio) in bem befricgten Staat jc."
2)a« finb eljrlofe Stcatagemen. 2)enn irgenb ein SBer«

trauen auf bie ®cntung«art be« geinbe« mup mitten im
Äricge ncc^ übrig bleiben , »eil fonjt aud) fein griebc abge=

fd)loffen »erben lönnte , unb bie geinbfcligfeit in einen 3Cu«=

tottung«!rieg (bellum iiiternecinum) au«fd)lagen reücbcj ba
ber Ärieg bocf) nur ba« traurige SJot^mittel im Slaturjuilanbe
ift (wo fein @ericfit«bof »or()anben ift, bcr rcd)t6!rdfiig urs
tt)eilen fcnnte), burd» (8e»alt fün 3ied)t ju behaupten ; »o
leiner »on beiben Sljcilcn für einen ungcred)ten geinb erfldrt

»erben fann (weil ba« fc^on einen 5Rid)terau«fprud) »orau«^
fe^t), fonbcrn bcr 2(u«fd)lag befTelben (gleicfi al« »er ci=

nem fogenannten ®ofte«gericbte) entfc^cibct. auf »elfen Seite
ba« Sied)t iftj jwifdjen Staaten aber ftd) !iin SSeftrafung«»
Irieg (bellum punitivum) bcnten Idp (»eil 5wifd)en iftnen

fein aserfedltniß eine« Obern ju einem Untergebenen ftatt

finbct). — SBorau« benn folgt: bag ein 3fu«rotfungstrieg, »o
bie gSevtilguiig beibe Sfjcile jugtei^, unb mit biefer au4 al'

Ic« Sled)t« treffen !ann, ben c»igcn grieben nur auf bem
großen Äircfiljofe ber 9}Jenfcbenga'ttung flatt finben laffen
»ürbe. ein folcficr Ärieg alfu, mithin aud) ber GJcbrauc^
bcr SKittel, bie ba^in füfjren, muf fd)le^tcrbing« unerlaubt
fein. — 3)ap aber bie genannten mtUl unoermciblic^ baf)in

führen, er&clttt barau«: ba« jene i)bUifd)en Äünfte, bafie an ftd)

felbft niebertrdd)tig finb, »enn fie in ©ebraud) gefommen, fi^
nid)t lange innerhalb bcr ®rcnje bc« Äricge« galten, »ie
et»a ber Cäcbraud) ber Spione (uti cxploratoribus) , »o nur
bie lSi)r(cfigteit 2tnberer (bie nun einmal nid)t au«gcrottet
»erben tann) benußt »irb, fonbern aud) in ben grieben«5U«
flanb übergeben, unb fo bie 2(bft(^t beffelbcn gänjUe^ »etnitf)»

ten würben.

Cbgleid) bie angeführten ©efefee objectio, b. i. in ber 3tt»
tention ber SOtad)t()abenben , lauter S5 erbo tgefeg e (lege»
prohibitivae) finD, fo pnb bod) einige berfelbcn »on bcr
ftrengen, otjne Unterfd)ieb ber Umftdnbe geltcnbcn 3lrt (le-
ges strktae), bie fofort auf 2tbfd)affung bringen (»ie Kr.
1, 5, 6), anbere aber (wie Slv.2, 3, 4), bie jwar niefit

al« 3Cu8nafimen »on bcr 3Jccfif«regcl, aber bod) in Stüdficfit

auf bie 2£u«übung berfelbcn, burcfi bie Umf^dnbe, fubs
jectio für bie SJefugnijj etrocitcrnb (leges laiae), unb
©rlaubniffe entfialten, bie SBcUfüfirung a u f j uf d)ie bc n,
ofine bocfi ben 3»cct au« ben Kugen }u »crlicrcn, ber bicfen

auffd)ub, j. SB. ber SBi cbe rcr |ta 1 1 u n g bcr gcwiifcn
Staaten nad) 9ir. 2 cntjcgencn greibeit, niefit auf ben
SJimmertag (»ie Äugufl p »erfpred)cn pflegte, ad calenda»
graecas) au«iufe^en, mitfiin bie 9iid)tcr(lattung, fonbern nur,
bamit fie nidjt übereilt unb fo ber 3£bfid)t felbft juwibcr ge=

fd)cfie, bie a5er}6gerung erlaubt, »enn ba« »Berbot betrifft

fiier nur bie Gr»erbu ng« ar t, bie f.rnerfiin nii)t gelten

foU, aber nid)t ben Sefi^ftanb, ber, ob er jwar nid)t

ben erforberlicfien 3icd)t«titel fiat, bod) ju feiner 3eit (ber

putatioen (ärroerbung), nad) ber bamaiigcn öffentlid)cn 'SfttU

nung, »on allen Staaten für rccfitmdpig gel)alten würbe *).

Stvcitcr "ii b \ d) ni 1 1

,

»el^er bie Scfinitioartif el jum e»igen grte«
ben unter Staaten entfidlt.

iDcr grieben«5uftanb unter SDt'cnfcficn , bie neben einan«

bcr leben, ifl !cin Staturftanb (status naturalis), ber »iel-t

mefir ein 3uftanb be« Äriege« ift, b. i. »enn gleicfi niefit ims
mer ein ^luebrucfi ber gcinbreligfviten, bod) immerwifirenbe
aSebrofiung mit benfelfaen. ©r mug alfo gefliftet »erben}
benn bie Unterlaffung ber Unteren ifl nocfi niefit Sicfierfieit

*) 06 «« auf er bem (Scbot (legcs praeceptivae) , unb SQerbot

(legcs prohibitivae), no<b Erlaubnisse fc^e (leges per-

miseivac) b<c reinen SSetnunft geben tönnr, ift biit)tx nid)t obne

Oirunb tejweifelt lootben. Senn &iU^e übetbaupt entf)alt«n

einen (Stunb objtttieet praltifdjer Stotbioenbigteit , Q-xlaubni^

aber einen bet ptattifeben SufäUigteit seiuifTer J^anblungcn;

mitbin loiirbe ein (Stlaubnipscfe^ Slöt^igang ju einer

.i^anblung, }U bem , moju jemanb ni(t;t genöt!)gt werben tann,

entbolten, »eldjcS, »enn ba« Dbjett be« ©cfele« in beiber^

tei SBejicbunfl einerlei SBebeutung ftötte, «in SBiber^rud; fein

loütbe. — 9lun geftt aber biet im Grlaubnipgefe^e ba« »orau««

gefegte SSerbot nut auf bie tünftfgc StroetbungSart cincSSfMjt«

(j. 23 bur(§ @rbfcf)aft), bi« SBefreiung aber »on biefein S8;r>

bot, b. i. bie SrtaubniJ auf ben geGenioättigen SBefi|(lanb,

wili)tx leitete , im Ueberfcbtitt au« bem 9latutju|ianbe in ben

bürgetlicben, al« ein, obiDcf)l unrecbtmi'ßiget, bennocb eftr«

lidjer, fficfi^ {posscsaiu putativa), nad; einem Grlaubni6=

gefe^e be« 9tatutred)t« nod) fcrnetbin fortSaucrn fann, obgleich

(in putatibet 93eft^, fo balb et al« ein foldier ertannt »orben,

im Slaturjuflanbe, inqUiiftn eine äbniicbe @n»erbung«aTt im
nadjmaligen bürgerlidjen (nad) gefdjebencm Ueberfdjritt) »ers

boten ifl , H)eld;e SSefugniS be« fortbauernben Sefi^e« nitfet

flatt finben würbe, »enn eine fold;e Detmeintlidje (grtoerbung im
6ütgetlid)en3ufiinbegerd)et)en roäre; bennba loürbeet al« Sa'fion

fofort nad) (äntbectung feinet Unt«d)tm6'pigteit aufr.ören muffen.

3d) tiabe bietmit nur beiläufig bie gelltet bc« Staturtedit«

auf ben Segriff einet lex pcrmiseiva , weldjet fld: einet f»;|ie«

matifd) = eintbeilcnben SSetnunft »on felbft batbietet, aufmert»

fam mad)cn motten; »ornebmiid) , ba im Gioilgefe^c (ftatuoti»

fd)en) öftct« baoon ©ebtaud) gemadjt witb , nut mit bem Una

tetfcbiebc, bag ba« SBetbotgefe^ für fi.t oUcin bailebt , hie ®t*

laubnif abet nld)t al« einfdjtäntenbc SJebingung (luic «« foUte)

in ienc« ®cfe5 mit binein ge6tad;t , fonbern unter bie Zulnct)!

wen geworfen raitb. — 2)a beipt e« bann: bief obet jene« witb

ttetbotcn: e« fei benn 9{f. l, 9li. 2, Ott. 3, unb fo roeiter

in« Unabfeblid)«« bie StlaubniffB nur jufälliget SBeife, nid)t

nad) einem ^rineip , fonbein buieb Jpeiumtappcn untet »ot»

lommcnben gäUen , ä"m ®efe§ fcinjufommen ; benn fonft b«t»

ten bie Sebingungen in bie gotmel be« SSeibotges

fe^e« mit bineingcbtad;t werben müflTen, woburcb c« bann

jugleid) ein StlaubniSgefe^ geworben wäre. — (Sä ifl bobet

ju bebauetn, baj bie fmnreidie, aber unaufgelöjl gebliebene

^tei«aufgn6c be« eben fo weifen al« fcbatffinnigen i>ertn ® ta«

fen »on SlBinbifdjgtä^, weldie gctabe auf ba« leitete

itang, fobalb neilaffea warben. Dutn bie 8Kögtid;feit einet

foI(ben (bet malbematifd)en äbnlid;en) gormel ift bet einjig»

eebte ^tobicrftcin einet confequcnt bleibcnben ®efe|gebung,

ebne welcbe ba« fogenannte ius ccrtnm immet ein ftommee

äBunf<b bleiben wirb. — @on8 wirb man bloj generalcdJc-

fe^e (bie im }lllgemcinen gelten), aber teine unioerfale

(bie allgemein gelten) boben, wie e« ios^ bet SBegriff eine«

@efe$e« }U eifotbern febeint.
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baffir, unb, c^nc ba? fle einem 9tad66at »on bcm anbcrn ge«

Icijtct »irb (roeld)c6 aber nur in einem gefe%licf)en 3"=

llanbe gcfcfeeben f ann) , lann jener tiefen, »cldjen et baju

oufgefotbert ^at, al6 einen geinb bemänteln *).

ecflet £)cfintti»artiffl
jum {«igen grieben.

SDie bürgetli^e äüerfaffung in jebem &taat foll
tepubliJanif^ fein.

Sic ec|llid& nacf) 9)rincipien bet greif)eit ber ©lieber

einer ®efeUf(t)aft (aU SOJenfclienJ, jroeiten« nad) ©lunbfdften

ber 3fbt)dngig!eit alter eon einer einjigen gemeinfamen

©efeggebung (al« Untertljanen) , unb brittuiS, bie nacf) bcm
0efe| ber ©leic^beit bctfelben (al« Staatsbürger)
gefliftete 9Setfa(Tung — bie einjige , wtliit au« ber 3bee beS

urfprünglidjen äSertrag« tjeroorge^t, auf ber alle recfttlid)e

®efe|gcbung eine« äJelM gegrünbet fein muf — ift bie res

publiJanifcfte •). 25iefe ift alfo, »aä ba« SJcefet betrifft,

an lief) felbft biejenige, weldje allen ürttn ber bürgerlicfeen

ßonflitution jum ©runbe liegte unb nun ifl nur bie gcage

:

ob fieaucl)bie einjige ift, bie fum ewigen grieben ()infü()rin !onn?
9tun ^at aber bie republifanifcbe Sserfaffung, auger ber

8auter!eit iftrc« Urfprung«, au« bem reinen ti.ucU be« S?cc^t«5

begriffä entfprungcn ju fein, noc^ bie MuSficftt in bie gc=

)i3Ünfci)t« golge, nimlidb ben treigcn gciebtn; »c»on ber

®runb biefcr ift. — SBenn (icie e« tn biefcr i^erfaffung nicl)t

onbcc« fein tann) bie SSeijiimmung ber ©taatäbücgcr baju

trforbert wirb, um ju btfcbliefen , „ob Ärtcg fein foUe, ober

niobt," fo ifl niä)ti natürlid)cr, al« baf , ba fte alle ZJrang»

fale be« Jtticge« übet ftc^ fclbfl befdjUegen müßten (al« ba

finb: fclbfl }u fedjtcn; bie Äoftcn bc« Äriege« au« ifjrer eige=

nen .|>abe f)erjuge6en5 bie äSerroüftung , bie er tjinter fi(^

lagt, lümmerlit^ ju oerbe|Ternj jum Ucbtrmajie bc« Uebel«

enbli^ no^ eine, ben grieben fclbfl »erbitternbe, nie («egen

naber immer neuer Äriege) ju tilgenbe ©c^ulbenlaft fclbfl iu

übernehmen, — fie fid) ftbr bebenten werben, ein fo fc^limmc«

©picl ansufangen: ba bingcgen in einer SJerfaffung , wo ber

©taatluntcrtban niitjt Staatsbürger, bie alfo nicl)t republi;

tanifd) ijl, c8 bie unbebentlid)|lc ©ac^e »on ber SBelt ifl,

»eil ba« Oberbaupt nid)t ®taat«genoffe, fonbern Staat«»

eigentbünur ifl, on feinen Safeln, 3agben, 8uilfcf)tbffern,

Jpcffeften u. b. gl burd; ben Ärieg nid)t ba« a)tinbeflc ein»

bügt, biefen affo wie eine 2Crt »on Suftpartie au« unbe;

beutenbcn Urfa^en befcbliegen , unb ber JCnftdnbigleit wegen
bcm baju allcjeit fertigen biplomatifcben Scrp« bie Stec^tfer»

tigung beffeiben gleicbgültig übtrIafTen {ann.

• * •

Jiamit man bie republilanif^t SBerfafTung nicfet (wie 9e=

mciniglid) gefd)iebt) mit ber bemotratifdben serwecbfcle, mug
golgenbe« bemer!t werben. I'ie gormen eine« Staat« (civitas)

tonnen entwcber nad)' bem Unterfd)iebe ber ^erfonen, »eld)e

bie obcrflc Staatsgewalt inne baben, ober nad) ber 3iegie =

rung«art bc« «oll« burd) fein Oberbaupt, er mag fein

wcld)er et wolle, eingetbcilt werben; bie erfte beift eigcntli(ft

bie gorm ber »ebtrrfdtunf» (forma imperii), unb e« finb

nur brei berfelben möglid), wo nämlid) entwcber nur Sin er,
ober einige unter fid) oerbunben, ober 2tile }ufam=

mcn, weldje bie bürgerliche ©efellfi^aft ausmachen, bie Jperr»

fd)crgewalt befi^en (Äu to { ra tie , 2£riflof ra ti e unb
2)cmo!rat{e, gürflengcwalt, JlbcUgewalt unb a3ol!«ge=

walt). 25ie zweite ifl bie gorm ber ^Regierung (forma regi-

miiiis) , unb betrifft bie auf bie Sonflitutton (ben 2((t bc<

allgemeinen SCBillcn«, woburi^ bie SOlenge ein iSclf wirb) ge=

grünbefe 2Crt, wie ber Staat eon feiner SOtacbtöollfornmens

bcit ©ebraud) mad)t: unb ifl in biefcr SSejicbung entwebcrm
publüanifd) ober be«potifd). ©er Jtepiibii f «niäm
ift ba« Staat«princip ber Jtbfonbcrung ber ausfübrenben ©e»
walt (ber JRcgi.rung) »on ber gtf.lgcbenbcn; ber Ee«poti«m

ifl ba« ber eigenmächtigen SJoUiie^ung be« Staat« oon @cs

•) ©emeiniglicb nimmt man an , baf man gegen 9liemaii!) fein!)[i<6

»ftfabten bütfe, aI8 nur , wenn et mi<b fcl;on tb''''9 Ia^irt
bat, unt) ba« tu au(b ganj ttd)ttg , loenn teibe im bürget»
n<f> = gefe6'i(b«n äuilanbe finb. Benn baburc^j , ba^ bie»

fet in benfttten getreten ift, leidet et jenem (oetmitteld ber

CbtigCeit, n>eld;e übet beibe Qlenialt bat) bie erforberlidie

©idjcrbeit. — Set SOtenfc!) aber (obet ba« SSoIf) im bloßen

Otatutiianbe benimmt mit biefe Sidierbeit, unb läoict micb

fcl)on burcb eben biefen 3u(lanb, inbem er neben mit ift, ob«

gleieb nic^it tbätig (facto), bo<6 bitrcb bie (Sefe^lofigteit feine«

guftanbe« (i-tatu iuiusto) , tvobuicb i<b bejlanbig von ibm be>

brobct mcrbe, unb id) tann ibn nötbigen, enttcebet mit mit in

einen gemeinfdjaftlicf) « gefe^licjen 3u(lan* ä" '"'cn, obet au«
meinet Dlacbbatfebaft ju wcicben. — Sa« 9)ofJuIat alfo , »a«
oUen folgenben Mttitetn jum (Stunbe liegt , ift : XUe «Dtenfcben,

lie ouf einanbet niecbrelfeitig einfließen tonnen, müjfen ju it»

genb einet bütgetlitben Setfaffung geböten.

:tae tecbtiitbe S3ctfa|Tung aber ift, »a« bie ?5etfonen betrifft,

bie barin fteCj'n,

1) bie nad) bem Staatibütgetteebt bet SDlcnfeben in

einem Seit ( ius civitatis),

2) na<^ bem SBöIfette^t bet ©taatea im Setbältnif ge«

gen einanbet (ius gentium),

3) bie nacf) bcm SDäeltbiitgetretbt, fo fern g)tenf<ben

unb Staaten, in äußerem auf einanbet einüießenbem äSet^ciIt:

r.i6 ßcbenb, al« Sütget eine« allgemeinen SOlcnfcbenftoaf« ans

jufeben finb (ins cosmopoliticum). 2)iefe Sint^eilung ift nicbt

toiUtütlid), fonbctn notbroenbig in SBejiebung auf bie 3bee »öm
«roigen grieben. Senn wenn nut einet »on bitfen im SSets

fcältnifT« be« pbpfifcben ginflulTe« auf ben anbetn , unb bocb im
Slotutftanbe i».ite, fo würbe borait bet guftanb be« Ätieg«

ttirbunben fein, »on bem befreiet ju werben b'<r eben bie Tib:

fid)t ift.

») 9tccbtlt<b« (mitbin äußere) gtcibeft *ann nicbt, wie man
man wof)I ju tbun {pflegt, burcb bie SBefugnif befinirt werben:

,,aUe« )u tbun, isiae man min, wenn man nut .Keinem Un-

tedjt tbut." Senn roa« beißt Sä c fug n iß? Sie SDtöglidjIeit

«inet .?>anblung , fo fetn man baburct) Äeinem Unrecbt tbut.

aifc wütbe bie Grttätung einet SBefugniß fo lauten ; „SUtan

tbut Äeincm Untee^it (min mag oucb tbun, wa« man will)

wenn man nut Äeinem Untedjt tbut:" folglid) ift e« leere

Sautclogie. — SBielmebt ift meine äußete (tedjtlicbe) gteij
J e i t fo ju ettläten : fie ift bie Befugniß , leinen äußtten @e.
fe^en ju geboteben , aI6 ju benen icb meine Seiftimmung babe
geben tonnen. — eben fo ift öußei« (ted)llicb«) ©leicbbeit
in »imm ©taatc ba«ienige SSerbältniß ber ©taat« bürget, nadb

welcbem deiner ben JCnbcrn woiu reditlicb »etbinbcn fann, obne

baß er fi<b }"9le'<b l>em ©efe? unterwirft, »on biefem wecb»

felffitig auf biefelbe ^rt oud) »erbunben werben ju töhncn,

(Bom yrincip ber recbtlidjen abbnngigteit, ba biefe« fc^on

in bem begriffe einet ®taat«»etfaffung übetbauijt liegt, be»

barf e« feinet Srllärung). — Sic ©ültigfeit biefet ange.

bornen
,

jut tOtenfdjbeit notftwenbig geböt'nben unb unoer»

Sußetli^en 3ied)te wirb burcb ba« ?)rincip ber recbtlicbc« S5'r=

feältnijfe be« «Dtcnfiben felbft ju böbercn ffiefen (wenn er fi<b

foldjc bentt) beftätigt unb erboben, inbem et fic^ nad) ebenbenfel»

ben (Srunbfä^cn au<b «1« Staatsbürger einet übetfinnlicben

SBelt BOtft^Ut. — Senn, Wa« meine gteifjeit betrifft, fo babe

iii, felbft in TCnfebung bet gSttlicben , »on mit burd» bloße

SBetnunft ettennbaten (Sefefte, feine Setbinblidifeit al« nur fo

fetn icb ti^iu felbcr babe meine Seiftimmung geben tonnen (benn

burtliS gceibei'Sgefe? meiner eigenen S3;rnunft macfie icb mit

alletetft einen Segriff »om göttlicben SBillen). Söa« in ^ünfe»

bung be« etbabenften äSeltwefen« außer ©Ott, welche« i<b mir et»

m» benfen möd)te (einen großen Meon), ba« ?)tinciv ber

©leicbbcit betrifft, fo ift fein (Stunb ba , warum, wenn

ii) in meinen ^Joften meine ^flidjt tl)ue, wie jener 3Ceon t«

in bem feinigen , mit bloß bie ^Jflicbt üu geboreben, jenem obet

ba« 9ied>t ju befetjlen jufommcn foHe. — Saß biefe« ^tincip

bet ©leicbbeit nicfet (fo wie ba« bet gteifteit) au<b auf ba«

SBetbältniß ju Sott paßt, baeon ift bet Oitunb biefet, weil

biefe« SBefen ba« einzige ift, bei bem ber ipflicSibegriff aufbort.

aSBa« aber ba« Stccbt ber (Slei^b'it aUer Staatsbürger, al«

Untertbanen betrifft, fo fommt c« in Beantwortung bet grage

»on bet guläfftgteit be« Stbabcl« oUein batauf on: „ob bet

»om Staat jugeftanbene Sang (eine« Untcttban« »ot bem

anbetn) »ot bem SBctbienft, obet biefe« »ot jenem »otbet=

geben muffe." — 9lun ift offenbat: baß, wenn bit Stang mit

bet Giebutt »erbunben wirb, c« ganj ungewiß ift, ob ba« S8er»

bienft (Kmt«gef(bicflid)teit unb :(mt«tteue) oud) folgen »erbe;

mitbin ift e« eben fo »iet, ol« ob et obne aUe« g3(tbienft bem

SBegünftigten äugeftanben wütbe (SSeffbl«babet ju fein); wel^e«

bet aUgcmcinc äSolfSwiae in einem urfprünglccben öectrage,

(ber bocb ba« 9)tincip aHet Sledjte ifl) nie bercf)!ießcn wir5.

Benn ein eielmann ift barum nid)t fo fort ein eb 1er SRann.

— SJa« ben ?1 m t » a b c ( (wie man ben Sftang einet böbsren

SDIagifltatur nennen tonnte, unb ben man ficb burib Serbicnfte

erwerben muß) betrifft, fo liebt ber SRang ba nicbt, al« Si»

gentbum, an bet ^^Jetfon, fonbctn am 9>often, unb bie ©t;id;s

beit wirb babureb nicbt »erlebt; weil, wenn jene ibt Kmt

niebetlegt, fte juglcicb ben SRang ablegt, unb untct ba« öoH
jutücfttitt,—
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fc^«n, b{e et fclbft gtgefcen Ijat, mithin bct Iffenflicftc SBilte,

fofern tt ocn bcm 9Jegenten aU fein ^cioatmillc gefjanbljadt

wirb. — Unter bcn brci ©taatsformen i|l bie bcc Siemo--
Itatie, im eigentlichen ffierflanbe beä SQSottö, not^wcnbig

ein S)eSpoti«m, weil fte eine Cjcefutioe ®ctt>alt grünbet,

ia Tille übet unb allenfalls aud) roiber ©inen (ber alfo ni(i)t

mit einftimmt), mitljin 2fllc, bie bod) nic^t Alle finb , 6c=

fdjliejcnj »eläjeä ein SBiberfprud) bes allgemeinen SBiUenS

mit fi(^ felblt unb mit ber gctil)eit ift.

2llle SRegierungSform ndmlic^ , bie nicbt reprdfcn ta =

tio ift, ift eigcntltcl) eine Unfcrm, roeil ber ®efc§geber in

einer unb berfelben ^erfon juglcici) SBollflrertct feines SBJillenS

(fc »cnig, wie baS JlUgemeine be« Ofctcfa^cS in einem a3er=

nunftfd)lu|fe pgleic^ bie ©ubfumtton beg 23cfönbern unter je^

nem im Unterfafee) fein !ann, unb, roenn gleid) bie ä«>ei <"<'

bcm ©taatäBerfalfungcn infofern immer feljler^aft finb , baf

fte einer fcld)cn SRcgiecungSart SJaum geben, fo iji eS bei if)«

nen bod) roenigftenS möglich, baS fie eine bcm ®eifle eine«

teprifentatioen ©DJlemiS gemäße SJegierungSart ann4l)men,

»ie etwa gtiebrid) H. «enigftenä fagte: er fei bloS bec

cberlte JDicner beS ©taatä *), ba hingegen bie bemo£ratifd)e

(6 unmbglicb mac^t, »eil 2CUe8 ba Jgierr fein will. — SOljn

fann baljer fagen : je !leiner bJ« ^crfonalc ber Staatsgewalt
(bie 3abt ber ^en^äjet), je gröfet bagegcn bie Sicprdfenta=

tion berfclben, befto mcbr ftimmt bie ©taateoerfalfung jur

Sn6glid)!eit beS SiepublitaniSm, unb fic {ann i)offen, burd)

oUmdlige SJeformcn ficft baju enblicfe ju erbeben. ÜuS bicfem

®runbe ift eä in ber 2Criflo!ratie fd)on fd)»crcr, als in ber

!Wonard)ie, in ber 2Demc!ratie aber unmöglich anberS, als

burcft gewaltfame 9teoolution i^u biefcr einjigen BoUfommen
red)tlicben SSerfaffung ju gelangen, (gs ift aber an ber 9{e=

gicrungSart **) btm SSolf o^ne alle SSergleidjung me^r gelegen,

als an ber @taatSform (njiemoljl auc^ auf biefer itttt mehrere
cber minbere 2(ngeme|Tenf)eit }u jenem ^mede fct)r »icl an^

fommt). 3u jener aber, wenn fie bem SJec^tSbegriffe gcmdß
fein foU, gcl)6rt baS rcptdfentatioe ©yftem, in »eld&em al=

lein eine republüanifci^e StegierungSart möglich, o^ne welches

fie (bie SSerfaffung mag fein, melcbe fie wolle) beSpotifd) unb
gcwalttbätig ifl. — Äeine ber alten fogcnannten Sicpublifen

^at biefeS gtfannt, unb fte muSten fid) batübet aut^ fdjlccb»

terbingS in ben ©eSpotiSm auflbfen , ber unter ber Oberges
»alt mei Sinjigen nod) ber erttdglic^fte unter alten ift.

3 h) e i f c t 2) c f t n i t i » a 1 1 1 f c t

ium etoigen grieben.

CaS SJbl!erre*t foll auf einen gbberoHSm
freier Staaten gegrünbet fein.

SSblfer, als Staaten, fönnen wie einjelne SSenfc^cn be»

urt^eilt werben, bie fic^ in intern Slaturjuftanbe (b. i. in ber

*) SRan l^at bie Jo^m Scnennungen, bie «inem SBebcrrfd^et oft 6ei=

8fl«8t reerbfn (oic eine« 8Öttlirf)en ©efalbten, eine« S3etiver«t8

beS 9Öttlt<f)eii aSiUen« auf Erben unb ©teUoerttctcr« beffelben),

otS grobe, ft^minblicf) matbenbe ©(f)mcitl)fjeicn oft getabfU;
aber mid) bünSt , of)ne ©runb. — SBett gefeb», bog pe ben
SanbeSberrn foUfen fjodjmütbig maifyin , fo miifTen fte ibn »itU
«nebt in feinet ©eele bemütbigen, toenn et SSerllanb bat («)el=

4«« man tiO(f) BorauSfe^en ntup) unb eS bebend, baS et ein
JCmt übernoinmcn babe, «aS für einen 3Renftl;en ju grof ift,

nomIi<^) boS Äeiligfte, rea« (Sott auf ©eben b^t, baS Stettt
bet aKenf(f)en jU »erroalten, unb biefem Tfugapfel ©otteS
frgenb toorin ju na^e getreten ju fein, iebetjcit in Sjforgntg
fleben mup.

) aJtanet bu ^an ttibmt in feiner genietönenben , aber bobten
unb fa(J)Ieeren <Sptad[)e: natfj »ieljäbriger ©tfobrung enblic^ jut
Uebetjeugung »on ber SBabrfjeit beS beJannten ©pru*S tion

9Jope gelongt ju fein: „ga^ über bie belle Stfgietung 9larren
fJrcifen; bie bjfigefübtte ift bie befte." SBenn baS fooicl fagen
foa ! bie am beften gefübtte 3Jegierung ift om beften gefübtt,
fo ii<A et, nadj) ©d!)roift'S MuStitudE, eine 9lu6 aufgibiffen, bie

ibn mit einer SOlabe betobntc; foH eS ober bebeuten, fie fei

Wii) bie befte SH^gierungSatt, b. i. StaatSoetfaffung, fo ift

«S gtunbfolfd^; benn Simpel »on guten SRegietungen bcmeifen
«idjfS für bie SJegierungiort. — Sßer bot raobi beffer regiert
als ein SituS unb SHotEuS JCurcIiuS, unb bo<b \j\nXtx=

lieS bec eine einen Somittan, ber anberc einen Gommo =

bu6 SU SJadjfoIgern ; wcltbeS bei einet guten ©taateoetfaf»
fung nitbt bätte gef(^e()ra tonnen, ba ifjre Uiitaiigli(6t<it ju
biefem Soften ftüb genug bctannt »at, unb bie «Dlac^t be*
«e^ertfi^efS auc^i ^iqreicjjenb war , um fie auSjufc^ilieJen.

Unabbingigfeit oon dugern ®efe|en) fdjon burcfi if)r Slcbeniin»
anberjein Idbiren , unb beren jfbcr, um ftincr ®id)crbcit willen,

»on bem anbern forbern tann unb foU, mit iljm in eine, bet
bürgerlichen dt)nlidK , SJtrfafl'ung ju treten, wo jfbem fei«

S{ed)t gefiebert werben fann ®iep wdre ein asbüerbunb,
ber aber gleic^wobl fein SBblEerftaat fein müßte. £iarin abet
wdre ein SEäibetfprud) ; weil ein jebcr Staat baS üSerbdltnig

eine« Oberen (®efe6gebenben) ju einem Unteren (®e=
l)orcl)enben , ndmlid) bem SJolE) entt)dlt, Diele ajölEct aber in

einem Staat nur ein SSolf autmadjcn würben, weld)cS (ba
wir l;iet ba« Stecbt bet 83 6l!er gegen einanber ju evwägen
baben, fo fern fie fo »itl öcrfd)iebfne Staaten ouSmadjen,
unb nid)t in einen Staat jufammenfdjmeljen foUcn) ber >Sot=

auSfe^ung wiberfpricbt.

®leid)wie wir nun bie 2(nf)dnglic6feit bet SEBilben an ibre

gcfeßlofe grcibeit, \\-ii lieber unaufbörlid) ju bal>?cn, alS ftcb

einem gefc(jlid)cn, »on iftnen felbft ju conftituitenben, äwangf
ju unterwerfen, mitbin bie tolle greii)eit ber oeinünftigeiv
»orjuiicben , mit tiefer 5Seiad)tung anfeben, unb alä SRobig'
leit, Ungcfd)liifenbeit, unb uiebifdje 3lbwürbigung ber tKenfcb»
beit betrad)tcn , fo, feilte man btnfen, müjjten gefittete 3561=

!er (jebeS für ficb ju einem Staat »ereinigt) eilen , au« ei^

nem fo oerworfenen äuftanbe je cf)er beflo lieber betnuSju^
fommen. Statt bcffen aber fe^t »ielmebr jcber Staat feine

SSajeftat (benn aSoltSmajeftdt ift ein ungereimter MuSbruc!)
gerabe barin, gar feinem duneren gefe^slidjcn Zwange unter»
wotfen SU fein, unb ber ®lanj feine« Oberbaupteä bcftebt
barin, bag ibm, obne baß er fid^ eben felbft in ®efabr fegen
barf, öicle Saufenbe ju ®ebot fteben, fid) für eine ®ad)e,
bie fte nid)ts angebt, aufopfern ju laffcn ) , unb ber Unters
fcl)ieb ber europdifcben SBilben oon ben amerifanird)cn beftcbt

bauptfdcblicb barin, baf, ba mandje Stdmme ber Unteren Bon
iftren Jcinben gdnjlic^ finb gegejfen werben, bie crfteren ibre

Utberwunbenen beffer ju benu^en wiffen, als fte ju »erfpcifen,

unb lieber bie 3abl ibcer Untertbanen, mitbin aud) bie

SÄcnge ber SBertjeuge ju noc^ auSgebteiteteren Kriegen burc^

fie JU oermcbren wi(fen.

SBei ber SBbSartigfeit ber menfcfeli^en SJatur, bie fit^
tm freien aserbdltnig ber »ölfet un»etl)olen blicten Idßt (in»
beffen baß fie im bürgerlid) = gcfe§lid)cn 3uftanbe bur{^ ben
3wang bei Sicgierung fid) febr »erfd)lcicrt), ift e« bod) feljt

JU oerwunbern, baß ba« aSort 3eed)t auS bet ÄviegSpoliti!
nod) nicbt als pebantifcb ganj bat ocrwiefen werben fönnen,
»tnb fid) nod) fein Staat erfübnet %(xi, ficb für bie legtere
SSeinung bffentlicb ?u erfldren; benn noc^ werben .?)ugo
©rotius, 9>uffenborf, Sattelt u. Änb. (lautet
leibtge a;rbfter), obgleich ibr 6ober

, pbilofopbif* ober biplo»
mati)cb abgefaßt, nicbt bie minbefte gefe^lfcbe Äcaft bat
ober aud) nur baben fann (weil Staaten als foldbe nid)t un»
ter einem gcmeinfcbaftlid)en dußeren äwange fleben), iinmec
treuberjig jur 9ted)tferttgung eine« ÄriegSangriffS
angefübrt, obne boß es ein JBeifpiel giebt, boß jemals
ein Staat burcft mit 3eugni|fen fo »id^tiger SKdnner bes

waffnete 2(rgumente wdre bewogen werben, Bon feinem
ajorbaben abjufteben. — 23iefe .ipulbigung, bie jeber Staat
bcm SJec^tebegn'ffe (wcnigftenS ben SSBorten nadb) Iciftet, be=

weift bocb, baß eine nod) größere, ob }war jur 3;it fcblum»
mernbe, moralifd)e Jfnlage im 5Kcnfcben anjutrcffen fei, über
baS böfe ^rincip in ibm (was er nicbt ableugnen fann) boc^
einmal SDJeifter }u werben, unb bieß aucb oon anbccn ju

boffenj benn fonft würbe ba« SBort Sie^t ben Staaten, bie

fidf) einanber befebben wollen, nie in ben aJJunb fommen, eS

fei benn, bloß um fsinen Spott bamit }u treiben, wie jener

gaUifcbe gürft e« erfldrte : „ßs ift ber »orjug , ben bie Sta»

tur bem Stdrfcrn über ben ©d^wdd^ern gegeben ^lat, baf
biefer it)m gef)orc^?n foll."

JDa bie 2Crt, wie Staaten tbt Stecht serfolgen, nie wie
bei einem äußern ®erid)t«bofe, ber 9)roceß, fonbern nur bet
Ärieg fein fann, burcb biefcn aber unb feinen günftigen 3fuS:

fd)lag, ben Sieg, baS Siccbt nicbt entfii)iebcn wirb, unb
burdf) ben griebe n «Bet trag jwar wobl bem bieSmaligen

'

Äcicge, aber xäi)t bem Ärieg«iuftanbe (immer {u einem
neuen 8?orwanb ju finben) ein @nbe gcma(^t wirb (ben man
auc^ nit^t gerabcju für ungerecbt erf.'dren fann, weil in bie»

fem 3uftanbe jeber in feiner eigenen Sad)e Stiebtet ift), gleicb=

wobl aber Bon Staaten, nacb bem aSölferrccbt, nic^t eben
ba« gelten fann, waS »on SKenfcben im gcfe|lofen ßuftanbe

*) ©0 gab ein bulgatlfd^er gürft btm grie^ifcben Äaifer, bet

gtttmütbigerweife feinen ©treit mit ibm but(|) einen 3n>eitampf

auSmadjen wollte, jur 2£ntioort: ,,@in ©(tjmibt, ber gangen
|)at, wirb ba« glübenbe Sifen au« ben ^o^Ien nid^t mit feinen

Rauben betanSlangea."
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nadft bcm SKaturrcc^t gilt, „aui tiefem 3uflanbe ifCvcmiQdftn

ju foUcn" (tretl fic, aU (Staaten, itincrtid) fcfeon eine recfttä

licfts »Scrfaftunc) (jaben , unb alfo bem Zwange anterer, fte

nad) i[)rcn SRctfetäbegtiffen unter eine erreciteric gefe^lidje

aScrfaffung ju bringen, cntwacbren ftnb) , inbeffcn baf) bod)

bie inrnunft oom Sl)rone ber l)öci)flcn mcra(ifci) gefcggebcnben

©erealt I)crab , bcn iCcicg aU ÄetfttSgang fc^leAterbingg »cr^

tammt, ben gtiebcnäjuftanb bagcgen jut tnittelbaren 9)flic^t

macfct, icrlc^er bocfe, ci)ne einen SJectrag ber äsolter unter ftc^,

nid)t .gelüftet ober geficfcert werben fann: — fo mu^ ei einen

Siunb uon btfonberer 3Crt geben, bcn man ben S<^> ebenes
bunb (foedus pacificuro) nennen fann, ber »om griebeng^
»ertrag (pactum pacis) barin unterfdjiebcn fein würbe,
bap bitfer bloß einen Ärieg, jener aber alle Äriege auf
immer i,u enbigen fucbte. JDiefcr SSunb gc^t auf feinen (S-f

»erb irgenb einer SKadjt beS Staat«, fcnbern lebiglic^ auf
erl)altung unb ©ici^erung ber greibeit eine« ©taats , für
fid) feibfl unb jugUicfc anberer eerbünbefen Staaten, c^ne
bag bicfe bod) fic^ be^^alb (»ic SKenfc^en im Staturjujlanbc)

bffentlidben ®efeftcn, unb einem 3n)ange unter benfelbcn,

unterwerfen bürfen, — iDie 3£u«füt)rbarfett (objectioe S?ea=

lität) biefer 3bee ber göbcralitdt, bie fid) allmälig

ober alle Staaten erflrccten fcU, unb fo jum ewigen grici

ben ftinfü^rt, l4^t fid) barftellen. JDenn wenn baS ®lüc!
C6 fo fügt: baf ein mdcfetigc« unb aufgefldrteä Sßolf fic^ }u

einer Sicpublif (bie iljrer 9Jatur nad) num ewigen griebcn
geneigt fein mup) bilben fann, fo gicbt biefe einen SOlit;

telpunft ber fbberatioen SScreinigung für onbere Staaten
ob, um fic^ an fie ansufc^lic^en , unb fo ben greifjeitgjufianb

ber Staaten, gemig ber Sbce be« >;!?ülferrcd)t«, }u fid)ern,

unb fid) burdb mehrere Scrbinbungen biefer 2Crt na(^ unb
nac^ immer weiter au^subreitcn.

®af ein 93olf fagt : „c« foU unter un« tein Ärieg fein;

kenn wir wollen un« in einen Staat formiren , b. t. un«
felbft eine cberfle gefe^gcbenbe, regicrenbe unb ricfetenbe &(=
walt fe^en, bie unfere ©treitigfeitcn frieblic^ auggleicfet" —
ba« Idjt (td) oerdeben. SBenn aber biefer Staat fagt:

„(6 foU fein Ärieg jwifc^en mir unb anbern Staaten fein,

cbglei<^ ic^ feine cberfte gefe^gebenbc (äSewalt erfenne, bie

mir mein , unb ber \d) i()r 9?ed)t ftdjere," fo ift eS gar nid)t

iu »erfteljen , worauf id) bann baS Vertrauen }u meinem
SJedjte gtünben wolle , wenn ti nid)t ba« Surrogat beS bür=
gerlic^en ®cftllfd)aftgbunbe«, nämlid) ber freie goberaliSm
ifl, ben bie 9Sernunft mit bem Begriffe be« Sblferredjt not^)=

wcnbfg »etbinbcn mup, wenn überall etwa« babei ju benfen
äbrig bleiben foU.

aSei b>'m aSegriffe be« »ölferre^t«, at« eine« 3ttd)ti

jum Äriege, Idgt ff* eigcntlid) gar nicfetg benfen (weil eS
ein SJed)t fein foU, nid^t na* allgemein gültigen dupem, bie

gret^eit jebe« einjelnen einfc^rinfenben ©efe^en , fonbern
na* einfcitigen aSajrfmen bur* ©ewalt, wag aedit fei, ju
beflimmen), tä müpte benn barunter »erjtanben werben: bap
SSenfefeen, bie fo geftnnet finb, ganj reel^t gefd)itf)t, wenn
fte fid) unter cinanber aufreiben, unb alfo ben ewigen grie^
ben in bem weiten ®rabe finben, ba8 alle ©ciuel ber @e-
»alttl)4tigfeit fammt il>ren Ucljebern bcbecEt. — gär Staa»
ten, im iSer^ältnine unter einanber, fann eg nad) ber iBer=
runft feine anbcre Art geben, auS bem gcfe^lofen 3uftanbe,
ber lauter Ärieg entljdlt, l)erauStommen, als bap fie, eben
[o wie einjelne 5IKenfd)en, ibre wilbe (gcfe|lofe) greiijeit aufj
geben, fid) ju 6ffentlid)en 3wangägefe^en bequemen, unb fo
einen (freili* immer wacftfenben) aJMferftaat (civitas
gentium), ber jule^t aUe Sclter ber Srbe befaffen würbe,
bilben. 2)a fte biefeg aber na* i^cer 3bee »om a5clferre*t
bur*au6 ni*t wollen, mitfjin, wa« in thesi rid^fig ifl, in
hypotbesl eerwerfen , fo fann an bie Stelle ber pofitiBen
Sbee einer SSBeltrepu b lif (wenn nid)t "KUti »crloren
werben foll) nur ba« negatioe Surrogat eine« ben Äricg
obwet)renben , befleftenben unb fid) immer au^breitenben
äBunbcS, bcn Strom ber red)tM)euenbfn , fcinbfcligen
Sltigung auft)alten, bod) mit beftdnbiger ®efabr iljre« 2Cu««
bru«^« (Furor iiupius iatusfremit horiidu« ore cruento. Vir-

Stifter 25efittiti»artif«l

ium ewigen grteben.

„JDas aöcltbürgcrr eei^t foU auf SBebingungen bec

allgemeinen .^ofpitalitdt eingefc^rdntt fein.

e« ift l)icr, wie in ben »otigen 2Crtifeln, nid)t »cn
?)f)ilantt)rcpie , fonbern »on 9fed)t bie Siebe, unb ba bebeus

tet J&ofpitalitdt (SBirttibarfeit) ba« 3?ed)t eine« gtcmb«
ling«, feiner Änfunft auf bem SBoben eine« anbern wegen,
»on biefcm nic^t ftinbfelig bel)anbelt ju werben. SDiefer fann
ibn abwcifen, wenn e« oftne feinen Untergang gef*el)en fann}

fo lange et aber auf feinem 5)la% fi* fciebli* oerbdlt, i^m
nid)t feinblid) begegnen. S« i|l fein ®a)lre*t, worauf
biefer Mnfpruc^ mad)cn fann (woju ein befonberer wol)ltt)dti=

ger aSertrag erfotbcrt werben würbe, if)n auf eine gcwijfe

Seit jum .^jaußgenoiTcn ju mad)en) , fonbern ein Sefud)« =

rec^t, »cld)e« allen 3Senfd)cn suiict)t, fid) M't ®efeUfd)aft

anjubieten, »crmbge be« 9{ed)t« be« gemeinfd)aftlid)en SSeft^e«

ber Cberfldd)e ber (5rbe, auf ber, al« Äugelfldd)c, fie fid)

ni*t in« Unenblic^e ^erHreuen fönnen, fonbern enblid) fi*
bod) neben einanber bulben muffen, urfprüngli* aber 9tie=

manb an einem Orte ber ®rbe ju fein mebr SHtdtt ^at, al«

ber Xnbere. — Unbewcl)nbare Zt)nU biefer Obcrfläd)e, ba«
50Jeet unb bie Sanbwüften, trennen bicfe ®emeinfd>aft, bod)

fo, bag ba« Sd)i)T, ober ba« Äameel (ba« Sd)iff ber

Sffiüfte) e« möglid) ma*en, über biefe betrenlofe ©egenben
fi* einanber ju ndljern, unb ba« Sied)t ber Cberfldd)e, wel^

d)e« ber 9Äenfd)cngattung gcmeinfcijaftlid) jufommt, ju ci«

nem mbglic^en aSetfefjc ju benu^en. jDie Unwirtbbarfeit be«

Seefüßen ( j. S3. ber Sßarbareefen) , ©d)iffe in naben OTec«

ten }u rauben, ober geflranbcte Sc^iff«lcute ju Sclaeen ju
macben, ober bie ber Sanbwüften (ber arabifd)en Sebuinen),
bie 3fnndf)erung ju ben nomabifdjen Stimmen al« ein SRec^t

anjurefjcn, fie ju plünbern, ift alfo bem 5latutrcd)t juwibet,

»el*e« .ipofpitalitdtSrec^t aber, b. i. bie SBefugnig ber frem=
ben Jtnfömmlinge fid) ni*t weifet erftrectt, al« auf bie a5e=

bingungen bet SKöglic^feit, einen SBerfcbr mit ben alten ©in«
wcbnccn ju »erfuc^en. — 2Cuf biefe 2Crt fönnen entfernte

SBeltttjcile mit einanber ftieblid) in i8etl)dltnin'e fommen, bie

julefet bffcntlid) gefegli* werben, unb fo ba« menfd)li*e ©es
fc^led)t enblic^ einer weltbürgetlic^en ä3etfa{[ung immer ndl)ec

bringen fönnen.

aJerglcic^t man hiermit ba« in^ofpftalc Setragen bet

geiitteten , »orneftmlfd) banbeltreibenben Staaten unfere«

aSelttbeil«, fo gebt bie Wngercd)tigfeit, bie fte in bem SSe»
fue^e frembet ednbet unb a>ölfet (weld)e« iftnen mit bem
etobetn betfelben füt einerlei gilt) beweifen , bi« jum
©rfcfjrecten weit. Ämerifa, bie 5Regcrldnber , bie ©ewürjins
fein, ba« Aap :c. waren, bei il)rer Sntbectung, füt fte Cänj
bet, bie Äeinem angebörten 5 benn bie einwofener regneten
fie für nicbt«. 3n Oftinbien (^inboflan) brachten fie, unter
bem Sßorwanbe blop beabftc^tigter .^anbeUniebertagen, frembe
Äricge«»ölfcr binein , mit tl)ncn aber Unterbücfung ber ein=
gebornen, Aufwiegelung ber oerfc^iebenen Staaten beffelben

JU weit ausgebreiteten Äcicgen, J&ungcr«notl), 2fufru^r, Äteu;
lopgfeit, unb wie bie 8itanei) aller Ucbel, bie ba« menft^lidje

©efc^lecit brücten, weiter lauten mag.
6t)ina *) unb Sapan (9Jipon), bie ben »erfu* mit

folgen ®dftcn gemad)t t)atten, ftaben baber wei«li*, iene«

iwat ben Zugang, abtv ni*t ben Singang, biefe« au* ben

*) 9?a;6 einem teenbigfen Ätieäe , beim ^riibntfiiJu^e , mU>U
si rcoM für ein »olt iii<bt unftbictlid; fein, baj naib bem
Eantfejle ein Suf tag auegcfdjrieben trütbe , (en .^Jimmel im
9lamen be« ©taat«, um (änabe für bit grofe SBetfünbigung
«njutufen, bit ba« nienf(liti(I;e ©efc^Icd^t üi) nodS) immet m
©djulben lommen mt, fid; feiner gcfejiidjea SetfafTiing , im
Setbaltnif auf anbete »ölfer, fügen ju rootten, fonbern llotä

auf feine Unabbängigteit liebet ba« batbotifiljc ÜRittet be« Ätie»
ge« (wcburt^ i0<S} ba«, wa« gefu(f;t luitb, närolitb ba« «ei^it

eine« jeben ©taat« nid^t au«9ema(i5t wirb) 5« gebrauten, —
Sie Bantfelle roäbtenb bem Kriege übet einen cifotljtcnen ©icg,
bie fi^mnen, bie (auf gut Sftaetitiftb ) bem Sptxtn bet

* >^eetf(baten gefangen tvetben , Heben mit ber moralis

fcben Sbee be« SSatet« bet SRenfcben in ni<bt minbet flartem

(Jontraft i weil fte aufet bet (Sleicbgültigteit wrgen ber 2Ctt,

wie Softer ibt gegenfeitigeS SKecbt fucben (bie traurig genug

iü), nO(S) eine gteube binetnbtingen, te<it »iel SDlenft^en,

obet ibt Qnüi jetnii^tet ju ba^en.

*) Um biefe« grof e Heid; mit bem 9lamen , womit e« (idb fetbfl be=

nennt, ju fdiceiben (na'mlicb 6b>na, nidit@ina, obet einen

biefem ä^ndcC'en Saut), batf man nur Georgii Alphab, Tibet,

pag, 651 — 654, votnebmlic^ Nota b unten, na^bf'ben.

—

(Sigentlrd) fübtt e«, na(^ be« petetäb. 9)rof. gifd)et S8em«r«

lung , feinen beftimmten Stamen, womit e« |Td) fel6(l benennt

;

ber gemöbnlictfie ift nod) bet be« SSott« Kin, nämlid) ®olb (mtU
d;e« bie Sibetanei mit Scr au«brü(fen) , babet bet iaifet Äönig
be« @oIb(« (be« (eiilid)ften Sanbe« »on ber SSelt) genannt
trirb , t»el(be« SBott wobi im 9iet(be felbft wie Chin lauten,

aber »on bcn italienifd)en SBtifRonatien (be« @uttutatbud)ftab.-a«

wegen) wie Kia auSgefptoibea f^in mag. — ^ierauS ttfiebt
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ctftcnn nur einem cinjigcn curopdifcfecn 55ot! ben ^ollin»

fcecn , erlaubt, bie fie aber bocb babei, wie CSefangcne, «on

fcer ®emcinfcl)aft mit ben Gingebornen au6fc()lie|jen. >Da«

JCcrgfle tjicrbti (obsr, aug bem ©tanbpunttc eineS morali=

fd)cn 9{id)ter« betrachtet, ba8 SSefte) i|"t, bap fie biefec (Se=

walttt)itigBeit nicl)t einmal frcf) rocrbcn, baß alle biefe Jpanb^

lungSgefellfc^aftcn auf bem fünfte beö na^cn Um|lur5e8 fte;

^cn, baß bie äucJerinfdn, biefcr @i§ bcr aUccgraufamftcn

unb au^gebac^teflen ©Üaoerei, leinen rootivcn Setrag abiocrs

fcn , fonberii nur mittelbar, unb jroar ju einer nit^t fti)t

I6bli*en 2(bftc^t , nimlid) ju SBilbung ber SOJatrofen für

Ärieg«fIotten, unb alfo wieber ju güljrung ber Äriegc in

europa bienen.

jDa e« nun mit ber unter ben SBolfern ber Grbe einmol

burdjgdngig über()anb genommenen (engeren ober »eiteren)

©cmeinfcl)jft fo »mit gelommen tft, bap bie SRedjtÄoerle^ung

an einem ^la^ ber (Srbe an allen gefüljtt loirb : fo il^

bie 3bce eine« SBcltbürgcttecfjt« !eine p()antaftifd)c unb über»

fpannte äSorftetlungSart be« 9Jed)tS, fonbern eine noti)n)en=

bige ergänjung be« ungefti)riebenen Sober, fowohl be« Staatä^

aU S>öllerred)tg jum öffentlicl)en 9Jicnfcf)enrcd)te überljaupt,

unb fo jum ereigen gcieben, ju bem man fiel) in ber conti»

nuirlicben Annäherung ju befinben, nur unter biefet SSebin»

gung fcJjmeic^eln batf.

elufc I)6!)et«n, auf ben objcctiocn Gnbjwecf fcc« menfctlit{)cn

0irfct)Ud)t« geticf)teten, unb bii'ftn SBcltlauf ptäbctetminirenben

llvfacbc äSorfcljung ) genannt ivirb, bie luir ji«ar eigentlich

nicl)t an biefen Jtunftanllalten ber 9?atur ertcnnen, ober

oud) nur barau« auf fie fct)licpcn, fonbern (wie in aller ffles

jicijung ber S^vm ber J)inge auf Breecfe ßbcrljnupt) nur 6 ins

jubenfvn tonnen unb niüifen, um un« ton iljver SJioglicfjfeif,

nac() ber Analogie menfctjli.^tv Jtunftljanblungcn , einen SSegtiff

man bann, bo6 ba6 »on ben SRömetn fogenannte Canb ber ©e«
ter ßbina rcar, bie ©eibe aber über (8 tot = 216 et (vtx-

m\xtt)Uä) butd; ÄIein = !Sibct unb bie SBudjatei iib«r ?)^tfien,

fo toeiter) nacb Sutopa gefötbert rootben, roeldjeS ju mandjen

Setradjtungen übet Da« Mltettbum biefe« ®taatÄ, eerglid)«« mit

Jj)iiiboilan, bei ber SSettnÜFfung mit Sibet, unb, burd) biefeS,

mit 3apan, binleitet; inbfff«« baj bei 9lame ©ina ob« ISfdjtn«,

ben bie Sla(b('aren bicfem 8anbe geben foUen, ju nid;l6 b'n»

fübtt. — — SBieUeidjt lä^t fid) outb bie uralte , ob äioar nie

tedjt betannt gemotbene @>m.'infcbaft (SuropenS mit Stbet aai

tem, mai uni J&ef>j<biu6 b'etson oufbebaltcn bat , nämlitb

ben 3uruf Kov^ O^ncc^ (Kuni Ompax) beä ^ietopbantcn in

ben eleuftnifcben @cl)eimniffen ertläten (f. Steife bc« jungem

•Mnad)arft8 , 5ter Sbeil , ®. 447 u. f.) — iDenn nad; Georgii

Alphab. Tibet, bebeutet bag SBort Concioa @o tt, WelcbeS eine

OUffaUenbe TitijnüAteit mit Konx bat. Pah-cio. (ib. p. ö20),

mtläjti son ben @ried)en leidjt isie pai au6gefprod;en werben

tonnte , promulgator legis , bie burcb bie ganje Statut «crtbeilte

(Sottbeit (aucb Ccnrcei genannt, p. 177). — Om aber, n)cld;e6

8a (Stoje burd) bcncilictua, gcfegnet, übetfc^t, {ann, auf

bie ®ottbcit ongemanbt, njoftl nid^t* anöetä al6 ben ©eligs
gepriefcnen bebeuten , p. 5ii7. Sa nun ^. granj.
j^otatiuS uon ben Sibetantfcben Sbama«, bie er oft be»

frug, Ka$ fi« unter Sott (Concioa) »erftänben, jebcr.ieit bie

3tnt>»ott betam: „ei {(l tji« aSetfammlung aller
.5 eiligen" (b. i. bir feiigen burd) bie 8amaifd)e iüüebcrgc»

tuet, nad) Bieten Sßanbetungen burd) allerlei .Sörper, enblitb

in bie eiottl)eit äurfidgetetitijn, in Öutcbane, b. i. ante»

tungSroiirbtgc SBef^n, »enranbeltcn ©eeUn (p. 223), fo wirb

jene« gebeimniJocUe SSort, Kom Ompax, wobt ba« beilige
(Uonx) , fclige (Om) unb loeife (Pax) , burcb bie aStlt

überall »etbteitete böcbfte SBefen (bie perfonificirte Statur) be»

beuten foUen, unb in ben gried)ifd)en 9)Ipft«rien gebrautbt,

tuobl ben StJtonotbeiSm für bie ©poptcn, im (äJegcnfal}

mit bem ^ 1 1; t b e i 6 m be« SJolf« angebeutet baben ; obroobi

^. .^icratiu« (a. a. D.) b'erunter einen TCtbeiäm mit»

terte. — Sffiie aber jene« gebeimniSboUc 23ort übet Sibet

ju ben 6iticd;en getommen , Injit fidi auf obige 2£rf ertl.iren, unb

umgetebrt baburtb a\iiS) ber frübe SBertebr SutopenS mit Gbina
über Sibet (BieUeit^t e^et notb al8 ixit ^inbc|lan) wib^ftbein«

lit( malten.

3 U f a I-

SJon bet ©ariintie beg ewigen grie^f"*-

J)a«, toai biefe (Seivdftr (Oarantie) letilef, ift ntc^t«

(SeringcreS, 0I8 bie große Äünftlerin SJatur (natura daedala

rerum), ou« beren med)anifd)en C.iufe ficbtbarlicft Bwecfmäjiigs

feit f)cr»orleucf)tct, burcft bie Snjiciradjt ber 9Kenfd)en (gintracf)t

(elbfl roicer ibren SBillen empovtommcn jU laffen, unb barum,

gteiif) als SKbtbigung einer i()rcn SIBirtungfigefcien nacf) un«

unbcfannten Utfac()e, ©d)icffal, bei Snuigung aber ibrer

SioectmApigfeit im 8auf( ber SBelt, al« tieflicgenbe aßei«()cit

*) 3m ÜK.'djaniämuS ber Statur, »0)u ber SKenfd) (ali ©in«
nenroefen) mit getjött, jeigt fi(b eine ibter eiijlenj fdion jum
©runbe liegenbe gorm , bie wir unS nidit anber« begreifti*

jnad)en tonnen, aU inbem mix ibt ben Sweet eine« fie »or»

ber bellimmenbcn SBelturbeberä unterlegen, beffen SJorbetbe«

(limmung roit bie (göltlidje) SSotfebung überhaupt, unb,

fofern fie in ben Jtnfang ber S8elt gelegt loirb, bie grün»
benbe (providentia cumlilriii} eemcl iiiHHit , sempcr parciit,

A ugus tili.), im Saufe bet Statur aber biefen nad) aUge=

meinen (Sefe^en ber Soiedmäfigteit ju erbalten , bie m a 1=

tenbe SSotfebung (Providentia gubcrnaitix) , ferner ju

befonbeten, aber »on bem SÄenfcben nid)t »otberjufebenbcn,

fonbern nur aui bem Grfolg »etmuibeten Sroetfen, bie lei»

tenbe (providcutia üirecirix) , enblid) fogar in Jtnfebung
einjelner Sßegebenbeiten, aU göttli(bet ^wetfe, nidjt mcbr
Sorfebung, fonbern gügung (dircclio cxtraordinaria) nen«

nen, meldje aber (ba fie in ber Sbat auf SBunbet binroeifet,

obgleid; bie SBegebenb'iten nid;t fo genannt roerbcn) ali foId)e

erlennen ju looEen, tljiitigte Bermeffenbeit be« 9)lcnfd)en iß;

weil au« einet cinjelnen SBegebentieit auf ein befonbere« 9)tin»

cip ber mirlenben Utfaibe (bat biefe SBegebenbeit Sroerf, unb
niibt blot natutmedjanifcbe Stebenfolge au« einem anbeten un«
flanj unbetannten groctEe fei) ju fditiefcn ungereimt unb »oU
ßigenbüntel ift, fo fromm unb bemütbig aud; bie ©pra(be i)itt

tübet lauten mag. — eben fo ift out^ bie Sintbcilung bet

SQotfebung (materialitet bettacbtet), »ie fie auf (Segen*
ftonbe in bet äBelt gebt, fn bie allgemeine unb befon»
bete, falfd; unb pcb felbft roibctfptedjenb (baj fie 5. S8. jioat eine

SBorforge jur ©tbaltung bet ©attungen bet ®«f(biipfe fei, bie

Snbibibuen aber bem SufuU übetlaffe); benn fie roitb eben in

ber 2Cbfid)t allgemein genannt, bamit tein einjigc« 25ing Ol«

baoon ausgenommen geba(bt roetbe. — SBetmuttjlid) bat mein

biet bie ©intbeilung bet Soifebung (fotmaliter beftad;»

tet) nad; bet Tltt bet JCu«fübtung ibret 2£b|idit gemeint:

nämlitb in orbent lid)e (j. SB. ba« iäbrlidje ©terben unb
Sßäieberaufleben bet Statur nad) bem SBeebfel bet Sabre«jci«

ten) unb aupe r r b entli cbe (). <8. bie gufübrung be«

.^olje« an bie Siötüften, ba« ba ntdjt n)ad)fen tann , burd)

bie aiteerfttöme, für bie bortigen Sinmobnet, bie obne ba«

nicbt leben tonnten) , roo , ob mit gteidi) bie pbi)ftfd)=me(ba»

nifibe Utfaibe biefet Siftbeinungen un« gut ettläten tonnen
(j.S. butcb bie mit JE)olj bcivadjfenen Ufer bet glüffe bet tem»
petitten 8anbet, in weldje jene Säume bineinfoUen, unb etra«

burd; ben Siolfftrom weitet »erftbleppt werben) , loit bennod^)

auc^ bie teleogifcbe nid;t übetf«ben muffen, bie auf bie 33ot<

forge einet übet bie Statut gebietenben 3Bei«beit bmmeifet,
Stut wa« ben in ben ©<bulcn gebräu£^li(ben ^Begriff eine« göt<

lieben SB eit ritt« , obet Snitwittung (concursus) ju einet

SQittung in bet ©innenweit bettifft, fo muf biefet wegfallen.

iDenn bo« Ungleid;attige paaten wollen (gryphcs Jüngere cquis)

unb ben, bet felbft bie voUftänbige Utfad;e bet äBeltbetanbe«

tungen ift, feine eigene ptäbeterminitenbe SSotfebung wäbren*
bem SBeltlaufe (rgänjen }U taffen (bie alfo mangelbaft gea

wefen fei« mfifte), 5. SB. ju fagcn, baj nacbft (Sott bet

5ttjt ben Äranten j«red)t gebratbt babe, alfo ol« SBciftanb ba«

bei gewefen fei, ift erftlid; an fid) wieberfpreibenb. Denn
causa eolitaria noniuvat. @ott ift ber Utbeber brg ^rjte« fammt
allen feinen .Heilmitteln, unb fo mu| ibm, wenn man ja bi«

jum böd;ften, un« tbeoretifd; unbegrciflitben Urgrunbe binauf»

fteigen wiU, bie SlBitfung ganj jugeftbrieben werben. Dbet
man tann fie au* g a n j bem Ärjt ju|^i)rei6en, fo fern wir biefe 58e«

gebenbeit al« nad; beiSltbnung bet Statut ertla'tbat in bet Äett«

bet SBeltutfaeben »erfolgen. 3 weiten« bringt eine foleb«

2)entung«ort aucb um oUc beftimmte ^Jrincipien ber Seurtbei«

lung eine« ejf'tt«. Aber in morali f d) :praf t i f d)er 3tb«

fid;t (bie alfo ganj auf« Ueberfinnlid)e geridjtet ift) , 5. SB. in

bem eiauben , baf fflott ben SBlangel unferer eigenen ®erc(b»

tigteit, wenn nur unfcre ©efinnung ad;t war, aud; burdb un«
unbegreiflidie SJRittel ergänjen werbe, wir alfo in ber Seftres

bung jura (Suten nid;t« nadjlaffen foUen , ift ber SBegriff bc«

göttlid^en Cuncursus ganj fd)iitlid) unb fogar notbwenbig; wo»
bei e« ftd) aber , »on felbft »erftebt , bof Stiemanb eine gute

.?>anblung (al« Segebenbcit in bet SEBelt) fiietau« j« ettlä»
ren Berfud;en mug, weld;e« ein «ergeblicbe« tbeoretifcbe« (Sr«

tenntnip be« Utbetfinnlicben , mitbin ungereimt ift.



3 in m a n u e { .^ a n t. 327

ju macf)<n, btrcn 9?ecbä(fn(0 uni Sufatnmcnftimmung 06« ju

bftn Swccfi , ben unß iis sBcrnunft unmittelbar t>or(cf)rci()t (tcm
tnüra(ifcf)cn), ftcfi »orjurttllcn, eine 3ti'e ijl, bie jivar in tl)«:

ortifcftct Mbficftt übetfcfjrci'ngtid), in pcaftifcfter aber (j. i8.

in Mnfetjung fctS ^JflicfjtbeariffS »um «rotgen Stieben, um
jenen 93(erf)iini«m bev Oiatuc baju ju benujen) bogmatiftft unb
ibrer Kenlitit narf) tuc^Igegrünbct ifl. — 3)er ©ebraucft be«

SBortoS Siatur ift aurf), wenn c«, luic ^liet, Hop um Sfieoti«

(nicfjt um SReligton) ju tljun tft, f*irfli*ct füc bie ®cf)ronfen

fcer menfctlic()en SBernunft ( ali bie ficf) in Knfefeung be« iBetJ

bäitnilTeS bet aBictungcit ju iljrcn Urfacfcen, innetfiatb ben

©ccnjen mcglictjet etfaftrung galten mufi), unb befcfteibcs
ntx, ali bet MuSbrucf eintt füt unö ettennbaren äJctfebung,
mit bem man ficfe »ccmetTenenveife 3fanfi()e S'üfl't anfe|t, um
kern (Sc^eimniß if)t«c unergriinblitten Äbfidjt ndfjet ju tommen.

efje wir nun biefc ®etväftc'eiftung nd^et bcilimnien, rcirb

ti nct^jig fein, ootfjet ben Suffanb nactjufucfjen, ben bie SKatuc

füt bie auf i^tem großen ©cfiaupla§ fjanbelnben ^etfonen rcts

on{latt(t ^at, ber tt)t« griebenificlerung jule^t notfjroenbig

madjt; — alSbann aber altetetfl bie Hxt, rcie fi« biefe leifte.

3()re prosifotifclje iBetanftaltung bellest barii:: baß fie

1) füc bie 3Rcnfrf)en in allen ©rbgegenben geforgt tjat, bafclbft

leben ju fönnen; — 2) fie butcf) jRtieg aUenuitt« bin, felbfl

in bi« uni»ittl)bar(tcn (Segenben, getrieben Ijat, um fie ju bes

»öitetn , 3) — buicf) eben bcnfelben ffe in mebt obet weniger
gefcjli(t)e iSerhältniffe ju treten genötbigt bat. — 2)a9 in ben
falten SSüften am ©iSmeet nocb boS SOJooS wdtbft, irclcbeS

kaS Menntbier untct bem (gcbnee bccoot f.tarrt, um
felbft bio Olabrung, ober aucb iai Mngcfpann be« Cftiafen
obet ©amoieben ju fein; ober baß bie fafjigtcn ©anbi
tvüjlen büfl) nocb baä .Rameef, mtUt-ti jut SSeteifung bcts

felbcn gicitbfam gefcfjaffen ju fein fc()eint, um fie ni>bt unbei
nu|t ju laffen, entbalten, i(t fi-fjon bm'unbctnSan'irbig. 9iorf)

teuKicbei aber leurfjfet bet 3wicf i)nvüt , rcenn man geiuabt
tvirb, n)i« außer ben bepcljten Shieren am Ufer bc« (JiSmccrcÄ,

nocf) SKübben , aBaOroffe unb SBallfifcbe an ibrem gleiftbe 9Jab=
rung, unb mit ibtem Äbran Neuerung füt bie bottigcn Jlnroobs

net barteicbrn. Xm meifren abet erregt bio iBorforge bet 9?aj

tur burcb baö Sreibboij SSewunbrung, wai fie (obne baß nun
rccbt lUiiH, ivo ti bertommt) biefen gerodtbslofen ©egenben jU:
bringt, ebne ivcicbeä 9)iaterial fie webet tbrc Jabrjcugc unb
SDBafTcn, nort) ibre .^ütten jum 7Cufentbo(t jurirfjten tonnten;
reo fie bann mit bnii Ärienc gegen bie Sbiere genug jU tbun
Ijaben, um unter firf) frieblid) ju Itbi-n. SBaS fie aber
babin getrieben bat, ift oermutblicb nicbt« anberS als bet
Ärieg gemeftn. S)ai etfie ÄticgSroertjeug aber unter
oUen Sbicren, bie bet SOJenfcft, binnen bet Seit bet ©rbbeobt:
ferung, ju jäbni«n unb bäuSlirf) ju marfjen gelernt %Mt, ift

tai ?pferb (benn bet ©lepbant gebort in bie Ipdterc 3eit, näm;
li* Ui eutuö ffbon crticbtetet ©taaten), fo wie bie Äun|l, ge;

iviiTe, für un« jegt, ibtet urfprünglicben aSelcbafenbeit natb,

nicftt mehr crtcnnbar« ®ra6artin, Oetraibe genannt, anju:
bauen, ingleicben bie SBcroielfdltigung unb SBerfeinerung bet
Sbftarten burcb iBctpflanjung unb einpfropfung (oieKcifbt

in ©uropa blo6 jwetet ©attungen, bet -poijdpfet unb ^oljbir:
nen), nut im SuRanbe fcbon etricbtctet Staaten, wo gtfiitets

Ui ©runbeigentbum itatt fanb, entflcbfn tonnte, — nadjbem
bie SOienfcben porbet in gcfe|lofer Jtcibeit pon bem 3agb: *),

gifcber; unb Jpittcnleben bis jum 3f cfer lebe n butcbgebrungen
waren, unb nun ©alj unb gifcn erfunben warb, pieHeicbt

bie erfleren weit unb breit gcfucbten 2(rtifel eine« .gianbeUpets

fibt« Bcrfcbiebenet aSoltet würben, woburtb fi« ^"«ft in «in
fticbllcbeS aSetbdltniß gegen cinantet, unb fo, felbfl mit
entfernteren, iu einpetfiänbnip, ®emeinftbaft unb frieblicbeS

SScrbdltnip untct einantet gebrarfit würben.

Snbcm bie 9Jatur nun bafüt geforgt bat, boß SDJenffben

oHerwdctS auf erben leben tonnten, fo bat pe jugteicb aucb
btSpotifcb gewollt, baß fte alterwdrts leben

f Otiten, wenn

*) Unter aOen SebenStrcifcn ift iai S agbleben o6ne .Sweifel

bet"Sefittetcn SBerfoffung am meiften juwiber; weit bie gami»
lien, tie ftcb ba »."reinseln niü|7<n, einanbet balb fremb
unb fonad) in weitläufigen SBalbern jetßreut, aui) balb

feinbfelig werben, ba eine jebe ju Stiuetbung ibrer 9lof)=

runfl unb ^leibung Biet Kaum biborf. — BaS 9loa<bifd)»
SBIutoctbot, 1 !K. 0, 4— 6. (roelibt« , öfter« wietitt»

6oIt , nadt;ber gar ben neuangenommenfn CSfjriflen «u* bem
.Sieitentfjum, objwot in onbetet SHücf(t<bt, Ben ben Subens
Ariden jut ffiebingung gemadjf würbe, 2(po|}. dicff^. 15, 20,

21, 25 flg.) fcteint utanfangli* nisbt« anber« , a!« bag
SBetbot be« Säg erleben« gemefen ju fein; weil in bies

fem b.'t gaU, büC greifd) tob Ju effen, cft eintreten muj, mit
bem liefere« alfo baS etftete äußlei(§ oetbctcn wirb.

gleich wibet tbre Keigung, unb felbfl o^ne baß biefe« ©oller»

jugleirf) einen ^flicbtbegritf Porau«fe|tc, bet fte bt«ju, »etmifs

telfl eine« moralifcben ®efefe«, terbdnbe, fonbern fie bat, ju

bicfem ihrem Bweife ju gelangen, ben Ärieg gewdblt. — SBic

ftben ndmiicb üßölfet, bie an bet ©inbeit ibret ©ptarf;« bi«

©inbeit ibrer Tlbflammung tennbar macben, icie bie Samos
jeben am ©ismeer einerfeil«, unb ein iBolt »on dbnlicOcc

Spratb«, jweibunbctt SWeilen bapon entfernt, im altaifdjtn
Oiebirge anbererfeit«, wojwifcben fitb ein anberc«, ndmiicb mons
golifcbe«, berittene« unb biermit friegerifcf)e« Co't, gebrdngt,

unb fo jenen Zi)d\. ibre« Stamme«, weit »on biefem, in bie

unwirtbbarften ei«gegenbcn , Berfprengt bat, wo fie gewiß nicbt

au« eigener Steigung ficb bin perbreitit batten *) ; — e&enfo bie 5 i ns

n e n in ber ni)rblicbilen (Segenb pon ©uropa, Sappen genannt pon

bcnjeft eben (0 weit entfernten, aber berßpracbe nacb mit ibnen

perreanbtcn Ungern, burcb baiwifcbcn eingebrungenc golbifcb«

unb farmatifcfee 'Jßijlter getrennt; unb wa« tann wobl anbet*

bie ©«firno« (pielleicbt uralte europdifcb« ^bentbeurer, ein

Pon allen Mmeritanern ganj unterfdiicbcne« (Sefcblecbt ) im Kots
ben, unb bie 9)cfcbetd«, im ©üben pon Tlmcrita, bi« jum
Jeuerlanbc bingetrieben baben, al« ber Ärieg, beffen pcb bie

«Katu» al« 83iittel bebient, bie ©rbe aOerwdct« ju bePoltern.

2)et Jtrieg aber felbft bcbarf tcine« befonbern JBeroegungSgrun»

je«, fonbetn fcbeint auf bie menfcMicbe Slatur gepfropft ja fein,

unb fogat al« etwa« Bble«, rooju bet ©ienfcb burcb ben ©brs
trieb, obne eigcnnügige 2ricbfetern, befeelt wirb, ju gelten:

fo, baß JlticgeSmutb (fon ametitanifcben SQilben fowobi,

al« ben eutopdifcben , in ben Kittetjeiten ) nicbt bio« wenn
Äticg ifl (wie billig), fonbern aucb, baß Ärieg fei, Pon unmits

telbarem großem SBertb ju fein geurtbeilt wirb, unb et oft,

bio« um jenen jU jeigen, angefangen, mitbin in bem Äriege

an (i>b felbfl eine innere SBürbe gefegt wirb, fogat baß ibm
ou(^ wob'Tbilofopben, al« einet gewiffen iCetebelung berSCRcnfcbs

beit, eine Sobrebe balten, uneingebent be« XuSfptucb« jene«

©ri.cben: „ Ser Ärieg ift barin fcblimm, baß er mebr böfe

8eute macbt, al« er bcren wegnimmt." — ©0 piel pon bem,
wa« bie Katur füt ibren eignen _3wecf, in Mnfebun3
bet gjlenfcbengattung al« einet Sbiettlatie, tbut.

3eft ifl bie grage, bie ba« £Befentlii)e ber Xbficbt auf
ben ewigen grieben betrifft: „SBa« bi« SJatur in biefet Xbficbt,

bejiebung«weife auf ben 3werf, ben bem SHenfcben feine eigene

ajernunft jur ^flicbt macbt, mitbin jut Scgünfltgung feiner

moralifcben Tlbficbt tbue, unb wie pc bie (Sewdbr leifle,

baß ba«jcnige, wa« ber SKenfcb nacb jreibcit«gefc|en tbun

follt«, abet nicb« tbut, biefei greibeit unbefcbabet aucb butct)

einen 3wang ber 92atut, baß «t e« tbun wetbe, gefiebert fei,

unb jwar nacl) allen btei aSetbdltniffi-n be« öffentlicbcn Kecbt«,

be«©taat«-, SSölfets unb weit bürgerlicben JRecbtfc."

— SBenn icfj pon bet Katut fagt; fie will, baß biefe« ober

jene« gefcbebe, fo b«ißt ba« nicbt fopiel, al«: fie legt un« eine

5)flicbt auf, e« ju tbun (benn ba« tann nut bi« jroang«fteic

ptaftiftije iSetnunft), fonbetn fi« tbut «« felbfl, wit mögen
wollen ober nicbt (fata volentem ducunt, nolciitem trahunt).

1. SBenn ein öSalt auc^ nicbt burcb innere SKißbefligteit

g«n5tbigt würbe, ficb unter ben 3wang cffentlicbet @efe|e ju

begeben, fo würbe e« bocb ber Ärieg Pon außen tbun, inbem,

nacb bet porerwdbnten Maturanftalt, «in jebe« iBolt ein anbere«

f« brdngenbe« aSolf jum Kacbbat pot ficb finbet, gegen ba« eS

ficb innerlicb ju einem Staat bilben muß, um, al« SJiacbt,

gegen biefen gerüflet ju fein. Siun ifl bie r ep ublif anif cbc

aScrfaffung bie einzige , welcbe bem Kecbt ber SUienfcben pofl:

tommen angcmeffen, aber aucb bi« fcbwerfl« ju fliften, pielmebr

aber nocb ju «rbaltcn ift, bermaßen, baß SBielc bebauptcn, e«

muffe ein ©toat Pon ©ngeln fein, weil SJienfcben mit ibrtn

felbftfücbtigen SReigungen einer aSetfaffung Pon fo fublimer gorm
nicbt fdbig wdven. 2£ber nun tommt bieOJatur bem perebrten,

aber jut f'tati« obnmdcbtigen allgemeinen, in ber ÜJernunft

gegrünbeten SBillen, unb jwat gttabc burcb jene felbftfücbtigen

Neigungen, jU -^ülfe, fo, baß e« nur auf eine gute Srganifas

tion be« Staate« antommt (bi« atletbing« im SScrmbgen bet

) SHon fSnntt fragen: SBenn bie 9latur gewollt l^at, biefe Ei?»

tüflen foUten ni(6t unberoobnt bleiben, »a« wirb au« ibren

ffiewobnern , wenn pe ibnen beteinft (wie ju erwarten ifi)

fjin Sreibbof j mebr äufübttc ? Senn c< i|l ju g'uuben, ba^,

bei fottrütEenber Äultur, bie einfaffen bet temperirten (ärts

ilricbe ba« Spalt,, reaä on ben Ufern ifter ©ttüme wäcbil, befs

fer benu^en, e« nisbt in bie ©trijme fjUen, unb fo in bie

©ee wegfibwemmen laffen werben. Sd) antworte : 23ie l'n»

»ebnet be« Dbfirom«, be« Senifei , be« 8ena u. f. w.
werben e« ibnen biirci) .^anbel jufübren , unb bafür bie ?5ros

bufte au« bem ZVittxtiS), woran ba« SDieer an ben ei«tü|lci«

fo xnii ift , cinbonbeln ; wenn fie (bie 9?atut) nut oHererfi

ben Stieben unter Ibnen eiiwungen JjaUn wirb.
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OTfnfc^en ift), j««t i^t« Äräft« fo gegen ctnanbct ju tiffifcti,

taß «in« bie anfccren in itjctc j«rftörenbcn aBitfung auftjatt,

da Mtfe aufgebt , fo ba^ b«t ©rfeig fite bie SSetnunft fo a\xii

fdllt, ali ivinn bcibe gac nlcl)t bo niiccn, unb fo itt SD?«nftft,

reenn gl«ic^ nicf)t ein motalifc^ i gutec 9}itnfc6, bennott) «in gute«

aSürger ju fein gejwungcn wirb. Da« Problem bet ©taatSers

tifjtung ifi, fo Ijart ivic ei aucf) tlingt, felbfl für ein iBolf

con 2<ufetn (wenn fi« nur iSetlianb haben), auflöfibat unb
lautet fo: „Sine aJiinge »on flernünftigcn SBefen, bie intges

fammt atlgemcine ®cfcgc fiic it)re ®rf)altung »«langen , bcren

jibeS abi'tin ®ef)eimficI)baoonauejunel)nien geneigt ift, fo }U orb:

nmunbifjveiBerfafyungeinjuricfjten, bafi, obgleicl) fic in ihren 5)vi=

oatgcfinnurgcn cinanber entgegcnftrebcn, biife einanber boc^ fo aufj

tjalten, bafi in ihren öffentlichen ä5ecf)alten ber Krfotg ebenberfclbe

ifi, alö ob fte feine fo böfen GSefinnungcn Ijdtten." Sin folche«

^Problem muf auftbSticf) fein. Senn e6 ifl nirf)t bie mora:

lifcljc Seffcrung ber 9}!enfcf)en, fonbern nur ber SOiethaniSm t>er

SJatur, ton bem bie Aufgabe jU njtffen oerlangt, rcie man ihn

on gjienjchen benu|en tonne, um ben SDBibetftreit if)rer unfricbs

licfccn (Sefinnungen in einem aSolte fo ju richten, ba^ fie fic^

unter SwangSgefege ä« begeben einanber felbft nötf)igen, unb

fo bcn Jriebcnijuflanb, in welchem Oefege Äraft haben; I)erj

beifügten nu'iffen. 9^an tann biefeS aucf) an ben luirflicf) »ors

hanbcnen, noch fi'ftc unPoUfommen organificten ©taaten fehlen,

bap fie ficf) boch im äufuren iSer^alten bem, wai bie KechtSs

itcc »orfcljreibt, fchon fet)r nä()ern, ob gleich iai innere ber

aüoralität bacon fichirli^l; nicht Ue llrfacl)e ifl (wie benu auc()

ni(f)t »on biefer bie gute Etaatäoevfaffung, fonbern »iilmeijr

umgefebrt, »on ber legteren aüererft bie gute moralifche Sit;

bung cinefi äSclfe« ju erroarten ift), mitf)ln ber 93Jecf}ani6m

ber SRatur burch felbftfüchtige ÖJeigungen, tie natüvlic^eiiueife

cinanber o'ich dufetlich entgegen ivirten, von ber iSernunft ju

«fnem SDJittel gebraucf)t werben tann, biefer if)rem eigenen

3wecf, ber recfjtlichen aSorfctrift, Kaum ju matfjen, unb ^icmit

auch, füBiel an bem ©taat felbfl liegt, ben inneren fcwo^t ali

duneren 5f'<ben ju beföcbern unb ju ficfiern. — ^ier l)ei9t

ti alfo : iDie Statur will unwiber|}et)lirf), baß iai Wecht jule|t

bie Obergewalt erhalte. SSai man nun ^fcr »erabfäumt jU

tf)un, iai macftt ftch äule|t felbfl, objwar mit siel Ungemdclj;

licf)teit. — „SBiegt man iai 9!of)r ju fart, fo brictjtS; unb

»ver JU 9tcl will, ber will nickte." SSouterwef.
2. iDic 3bee bes asölterrec()t« fe|t bie Mbfonbcrung

»ieler »on einanber unabijängiger benachbarter Staaten »orau6,

unb , obgleich ein folcijer 3uflanb an ficf) fchon ein 3u|lanb be«

Äriegefi ift (wenn nicf)t eine foberatioe Bereinigung berfelben

bem HaiUüfij ber Jcinbfeligfeiten oorbeugt), fo ift boch felbfl

tiefer, nad) ber iBernunfttbee, beffer al^ bie Sufammenfdjmel«
junj berfelben burch eine ti« anberc überwadjfenb« , unb in

eine Unioerfalmonarc^ie übergefjenbe Stacht; weil bie ®efege

mit bem »ergrcfierten Umfange ber 3?egierung immer mehr an
i^rem 9!achbrucfe einbüficn, unb ein feclenlofer ©eSpoti^m,
nathbim er tie Äeime be« (guten ausgerottet f)at, jute|t boc^

in Mnarc^ie »erfällt. Snbeffen ijl tiefe« tocft iai SSetlangen

\<t)ti ©taat6 (ober feine« Sber^aupte«), auf tiefe 2(rt ftch in

ben bauernbcn grlcbenSjuftanb ju »erfefeen, baf er, wo möglich,

tie ganje SBelt bel)errfcl)t. "Hin bieöiatur will d anber«.

—

@ie bebient fiel) jweier 93Jittet, um ffiölter oon ber SBermifchung
objutjaltcn unb fte abjufonbern, ter i8erfrf)ietinf)eit ber ® p r at

fhen unb bet OJeligionen *), bie jwar ben >?)ang jum
wec^felfeitigcn .&affe, unb Sorwanb jum Äricge bei fiel) führt,

über toc^ bei aniuadjfenbec Äultut unb ber allmäljligen Kn:
räherung ber SRenfchcn, ju größerer (äinflimmung in 5)rin:

tipien, jum einserftdntniffc in einem grieten leitet, ter nicfjt,

TOie jener £)e«poti«m (auf tem Äfrcf)f)ofe ter grei^eit), burc^
®(i)wächung aller Ärdfte, fontern turch ihr fflUld)gewic()t, im
leb^afteften SBettetfer berfelben, terBorgcbracfjt unb 9efi.t;ett

wirb.

3. ©0 wie bie 9Jatur weiSlic^ bie SSölfer trennt, wetcfee

ter SBitle febeä Staate«, unb jwar felbft nach (Srünten be«

«Sblferrecht«, gern unter fich burc^ 8ifi ober ®ewalt Bereinigen

aiöcf)te, fo Bereinigt fie auc^ anbeterfeit« SSölfer, tie ber S8e*

*) SBetfd^iebenbeft bet Slellgionen: ein wunbctlictet
2tu«l>tucE! gcirabe aH ob man aucf) »on »ctft^icbenen »Bloraj
len fpräci^e. 6« fann roobt »etfcbiebene Qilauben «arten
fcidottftjet , ni<f;t in He SJfttgion , fonbctn in bi« ©efcbidjte

»et JU i^rer SBffotberuug gcbraucljten, in« gelb bet ®e(et)f«

famteit cinfcfiragsnbct SBMttl unb eben fo t)etfc(;lebcne dt t-

ligton«fcittI;et (3enba»t(la, S3ebo, jtoran u. f. m.) ge=

ben, aber nut eine einjigc, fiit otle 9Kenfc(;fn unb in nUen
B«iten gültige Siel ig io n. Sene a!fo Jünnen rooftl nidjt« on=
ber« al« nut ba« SebiBtl bet SHeligion, »a« ju(äUig ill, unS
nad) S8ctfc^iebenf)ett ber Seifen unb Setter »erf^iebea fein tann,
tnit)Min,

griff tc« SBeftbürgerrecfjt« gegen ®ewa(ttf)atigfeit unb Ätieg

nicht würbe gefidjert fjaben , turc^ ben wechfelfeitigen eigennug.
(£« ift ber .g) anbei« geifl, ter mit tem Äriege nid)t jufamj

men beliehen fann, unb ber früljer ober fpÄter fid; fcbe« iBolf«

bemddjtigt. SSetl nämlid) unter alten, ber @taaf«mad)t unters

georbneten, SDiichten («iltteln), bie ®elbmarf)t wo^l tie juj.

Beruifligfle fein möchte, fo fel)en fich Staaten (freilief) iBol)t

riebt eben burch Sriebfebern ter tWoralitit ) gebrungen, ten

etlen Jtiebcn ju beförbein, unb, wo aud) immer in ber SSelt

Ärieg au«iubrechen broht, ihn burch Sermittelungen abjuwch*

ren, gltich al« ob fie be«halb im bcfläntigen SSüntniffe ftdnten;

benn große iBereintgungen jum Jtrlege tonnen, ter Ölatur tett

@a(f)e nad), fid) nur hbd)tl feiten jutragen, unb noc^ feltenec

glücten. Muf tie Mrt garantirt bie SJatur turc^ ten

a)iectani«m in ten menfd)lid)en 9?eigungen felbfl, ten eirigen

grieben; freitid) mit einer ®id)erheit, bie nic^t hinteitfienb ift,

bie äutunft teljelben (tl)eoretifd)) ju weif Ja gen, aber toc^

in praftifd)«r Tlbficht julangt, unb e« jur 9)flicht ma(^t, jU

tiefem (nic^t blo« cf)imürifc[)en) 3wedEe ()injuatbeiten.

Z n i)

Ueber 1)te 9)?i«^e(tigf «it jwifc^en bet aüotot un*
ter ?>oHtlf, in 2fbfict)t auf ben ewigen grleten.

2)ie fflioral ifl f,-hon an fid) felbfl eine ^pravi« in objectiBfr

SSebeulung, al« Snbcgriff »on unbetingt gebietcnben ®ef«|enj

nad) benen wir fcanbeln follcn, unb c« ifl offenbar« Ungc«

reimttjeit, nacf)bem man biefem ^flic^)tbegriff fein« Autorität

jugeftanten i)at, noc^ fagtn ju wollen, baß man e« bod) nicht

fönne. Senn aUbann fällt biefer SSegriff au« ber SRoral

»on felbfl weg (ultra posse nemo obilgatur); mitf)in tann e«

feinen ©treit ter QJolitit, al« au«übcnber 9iecht«lehrc, mit ber

SOioral, al« einet folcl)en, aber tl)eorctifri)en (mithin feinen

©treit ber ^prori« mit bet Sbeotie) geben: man müßte benn

unter bet leiteten «in« allgemeine Älughei t « Uljre, t. i.

ein« Sbeorie ter SHarimen »irflchen, ju feinen auf )8ortf)cil

bcretneteu Jlbficftten tje tauglid)ften SKittct jU wählen, b. t.

Idugnen, taß e« überhaupt eine 9Roral gebe.

©ie yolitit fagt: „©eit flug wie bie ©chtangen;''
bie SiHoral fest (als einfcfträntente SSebingung) hinju: „unb
ebne galfct) wie ti«iSauben." Sffienn beite« nicht in

einem ®(bote äufanimen beftehen fann, fo ift wirtlic^ ein

©treit ber ^Jolitif mit bet 9}ioral; foll aber boch burdjau« bsU

te« Bereinigt fein, fo ifl ter »«griff »om ©egentfeeil abfurb,

unb bie grage, wie jener ©treit au«jugleid)en fei, läßt fic^

gar nid)t einmal al« Aufgabe ftinftellen. Obgleich ter @a|:
<£btttd)feit ift tie beflc f olitit, eine Theorie enthält,

tet bie ?>taii«, leibet! fe^t Ijäufig wibcrfprid)t, fo ifl boc^ bet

gleid)fan« tf)eoretifd)e : ei)t I<d)f eit i ft beffer benn alle

?>olitit, übet allen Sinwurf unentlicf) erhaben, ja bie unums
gänglicfje Betingung ter le.|ter«n. iDer ©rtnjgott t«r SWoral

weicht nic^t tem 3upitet (tem ®renjgott ter ®ewalt); benn

tiefet flel)t nod) unter tem ©d)ictfal , l i. tie SBernunft

ifl nicbt «rl«ud)tet genug, tie 3iei()e ber Botl)erbef"iimmenben

Urfad}en ju fibitfe^en, bie ten glücHidjen ober fd)timnien ©es

folg au« bem S()un unb Saffen ter SO!enfd)cn, nach bem 9Jied)as

ni«m ter SJatur, mit ©ic^erheit »or^cr oettünbigen (obgleid)

ihn bem SSJunfc^e gemäß f)Offen) laffen. SBa« man aber jU

fhun [)abe, um im ®leife tet ^fiidit (nad) Siegeln ter £(B«i«=

t)tit) }u bleiben, taju unb hiermit jum enbjwect (eu(f)t«t fi«

un« überaU i)tU genug »ot.

ÖJun grünbet aber ter ^raftiter (tem tie SWorat bloß«

Ä^eorie if't) feine trofltofe Tlbfprec^ung unferer gutmütbigcn

ijoffnung (felbft bei eingeräumten ©ollen unb Äcnnen)
eigentlich barauf: baß er au« ber SJatur be« SKenfcljen »ot^et

JU fe()cn oorgiebt, er werte tasjenig« nie wollen, iva«

erfotbert wirb, um jenen jum eipigen gricten hi'ifiibtcnben

3wecf JU ©tantc ju bringen. — greiUch ifl ba« 2Boll7n aller
einjelnen SOJenfcften, in «in«r gef«|licben SSerfaffung nac^

gteibeit«principien ju leben (bie ti«tributiB« Ginbeit be»

aaSiUen« etiler), ju biefem 3i»edc nid)t t)inteid)enb , fonbern

taß Tille jufammen tiefen Suflanb luollen (bie colteftioe
(äinbfit bc« »ereinigten aSiUen«), tiefe Tluflöfung einer fcfewes

ren Aufgabe, wirb noc^ baju erforbert, bamit ein ®anjc« bet

bürgerlichen ©efetlfchaft iverbe, unb, ba alfo über biefe SSers

fd)ietenheit te« particularen 255otlenS 2llTcr, noc^ eine Bereini«

genbe Urfadje beffelben hinjutommen muß, um einen gemeins

fd!aftlid)en SBillcn f)erau«jubringen, welcfje« deiner »on Tillen

Betmag: fo ift in ber 2lu«fübtung jener 3be« (in iit

^rwi«) auf feinen anbern ?(nfanfl te« tec^tlicljen äuflanbe« ju
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«rfirOi, aU im burcfi ©cwalt; ouf imn Sivang nacfj^it

ta« üffentlicfjc Ktctjt gcgrönbi't roirt ; tt)tlrt)t6 bann frcilict) (la

man oljntfci'm i<6 CScIeggtOer« tnoralifffee (Sfftnnuna l)(crbci

iu«nt9 in ?tnfitlag bringtn fann, er rafrte, na* gc(tf)cl)(nK

JB.rdnigung b« rcüftun OTenge in «in äJolt, tiefem ei nur

übrrlalTfn, tinc vecl)tli(fu SSctfaffung butcf) ibrcn fl<meinfanun

JSBiUen ju ©tanb« ^u bnng«n) gropt abn)fit()ungin »on jfnet

Sbfc (bcr S^cotif) in bct rcitf liefen Gcfa^rung ftften juni

»orauS erwarten lä^t.

S>a beipt ti bann: t»«c cinmol bic (Seivatt in |)(5nbcn f)at,

wirb fidb »om 9?o[t nicf)t (Sefegc cotfcfirciben laljcn. &n Staat,

btt einmal im Sicfig ifl , unter feinen dupcren ©efejcn ju

fttt)in, n)irb ft'tft in iinfebung bet 2Crt, ivtc er gegen anbere

Staaten fein 5Rerf)t fucftcn foU, nic()t eon i()rem 9itct)terftul)t 06=

tiängig machen, unb felbfl ein SBelttljeil, roenn er ficb einem

onbern, ber if)m übrigens nicfct im SBtge ift, überlegen

fü()lt, wirb ba« SDiittel ber iCerfiÄrtung feiner Waiijt, burcf)

Sieraubung ober gar Sc!)errfi'f)ung befjelbcn , nirf)t unbenugt

Uffen; unb fo jerinncn nun alle $lane ber ^Sfjeorie, für ba«

©taat«;, iSölfet! unb SBeltbürgcrrec^t, in facfeleere unauCfübri
tare jbeate, bagegen eine $rariÄ, bic auf empittfc()e ^rincipien

ber nienfc5lic()in ÖJatur gcgrünbct ift, ivclrfie eS nlcljt für ju

niebrig hält, aus b.r Jirt, rcie eS in ber ÜBelt jugeijt, SBitct):

rung für ibrc 3:)Jarimen ju jieljen, einen fieberen @runb für
i()r ®cbdubc ber StaatSflugOcit ju finben allein f)ofl»n fönne.

greilitfe, aienn eS fein« 5"if)f't u"* barauf gegrünbetcS

nioraliftbeS ©efeg giebt
, fonbern alle«, ivaS gefrf)'el)t ober ge:

f(t)ef)cn fann, bloper 93ie(fianiSmuS bcr 9?atur ifl, fo t|~t ^olitit

(als Jtunfi, biefen jur 3?egierung ber 9Äenfrf)en ju benu6en)
bie ganje prattifcf)« 2BeiSI)eit, unb ber SiecljtSbegriif ein latfi:

leerer CSiebanfc. ginbet man liefen aber boci) unumgänglicf)

tiötbig , mit ber 9?olittf ju nerbinten, ja ifjn gar jur einfcferäns

fcnben Sebingung ber lißtern ju ettjeben^fo muß bie iSerein^

tarfeit beiber eingeräumt werben. 3cb fann mir nun jrcat

»inen moralifcften ^'olitifer, b. i. einen, ber bie ^Jrins

cipien ber ©taatStlugfteit fo nimmt, baf fie mit ber 331oral iü-.

fammen. JieRc^en fönnen, ober niff)t einen p 1 i t i f e^ e n 9}? r a;

liftenlenten, ber fiel) eine OToral fo frfimiebct, wie «S ber

5öort()eil beS Staatsmanns ficf) juträglic^ fi"''''t.

JDer moralif(f)e folttifer wirb eS fui) jum (5irunbfa§

matten : irenn einmal ©ebreiten in b«r ©taatSperfaifung ober

im ©taatenpcrljältniß angetroffen werben, bie man ni.tt I)at

»erfjüfen tonnen, fo fei eS ^'P^üä)t , Borneljmlicl) für ©taatSs
Oberhäupter, baliin bebarfjt ju fein, wie fie, fobalb wie möglicfc,

flebeffcrt, unb bem 52aturrefbt, fo wie eS in ber 3fee ber SSer:

nunft uns jum aSuftcr por Mugen ftebt, ongcmeffen gematftt
werben fönne; follte eS aucft it)rer ©«Ibflfurfit Aufopferungen
foften. 3)a nun bie Serreipung eineS S3anbeS ber ftaatS;
ober weltbürgerli>ten Bereinigung , el)c nocfi eine betjere a3cr:

faffung an bie ©teHe berfelben ju treten in !8ereitf*aft iff, aller,

Ijierin mit ber 9:Roral einhelligen, <StaatsElugl)eit .^uwiber ift, fo

wäre eS jwar ungereimt, ju fortern, ieneSOebrerfu-n müiie fofort unb
mit Ungefiüm abgeänbert werben; ober baS wcnigftenS tic 5Ra:
jime ber Kottjwenbigfeit einer folttjen 7(bänberung bem aRac^ts
babenben innigft beiwohne, um in beftänbiger Jinnäljerung jU
bem 3wedf« (ber nacf) £Retl)tSgefe$en beftcn aSerfaffung) jU blei=

ten, baS fann bocf) »on il)m giforbert werben, ©in Staat
fann fiel) ourf) frfecn republifanifct) regieren, wenn er gleirf)

rod), ber corliegcnben Gonfiitution narh, beSpotifche petr;
frf)ermaef)t befigt, bis afimdblig baS SSolt beS ©influfTeS ber
fclofien 3bee ber 2£utorität beS ®efe|eS ( gleid) alS ob eS pbp;
ftfebe (»ewalt befafje) fäbig wirb, unb fonacl) jijr eigenen ®e:
fe^gebung (welcl)e urfprüngtitf) auf «Recht gegrünbet iü) tüchtig
l'cfunben wirb. SBBenn aucf) burcf) ben Unge'ftüni einer oon ber
ftle(f)ten aSerfafJung erjfugten 3? e Solution unrechtmäßiger!
weife eine gefefemäfiigere errungen wäre, fo wücbe eS boch auch
olSbann nicht "mehr für erlaubt gehalten werben mütjen , boS
SSolt wieber auf bie alte jurücf ju führen, obgleich wäf}renb
berfelben jeber, ber fich bamit gcwalttbätig ober argliflig be:

mengt, mit Stecht ben ©trafen beS 2lufrührerS unterworfen
fein würbe. SSai ober baS äußere ©taatenuerhältniß^betrifft,

fo fann »on einem Staat nicht »erlangt werben, baß er feine,

obgleich beSpotifche, 25erfüffung (bie aber boch bic fiärfere in

»ejiehung auf äußere Seinte ift) ablegen fofie, fo lange er

eSefahc läuft, »on anbern Staaten fo fort »crf.ttungen ju
toerben; mithin muß bei jenem Corfafe boch auch bic SSerjögc:
rung ber Ausführung MS ju beJT«ret3citgeUaen()eit erlaubt fein").

•) EU« pnb SrlaubnifgefdS» t>n SSfrnunft , »en ©fanb ctneS mit
Ungetedjtigfeit (!tl)aft<t«n üffentlitben Stcdit« nct^ fo lange be=
harren ju laffcn, fciS jur »öUigcn Umredtjung oUe« cntroebet
»on felbft gerfift, ober burdj fcisbliete «Blittel bcr Steife nafje
e«brci(f)t ttotbcn; wjil lori) itgenb eine tecf)tli*c, objwat
nur in geringem (Stabe tedjtmci^igc , Söerfaffi-rg beffet ifl alS

Sncyct. b. Wutfi^. 9lat.>£it. IV.

(ES mag alfo immer fein; baß bie beSpotiftrenben (in ber

Ausübung fehlenlen)5Korali(len wiber bie StaatSflugheit (burcf»

iibereilt genommene ober angcpriefene SJiaßregeln) mannichfal»

tig »crfloßen , fo muß fie boch bie ©rfahrung, bei biefem ihrem

SSerftoß wiber bie iVatur, rath unb nach in ein beiiereS ®lei«

bringen; \iM beffen bie moralifirenben g>olititcr, burch SSefchös

nigung rechtSwibriger ©taatSprIntipien, unter bem »JSorwanb«

einer beS öiut.n, nach ber 3bee, wie fie bie Bernunft »or^

fchreibt, nidit fähigen menfcblichen Otatut, fo Piel an ihnen

ift, baS SelJerwerben unmöglich) machen, unb bie SieiJht««

oerlcfcung »erewigen.

Statt ber frariS, beren fic^ bief« ftaatSttugen 9)Jdnnet

rühmen, gehen fie mit >praftifen um, inbem fie bloS barauf

bebacht finb, bobuni), baß fie bct ie|t feerrfchenbcn ©ewalt jum
sjiunbe reben (um ihren ^Jrioatoortheil nicht jU »erfehlen),

baS aSolf, unb, wo möglich, bic ganje SBelt $reiS ju geben;

nach ber Art ächter Suriftf" (»'on' •fJanbwerfe, nicht »on be«

©efeggebung), wenn fie fich bis jut ^olitif Bcrlleigen.

2>enn ba bieftr ihr ®efchäfte nicht ifl, über «efefegebung felbft

i\i »ernünfteln, fonbern bie gegenwärtigen Oeböte beS ?anb«

rechts ju »olljiehcn, fo muß ihnen jebe, jegt »orhanben«, gcj

fcgliche äJerfaifung, unb, wenn blefe l)'oi)txn SrtS abgeänbert

wirb, bie nun foigenbe, immer bic befte fein; wo bann atleS

fi) in feiner gehörigen mechanifthen Örbnung ift. SEPenn ober

bicfe ©efchicf lichfcit , für alle Sättel gerecht jU fein , ihnen ben

8Bahn einflößt, auch übet »principien einet S taats»erfafs
fung überhaupt nach StechtSbegriffcn (mithin a priori, nicht

empirifch) urthei'en ju fönnen ; wenn fie barauf groß tbun,

S^icnfchen ju fennen (welches freilich ju erwarten ift, weil

fie mit piclen ju thun haben), ohne boch ben 9Jtcnfch«n,
unb was aus ihm gemacl)t werben tann, iu fennen (woju ein

höherer Stanbpuntt ber anfhropologlfchen Beobachtung erforbert

wirb), mit liefen SBegriffcn ober »crfehen, ans Staats j unb

SBölferrecht, wie cS bie Scrnunft »orfchreibt, gehen; fo fönnen

fie biefen Ueberfchritt nicht anberS, als mit bem @cift bet 6hl=
cane thun, inbem fie iht gewohntes iSerfahren ( eineS SOJecha;

niSmuS nad) beSpotifd) gegebenen SwangSgcfegen) ouch ba bcs

folgen , wo bie Begriffe ber i'ernunft einen nur nach SreiheitSs

principicn gcfcBmäßigen 3wang begrünbet wiffcn wollen, burch

welchen allererfi eine jU Siecht befianCigc StaatSeerfaffung mög^
lieh ift; welche 2tufgabe ber »orgebliche $rattifer, mit i^orbeii

gehung jener 3fcee, cntpirifch, aus Srfahrung, wie bie bithet

nod) am bcften beftanbenen , mehtentheils aber ted)tSwi!irigen,

Staatsserfaffungcn eingeridjtet waren , löfen jU fönnen glaubt.

— Sie SSarinien, beren et fid) hieju bctient (ob er fie jwat
nicht laut werben läßt), laufen ohöfl'fäht auf foigenbe fophis

fiifche SKarimen hinaus.

1. Fac et cxcus.i. (Srgrcife bie günflige Gelegenheit Jut

eigenmädjtigen Sefi|nehmung (entwebet eineS 3led)tS beS Staats
ütHt fein )J?olf, ober über ein anbereS benadibarteS ) ; bie Svechts

f.ttigung wirb fid) weit leiditet unb jierlidier nach betShat
»ortragen , unb bic Qewolt befchönigen laifen ( oornehmlid) im
erfien ^ali, wo bic obere (SSewalt im 3nnern fo fort aud) bie

gcfeggebenrc Cbrigfeit ift, ber man gehordicn muß, ohne bar:

über ju pcrnünfteln ); als wenn man ju»or auf überjcugenbe

©rünbe finnen, unb bie eSegengrünbe barübet nod) erftabwarj

ten wollte. 2)iefe Breiftigfctt felbfl giebt einen gewiiten 2(n:

frtiein »on innerer lleberjeugung ber ätedjtmäßigteit ber Shat,

unb bet ®ott bonus eventus ift nachhei iet bc|le StcthtSoetJ

treter.

2. Si fecisli nega. SBoS bu felbft »erbrochen haft, j. S.
um bein SSolt jur »JSerjweiflung, unb fo jum 2lufruhr jU

bringen, baS läugnc ab, baß esS beine Sd)ulb fei; fonbern

behaupte, baß eS tic bet 2ßiCcrfpcnrttjfeit bet Untettbanen,

obet auch, bei beinet ©emächtigung eines benacbbattcn SßolfS,

bic @d)ulb ber Statur beS SOicnfdien fei, ber, wenn er bem
Tinbern nid)t mit ©ewalt ju»orfommt, fid)er barauf rechnen

fann, baß btefer ihm jupotfcniracn unb fict) feinet bemächtigen

wct^e.

3. Divide et impcra. ®aS fft: finb gewiffe prieileglrte

.ftäupter in beinem SSolf , weldie bid) bloS ju ihrem Sberbaupt
(piimus inter pares) gewählt haben, fo »eruneinige jene unter

einanber, unb entjweie ße mit bem Sßolt; ftche nun bem le|:

lern, unter SSorfpiegelung gtößercr 5«'!)'''/ bei, fo wirb ÄlleS

gar leine, atiiyet leitete ©d^icffal (bct 1lnarä)U) eine ü 6 e t=

eilte Steform treffen njütbc. — Sie ©taatSiDciSheit roirb

fid) (lifo in bem .Builanbe, irotin bie Singe )e|t finb, S(for=

men, bem Sbeal be« öffcnttie^en SlccbtS angemcffen, jut 9)fli*t

madjen; Steuolutionen aber, reo fte bie 9latut »on felbft ftetbei

fiibtt, ni*t juc Sefdiönisung einet ncd) grüpercn Untetbrütfung,

fonbern alS Stuftet 9latui benu^en, eine auf gceibeitSptineipien

8«atünbete gefe^li^c Sönfoffung, alS bie einjige bauet^afte, butc^»

atÜHbliefje Stcfotm ju ©tanbe ju bringen.
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»Ott itiutm unWbinQttn SBillm afifjänjeti. £)bct finb ti AujJi'rc

etoatrn, fo ifl etteguna kec SRHhtdigfdt untfC iljncn «iii

jiettitic^ ftcfjftc« SOiitt«!, untec bcm ©tbdn ti«« iBciflanbfg fcvS

©djtvdrfjtten, einen narf) bem anbern bic ju untcnuctftn.
)Duccf) biefc pi)lftif(f)cn aKavimcn luitb nun jwat niemanb

tfnterganöcn ; bcnn fic finb inSgefammt fc()onKjU3cmctn bctannt;
aud) i(t ei mit tljncn nic()t btr Jall ficf) ju fcbdmen, a(8 ob

bie Unflcrccbtigttit gar ju offenbar in bie Mugen leud)tete. ©enn,
tBttt ficf) gco^e SOiäcf)te nie »ot bem Urtbeil be^ gemeinen ^au;
fenS, fonbctn nur eine »oc ber anbern fofjdmen, loaS abec jene

©runbfißc bettilft, nirtjt ba« ßffenbarwcrben, fonbern nur iai
SKtfilingcn berfelben fic befitdmt matfjen fann (beim in

Mnfebunij ber 9Jiotalität bet SOJaiimen fommen fic alle untic
cinonbec übiccin) fo bleibt iftnen immec bic politiftbe @[)te
übiig, auf bie fie ficfter tecbncn fönrcn, nAmlicb bie bet sBer;
gtößetung iljrec SOiacljt, auf welchem SBege fie auc§ «1=

tporbcn (ein mag*).

5fu8 äffen biefen ©tfetangcniDinbungcn einet: unmocatifc^en
Ä(ugbeit6(et)ce, ben gciebenÄjuftanb unter SRenfcfjen , a\i6 bem
friegerifcften beö 9Jaturjuftanbc6 IjerauSjubringen, erhellet wenig;
fteng fo Biet : baß bie OTenfcben, eben fo wenig in löten 9)cioatoetf)ält»

niffcn aU in t()ten öffentlirben, bem SKct^tsbcgriff entgegen tonnen,
unbfitf) ntcfjt getrauen, bie ^JoIitiEöffentlirf) bloß auf ^anbgriffe bet

Ätugbcit jU gcilnben, mitbin bemSBegtiffetineS öffentlicl)cn Secl)tg

aUen Oeborfam aufjutünblgen (luelcljcS oornebrnticb in bem
iei 85ölterrec^tS auffaUenb tft ) , fonbern ibm an ficb alle ges

bübrenbc ©bre ivieberfabren laffen, luenn fie aurf) b«nbert2(uS;
flücbtc unb ffiemdntilungen aufifinnen foltten, um ibm in ber

^Jran« außäuwcicben, unb ber uerf(bnn|ten ©enialt bie 3(utoti;

tit anjubicbten, ber Ucfprung unb ber SBevbanb alleS MecbtS

iu fein. — Um biefer eopbiftecct (tvenn glei.t nicf)t ber burcb

fie befcbbnfgten Ungeretbtigteit) ein Snbe ju macben, unb bie

fatfttien SSettretcr ber SRäcbtigen bcrSrbe jum (SefiänbniiTc

3n bringen, bap si nicbt ba« 9tecl)t , fonbern iie ©ewalt fei,

bet fie jum SSortbeit fprecben, »on welcbcr fie, gleicb ali ob fic

fel6|t bi<tbei was ju befeblen bitten, ben Son annebmen, wirb
ti gut fein, ba« JBIenbwerE aufjubecfen, womit man ficb unb
2(nbere bintergebt, baS oberjic $tincip, »on bem bie 2tbft(bt auf
ben ewigen Stieben aufgebt, aucfiiibig ju macben unb ju jcigen,

baß allegba« Soft, waß ibm imSBege iji, baoonberrübre; baß bet

polftiftfee S£Roralt|l ba anfingt, wo ber motalifibe ^olitifer billiger-

«jcife cnbigt, unb, inbem er fo bie dSrunbfige bem 3wec( untetorbnet

(b. i. bie »pfetbc bintet ben äSSagen fpannt), feine eigene ab«
fitbt Beteitelt, bic 'PolitiE mit bet SDJoral in einoerfJänbniji ju

bringen.
• Um bic ptattifc^c ¥f)iIofop(|ic mit fic^ felbft einig ju macben.

*) SBcnn gleich eine gewiffe in der mjnf(^lidfien 5Jlatur itteuxitlte

Bösattigfeit Bon SJlcnf(i)en, bie in einem Staat jufimmsn
leben, nocf) bejroeifclt, unb, (iatt iftrer, ber STtanget c net nocb

nicbt raeit genug fottgcf(l)tittenen Äultur (sie SJc^igt.tl) jur Urs

füdje bet gefelmibtigen erfcljcinungen tl)ret 33en(ung6an mit

einigem ©tfjeine angefübtt werben mörfile, fo fallt ft« bod), im
äuSern SSecbältniMet (St aa ten gegen einanber, ganj unoer^

bedtt unb unisiberfprecfilic!) in bie Kugen. 3m Snnrrn iebeg

©taateS i|l (ie butd; ben groang ber bürgerlichen ©efe^e »ctfcl)lei=

ctt, roeil ber 9letgung jut roc(f)felfeitigen ©eroalttbdligteit bec

58ürget eine gtöfete (Seroalt, nämlict) bic bet SR^gietung, machtii}

entgegenroitEt, unb fo nid)t allein bem @anjen einen moialifci;en

Jtnlltid) {causae non causae) giebt, fonbern aud) bobutcb, bag

bem ^uSbtuc^ gcfegroibriger Steigungen ein SRiegel »otgef^obcn
roitb, bie Sntroictelung ber raotalifcben Anlage, jut unmittels

taten llcljtung fütS SJec^jt, roirtlicl) oiel @tlcid)tetung betommt.— Senn ein jebcr glaubt nun »on fid), boj et toofel ben3le(t)te<

begtiif b'i'ig talten unb treu befolgen mürbe, roenn er fiel) nur
Bonjebem onbctn eine« ©leieren geroactigen Jünnte; roeldje« le^»

tere ibm bic Sftegietung jum Sbeil fiebert; roobutdj bann ein

großer Sdjritt jut «Bioralitcit (obgleicO nodj nld}t moralifdjet

©djtitt) get^an niitb , biefem '})tlid)tbegtiff aud) um fein felbjl

»oillen, obne 3iücE|tdit auf (Stioiebetung ant)i'ng!id) ju fein. —
I)a ein jebet aber, bei feinet guten SDteinung »on ftd) fclbet, bod)

Sic böfe ©efinnung bei allen anbetn ootauSfejt, fo fytii)tn (te

einanber roect)felfeitig itjt Urtfieil : ba6 fie alle, iu.>« bai g a c t u m
betrifft, roenig taugen (roober e8 fomme, ba eS bod; bet 3ta t u t

beS SJJenfcben, ülg eincg fteien SUefenä nidjt iSd)ulb gegeben

Werben Jann, mag unetöctett bleiben). Z)a aber bocb aud) bie

Mcbtung füt ben Sled)töbegtiflr, beten bet SUJenfd) fid) fd)led)tets

bing6 nidjt entfd)lagen fann, bie Sbcotie beg Betmögen«, ibm
angemeffen }u roetCen, ouf baS feictlid;|ie fanctionitt, fo fte^t

ein jebet, ba0 et fcinetfcit« jenem gcmäji bmbcln müjfe, Un=
bete mögen eS ballen, wie fic wollen.

ifl nbtbtg, äuförbcrrt bic Srage ju «ntfcbeiben : ob in Tfufgabcn
bet ptattifcben äSetnunft »om matctialen ^lincip bcrfcls

ben, bem 3wect (alö fSJegenftanb ber aSillfübt) bet Jtnfang
flcmacbt werben muffe, ober »om formalen, b. t. bcmienigen
(bloä auf Steibett im 4u|iern 'SetbAltniji geftcaten), barnacb ti

beißt: banblc fo , baß bu wollen fannft, beine SJiarimc folU
ein alfgcmcine« ®efe| werben (ber Sweet mag fein, welcbet cc
wolle).

Sbnc aUt Sweifet muß baS (e|tetc ^rinctp porangcben

;

bcnn e« bat, als Kecbt^ptincip , unbebingtc SKotbwenbigteit, ftatt

beffen ba6 erftere, nur unter i8orau6fcßung cmpirifcber «es
bingungen beS oorgefegtcn Swecfeö, ndmlict; ber TCuofübrung
beffelben, nbtbigenb ift, unb, wenn biefet 3wec( (j. SS. bet
ewige Sriebe) aucb ^flicbt wäre, fo müßte boc^ biefc felbit aui
bem formalen ^tincip ber «JJiarimen dußerticb jU banbeln ab;
geleitet worben fein. — 92un ift Xsai erftere ^rincip, iai iti
polittfcben (Oloraliften (iai ^Jroblem be6 Staat«!, SC-öU

fer; unb SBeltbürgerreibtC), eine bloßcÄ unfta uf ga bc (pro-
blenia technicum), lai jweite bagegen, ali ^.^rincip ici mo;
ralifcbcn ^olitifcrS, welchem ci eine fi ttlicbc Mu fs
gäbe (problema murale) t|l , im Serfabrcn »on bem anbern
bimmelwcit unterfcbieben, um ben ewigen Stf'ben,'bcn man
nun nicbt bloS ali pb^fifcbcö ®ut, fonbern aucb alo einen au4
5'flicbtanetfennunfl b'r<"^f9<(!"'bcn 3u|lanb wünfcbt, Ijerbci»

jufübccn.

3ur Muflöfung iti crffen, tiämlicb iti ©taats ;Ä(ugbeit«s
Problems, wirb Biet Äenntniß bet SJatut erfocbect, um ibrcn

TOiecbaniSmuS jU bem geba-bten 3wecfe jU btnugcn, unb boc^

ift alle biefe ungenjiß in 'Jlnfebung ibtc^ Kefultats, ben ewigen
Stieben belreffenb; mau mag nun bie eine ober bic anbete bet

brei 'Zlbtbeiiungen be6 cffentlici)en SRccbt« nebnien. i^b ba*
iJolt im (Seborfam unb jugleicf) im Jlor bcffer burcf) Strenge,
ober Sücffpeifc ber (||itelfeit, ob burcb Cbergewalt eine« Sin;
jigen, ober burcb ißereinigung mebrerer ^dupter, »ielleicht aucf)

blo« burcb einen Dienttabel, ober burcb )Bolt«gcwalt, im 3»«
nern, unb jwat auf longc Seit, gebalteu werben tonne, ift

ungewiß. SOtan bat »on allen WcgierungSarten (bie einjige

ä(f)trepublitanifcbe, bie aber nur einem moralifcben >potitifer tn

ben Sinn fommen tann, ausgenommen) Sdfpielc btS Segen;
tbeilS in bet (Sefcbicbte. — Öiocf) ungewiffer ift ein auf ®ta;
tute nacb Winifterialplancn Borgeblicb crricbteteS 33 6 If errccbt,
luelcbeS in ber Äbat nur ein äßort obne ®acbc ift, unb auf
iCertrdgen bcrubt, bic in benifolben 2Ut ibrer iöefcblicßung ju«

gleicb ben gcljeimen äJorOebalt ibrer Uebcrtretung cntbalten. —
JDagcgen bringt ficb bie 7CufIü|ung bcS ^weiten, ndmli.l; be«

©taatSweiSbeitSproblemS, fo jU fagcr, »on felbir auf,

iji jeOermann einleucbtenb, unb macijt alle Äünfielei ju ©:ban»
ben, fi'ibtt babci getabe jum Bmid; bocb mit ber ücinnecung
ber Älugbeit, ibn nicbt übereilterwcife mit öewalt b'fbi'i jU

jiebcn, fonbern ficb if)ni, nacb JBefcbaffenbeit be» günftigcn Um;
ftdnbc, unabldifig ju ndbern.

®a b'itt es bcnn: ,,tracbtet adererf: na* bem 9?cicbe bet

reinen ptattifcben iBernunft unb nacb feiner (Serccbttgfett,
fo wirb eucb euer 3wecf (bic SBobltbat bcS ewigen JriebenS)

»on felbfr jufallen." JDenn boS bat bic ajioral (äigentbüm;

licbeS an fiel), unb jwat in Änfebung ibrer ©cunbfdjc beS öf;

fentlicbcn SlcittS, (mitbin in SBcjtebung auf eine a priori er;

fennbare >politit), baß, je weniger fie baS aSerbaltcn »on bem
Borgefe|tcn 3wecf, bem beabficbtigten , eS fei pbnfifcbem ober

fittlicbem iBortbcil, abbdngig macbt, bei^o mcbr fic bennocb ,üu

biefem im ^Ulgenieinen jufammenftimnit ; welcbcS baber fommt,
weit cS gerabe ber a priori gegebene allgemeine aSillc (in einem

aSoltc, ober im aSerbdltniß »erfcfjicbener 03ölfer unter einanber)

ilt, ber allein, luaS unter Mienfcben SiecbtenS tff, beftimnit;

biefc aSereinigung beS SBitlenS Jttler aber, wenn nur in bet

7luSi'ibung confequcnt »erfabren t»irb , aucb nacb bem SOiccba»

niSmuö bet ÖJatur, juglcicb bie Utfacbe fein tann, bic abge;

gwcctte SBirtung bcroocjubvingen, unb bem Siecbtsbegtiffe df'

fett JU »erfcftaffen. — ®o ift eS j. S3. ein ©runbfa^ ber mo;
ralifcben 9)oIitit: baß ficb ein iioli ju einem ©taat nacb ben

alleinigen Kecbtttcgriffen ber greibeit unb ©Icicbbeit »ereinigen

folle, unb b'cfeS 5)rincip ift nicbt auf .Älugbeit, fonbern auf

^flitfet gegrünbet. Siun mögen bagegen politifcbc ajioralifren

nocb fo Biel übet ben ÖZaturmecbanißmuS einer in (SJefellfcbaft

tretenben 93ienfcbenmenge , welrtjer jene CSJrunbfdgc cntfrdftetc,

unb tbrc Kbfi.bt Beteiteln werbe, »ernünfteln, ober aucb burcb

SKeifpiele fcblecbt organifiriet Sßerfaffungen alter unb neuet

Seiten (j. fS. »on »Demofralien obne 9(eptdfcntationSfiirtem

)

ibrc Sebauptung bagegen ju bewcifen fucl)en, fo Berbienen fic

fein Otbör; Bornebmlicb, ba eine folcbe »erberblicbc Sbeoric

baS Uebel wob' gar felbjl bewirft, wai fic »orberfagt, nacb

wclcber ber SJJenfcb mit ben übrigen (ebenben 9J?afcbinen in eine

Sldffe geworfen wirb, benen nur nocb baS JBewußtfein, iap fte

nicbt freie SBcfen finb, beiwobnen bürftc, um fie in ibrem eige;

nen Urtbcil iU ben cUnbeft^t uatct allen SBeltwcfcn ju macben.
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©« jrear ttnai renomiHlfc5 fHngcnte, fprifftrc&rKtcti in

Umlauf gtfommcne, abn tsatjxt Sag: fiat justitia, pereat

luunduä, iai l)fi^t ju btutfcl): f« f)«rtf(f)e ®mcf)tigtdt, Ije

€cf;dme in Ixt SJBflt mögen auc^ inSgefammt barübtt ju

©tunte 9cl)cn," i|t ein wactcr«, aUe bucd) 2trg(ift otct ®<s

t»alt corgfj£icf)nete ftumm« 9B<ge obfcfjneibcntcr Ätf^tSgrunts

fa|; nur laß er nicfet mifcetflantcn, unt «toa aU 6t!au6nif,

fein eigene« JRcc()t mit ia gtoSten Strenge ju benu|en (rcelcfee«

ter tbcoretifiten ?*fli4t iwiSetftrtiten teütbt), fontern al« SSet;

binMtcijfett bcr 3}!a(i)t&abenten , niemanten (ein Kecljt au« Uns

flunft ober SWtteiben gegen 'untere ju rceigern ober ju fc^mäi

lern, petRanbcn roirb; ivoju ourjüglid) eine nac^ reinen Wec^tSs

princtuien efngerttl)tete innere SSetfaffung be6 etaatS, bann
ober aucfi iie ber Seteintgung betreiben mit anbetn benatf)barä

ten ober aud) entfernten Etoaten ju einet (einem aUgemeinea

Staat analogifcben) gefejlicben JtuSgleicftung ifjret ©treitigfeii

ten erforbert rolrb. — 2)iefet ©a| will nictjtS anberS (agen,

ati: bie polftt|(t)en 9D2aTtmen mü|Ten ni<i)t oon ber, au« it^rei

^Befolgung ju ertvartenben, Sffioftlfaljrt unb Cälücffeligteit «ine«

jeben ©taate«, alfo ni(l)t rom 3»ecf , ben firf) ein jfber berfeU

ten jum (5*egenftanbe mac^t (ocm aBoHen), ali be* oberfien

(aber emririfrfjen) ^rincip ber ©taatSreeiSfjeif, fonbern tion bem
reinen Segriff bec Serfjtipflic^t (com Sollen, betjen ffiegrfff

B priori burcf) reine SSernunft gegeben i|l) ausgeben, bie pf)nj

fifct)en Solgen barau« mögen aud; fein, ivelc^e fie reoHen. JDi«

SBelt wirb feineiwege« baburcf) untergeljen , bap ber bcfen SDiens

f(^en weniger werben. 2)a« moralifc^ SSofe tat bie ron feiner

Statut unabtrennlictie Gigenfcfiaft, baf ti in feinen ^bfic^ten

( ««ornfljmlicb im SSerbiltnifi gegen anbere @leicl;gcfinnte) (ic^

felbfl juroiber unb jcrjibrenb ift, unb fo bem ( morali(rt)en)

^rincip beS (Säten, wenn flUid; burcti langfame gortfcijtitte,

^la| macfjt.

Qi giebt atfo objettiB (in bec S^rorie) gar feinen
Streit jwifrf)en ber Woval unb ber ^Jolitif. dagegen fubie«
ettp (in fcim felbRfürfjIigen .&angc bec 9Renf*en, ber aber,

weil er nictjt auf iCernunftmanmen gegrünbet ift , nocl) nic^t

5'rarie genannt werben mufO» wirb unb mag er immer bleiben,

weil er äum SSe^ftein ber Sugenb bient, beren wahrer 9J?utb
(nacl) bem (Srunbfage: tu ne cede maus, sed contra audentior
ito) in gegenwärtigem Jalle nicljt fowoljl batin befiebt, ben
Uebeln unb ?(ufopfecungen mit fefiem aSorfa| fttft enfgegenju;

(efen, tocläte f)iebei übernommen werben mütfen, fonbern bem
weit gefäiirlitfteren lügenbaften unb Berrätt)erifcl)cn , aber boc^
sernünfttinben, bie Stewart)« ber menftftlicfeen OJatur jur Stecfet:

fertigung aller llebertretung »orfpiegelnbcn böfen 5)rincip in

uns felbft in bie Xugen jU (e^en unb (eine JCrglifl ju bes

fegen.

3n bfc lE^at fann ber politifcfte SDJoratift fagen : SJcgent
unb i'olt, ober OSo'.f unb sBolt tfjun ctnanbcr nicbt Um
'te*t, wenn fie einanber gewaltt^dtig ober Ijinterlirtig befe^ben,
cb fie jwar übert)aupt barin Unredjt t^un, ba$ fie bem 9Jerf)t«ä

begriffe, ber allein ten grieben auf ewig begrünben tonnte,
alle a(t)tun9 perfagen. iDenn weil ber eine (eine Q^flitfjt gegen
ben anbern übertritt, bec gerabe eben fo rctfjtSwtbrig gegen
jenen gefinnt ift, fo gefd)tebt iftnen beiberfeits ganj retf)t,

wenn fte ftrf) unter einanber oufreiben, borf; fo, ia^ pon biefer

SRaye immer norf) genug übrig bleibt, um biefeS ®piel ini ju
ben entfctnteften Seiten nicht aufhören ju laffen, bamit eine

fpäte 9?acf)(ommenfcf)aft an ifjnen betetnfl ein warnenbeS Bei:
fpiet nehme. 2)ie aSorfehung im Saufe ber 2Belt ifl hiebei ge;
terf)tfertigt ; benn to« moralifche ^rincip im SOJenfchen erlöfcht

flie, bie, pragmatifd), juc Ausführung bec rechtlichen SCeen
nach jenem f rincip tüchtige SSernunft w4rf)(l noch fcaju beffän:
big burch immer fortfchreitenbe .Kultur, mit ihr aber auch bie

ßchulb jener Uebertretungen. 2)ie Schöpfung allein: bajl ndm-
lid) ein fclcher Schlag Pon perberbten SBefen überhaupt bat auf
Geben fein follen, fchcint burch feine Sheobtcee gerechtfertigt

werben ju fönnen (wenn wir annehmen, baß d mit bem Sffien;

(*ingefcbled)te nie beffer befteltt fein werbe noch fönnc); ober
biefer Stanbpunft ber Seurtheilung ifi für ung piel ju hoch,
al« baß wir unfere SSegriffe (pon SBcieheft) bec oberften un6
unerforf(f)lichen SJiacht in theorettfchec ?(bficht unterlegen fönn;
ten. — 3u folchen pecjweifclten Jolgecungen werben wie
unoermeiblich hingetrieben, wenn wir nid)t annehmen, bie reinen
SiechtSprincipien haben objecttpe SRealitüt, b. t. fie laffen fich

ousführen; unb barnach muffe auch fon Seiten be« iColf« im
Staate, unb weiterhin pon Seüen ber Staoten gegen einanber,
gcljanbelt werben; bie empirifche folitit mag auch bagegen ein;
wenben, wa« fie woße. 2)ie wahre folitie fann alfo feinen
Schvilt thun, ohne porher ber SJJoral gehulbfgt ju haben, unb
ob jwar 55olitit für fich felbft eine fchwerc Äunft ift, fo ift

koeh aSeteinigung betfelben mit bec aSoral gar feine .Runft;

benn tiefe haut ben .Knoten entjwei , ben jene nicht oufjulöfen

pcrmag, fobalb beibe einanber wilerftreiten. — SaS SSecht be«

SSenfchen muß h«il'9 gehalten werben; bec h<rrfchenben ®ewatt
mag ti auch noch fo große Aufopferung foften. SRan fann

hier nicht ha'Mren, unb ba< SKittelbing eine« pragmatifch = be;

btngten Kedjt« (jwifchen Stecht unb au|en) auJftnnen, fonbern

alle ^olitif muß ihre Äniee por bem erftern beugen , fann ober

bafür hoffen, ob jwar langlam, ju bec Stuf« ju gelangen,

wo fie beharrlich glänjen wirb.

n.

aJon beteinhetlfgfeit bet^Jontif mit berSOlos
tal nach bem tcan«f eenbenta len SBtflciff«

b<« öffentlichen «echt«.

SBenn ich »on oller ffRatetie te« öfentli*en JRecht«

(nach ben »ecfchiebenen empirifchs gegebenen iScrhdltniffen bec

SDJenfchen im Staat ober auch tec Staaten unfec einanbe»)»

(o wie e« fich bie Wecht«lehrer gewöhnlich benfen, abftrahire,

fo bleibt mir noch bie jorm ber 9)ublici tat übrig, beren

SlHöglichfett ein jebec 9techt«anfpruth in fich enthält, »eil ohne

jene e« feine ©erechtigfeit (bie nur al« öffentlich funb:
bar gebacht werben fann), mithin auch fein iKecht, ba« nur
Pon ihr ertheilt wirb ,

geben würbe.

j)ie(e gühigfeit ber 5)ublicität muß jeter 5Äe4t«anfpruc^

haben, unb fie fann alfo, ba e« fich fianj leicht beuttheilcn läßt,

ob fie in einem porfonimcnben ^alU ftait fmbe, b. i, ob fie fic^

mit ben (Srunbfißen te« .^anbelnben pereinigen lafft ober nicht,

ein leicht ju brauchenbe«, a priori in ber SSernunft anjutreffens

te« ilritertum abgeben, im legtern Jalle tie tfatfthheit (3iecht«s

wisrigfeit) be« gebadeten 21nfpruch« (praetensio iuris), gleich«

fam burch ein örperiment bec reinen ißernunft, fo fort jU «t*

fennen.

9Jad) einer folchen Xbftracfion oon allem (Smpirifchen, waJ
ber Segtiff tc« Staat«; unb aSölferredit« enthält (bergleichen

ba« 25ö«artige ber menfchlichen SKatur ift, welche« ben Bwang
nothwenbig mad)t), fann man folgenben Saf bie tron«fcens
tentale Jocmel te« öffentlichen 9?echt« nennen:

„2ine auf ta« 5Rerf)t onbercr SJIenfe^ien belogene .^anbtungen,

beren fflJarime pch nicht mit bec gJublicltät »erträgt, finb

unrecht."

2)iefe« ^rincip ift nicht blo« al« «thffch (jnc Sugenblehct

gehörig) fonlein auch al« juribifrf) (ba« 3?echt ber OTenfchen

angehcnb) ju betrachten. JDenn eint SWarime, tie id) nid)t

bavflaut werten laffen, ohne baburch meine eigene JCbficht

jug^eirf) ju Pereiteln, bieburrfjau« perheimlid)t w,rrben muß,
Wi-nn fie gelingen foH, unb ju ber ich mich nicht öffentlich
befennen fann, ohne baß taburch unauobleiblfch ber ®iber:

ftanb .JtUec gegen meinen iBorfag gereijt werbe, fann biefe

notbwcnbige unb allgemeine, myhin a priori einjufehenbc, ®e;
gi'nbearbeitung THler g'gen mich nirgenb woson anber«. al« pcn
Ivt Ungeredjtigfeit her haben, womit \ie jcbermann bcbroht.

—

6« ift fetner blo« negatio, b. i. e« bient.nur, um, Permlttelft

biffelben, wa« gegen 2Cnbere nicht ted)t ift, ju ertennen. —
(£« ift gleich einem 2(viom unerroei«lid)s gewiß unb überbem
liid)t anjuwcnten, wie au« folgenten SBcifpielen be« öffentlichen

Siecht« jU erfehen ift.

1. aSa« ba« Staat«cecht (jus civitatis) , nämlich ba«

innere betrifft: fo fommt in ihm bie Jragc Por, welche 58tel«

für fchwer ju beantworten halten, unb bie ba« tran«fcenbenj

tale >princip ber »publicität ganj leicht auflcfet: „ift 2tufruhc

ein rechtmäßige« 9Jiittel für ein SSolt, bie brücfenbe (Sewalt

eine« fo genannten Siirannen (non titulo sed exercitio talis)

abzuwerfen? 5)te Siechte te« SSolf« finb gefränft, unb ihm
(bem 2i)ranrten) gefchieht fein Unredjt burd) tie dntthronung

;

baran ift fein Sweifel. Siicht« befto weniger ift e« bod; pon
ben Unterthanen im h^r^fien ©rate unredjt, auf liefe Art ihr

Sterfit ju furf)en, unb fie fönnen eben fo wenig übcc Ungererf);

tigfeit flogen, wenn fie in biefem Streite unterlägen unb nach«

her be«halb bie härtefte Strafe aufftehen müßten.

4)icr fann nun aSiele« für unb bawiber Pernünftett werten,

wenn man e« burcf) eine bogmatifd)e JDebuction ber 9Jerf)t«s

grünbe au«mad)en wiH; allein ba« tranSfcenbentate »princip bec

QJublitität be« öffentlidjen 9icd)t6 fann fifh !>icfi! aBcttläuftigteit

erfparen. 9Iad) bemfelben fragt fich Por ßrdchtung be« bür;

gcrltdien »ertrag« ba« aSolt felbft, ob e« fid) wohl getraue,

bie SJiarime be« i8orfa|e« einer gelegentlichen ©mpötung öffent=

lieh befannt ju mad)en. SDian fieht leid)t ein, baß, wenn man
e« bei ber Stiftung einer Staatöperfaffung gut 'Bebtngung

mad)en wollte, in gewiffen porfommcnben gällen gegen ba«

Sbcrhaupt ßJewalt auSjuüben, fo müßte ba« SSolf fich einet

rechtmäßigen SDiacht übet jene« anmaßen. 2Cl«bann wärt lene«'-
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aUt nUf)t iai £)6«^au)i)f, ober, wenn Selbe« jut Sebiitgung
ber ©taat^ctcitfitung gemarfit ivürte, fo würbe gar feine )iib|j=

U<f) fein, (»clcfteS borf) bie Mbfictjt beS üiülUd tunr. 25a« um
«(6t beS 2(ufrul)r« leuchtet alfo tabutcf) ein, baji bie 3)iarinK

bef[clf>tn baburcf), baß man ftrf) öffentlicl) baju bcfennti-,
feine eigene ^bfirfjt unmcgllcf) matfjen raürbe. SRan müßte fte

alfo noit)ivenbig »erljetmlichcn. — Dai U^tetc mite aber »on
Seiten be« OtaatSobetbauptS eben ntcftt not^ipentig. St tann
frei f)ecau« fagen, baß er jcbcn Kufruljr mit beni Sobc bec

JRdbelöfül)rer beitrafen werbe, biefe mögen autb immer glauben,

et Jiabe feinerfeits baS gunbamentalgefi'l jiiecft übertreten ; bern
Wenn er fiel) bewußt ift, bie un wiberjtef)licf)e Obergewalt
ju bcfigcn (welche« aucf) in jcber bürgucliffjen aSctfaffung fo

angenommen werten muß, weil ber, weltljer nicljt 9J?acbt gei

nug Ijat, einen jcben im SSolt gegen fcen anbern ju fcl)ü§tn,

oucf) nicljt iai Kecbt ftat, tljm ju befehlen), fo tarf er nic()t

forgen, burc^ bie SSefanntwerbung feinet SWarime feine eigene

2(bfic()t ju »eceiteln, womit auch ganj wofjl jufamntenfjingt,

baß, wenn ber 2Cufcuf)r fcem SSolf gelange, feneö Sbcr^aupt in

bie Stelle iti Untett^anS jurücttreten, eben fowoi)t feinen SÜBie^

bererlangunggaufrubc beginnen, aber autf) nic6t ju bcfürd)fen

Ifeaben müßte, wegen feiner »otmaligen ©taatäfü^rung jur SKe-

rfienfcbaft gejogen ju werben.

2. SBa« ba« SSölEertet^t betrifft. — 9?ut unter

aSorauifc^ung irgcnb eineS rctf)tticften 3u|lanbeS (b. f. berfentJ

gen üußcrn SSebingung, unter ber bem OTenfcben ein 5Hecf)t

wirtlitf) ju Sbeil werben fann), tann pon einem SSolfcrrecbte

bie Äebe fein; weil d, ali ein bffentlicbefi Kecbt, fcie 5)ublij

cation eine«, jcbem ba« ®etne bejlimmenben, allgemeinen äßil;

leng frfjon in feinem SBegriffe enthält, unb biefer Status juridi-

CU9 muß au6 irgcnb einem SSertrage bccforgeben, ber nicbt

eben (gleicb bem, woraus ein ©taat entfsringt,) aufSwann^gc:
fege gegrünbet fein barf, fonbcrn allenfalls aucf) tcr einer f ort=

wibtenbsfrefen ^fffociation fein tann, wie ber oben ets

wdbnte ber §öberalit4t oerfcbiebcnct Staaten. JDenn ebne
irgenb einen r ecb tlicbe nSuftanD, ber bie oerfcbiebenen (vb'-'=

fifcben ober moralifcfeen) 'Perfonen tbätig oerfnüpft, mitbin im
SJaturjlanbe, tann es tein anberefi als b'os ein ^cipatvccbt ge:

ben. — ^ier tritt nun aucb ein Streit ber »politit mit ber

SBoral (btefe als iKerhtSlebre betracbtet) ein, wo bann jenes

Äritetium ber »Publicitöt ber S^iavim.n gd'irhfalfS feine leichte

Tlnwenbung finbet, bocb nur fo : baß ber ißertrag bie Staaten
nur in ber JCbfictjt »erbinbet, unter cinanber unb jufanimcn

gegen anbere ©taten fict) im gtiebcn ju erbaltcn, feineSwcgcS

ober um (ätwerbungen ju macben. — 2)a treten nun folgenbe

gälle ler 'Jlntinomte jwifcbcn Q)olitif unb »Bioral ein, womit
jugleicb bie SJöfung berfelben oecbunben wirb.

a) „SOSenn einer tiefer Staaten bem anbern etwaS t)ers

fprocben bat: eS fei ^ülfleiltung , ober Jtbtretiing gewitler Sänj

ber, ober Subftbien u. tgl., fragt ficb, ob er fiel) in einem ^all.

an bem bcS StaatiS ^eit bangt, t50m »Bortbalfen baburtb loS

macben tann, baß er fict) in einer boppclten ^'erfon betraf t.t

willen will, erfliicb als ® ou »er ain, ba er iJiiemanbem m
feinem Staat uerantwottlicb tft; bann aber wieberum blos als

oberfter Staatsbeamte, ber bem Staat Siecbenfcbaft geben

mülfe: ba benn ber ^cbluß bahin ausfällt, baß, woju et ficb

in ber ecjteren D-ualitdt oerbinblicb gemacht bat, bauen werbe

er in ber jweiten loSgefprocben." — SBenn nun aber ein

Staat (ober beffen ßbetbaupt) biefe f«ine Siarime laut werfen

ließe , fo wütbe natürlicberwetfe entweber ein jebcr anbere ihn

ftieben, ober ficb mit Mnberen »ereinigen, um feinen 2(nmaä

ßungen ju wiber)teben, welches bcwcifet, baß >Politit mit aller

ihrer Scblauigteit auf biefen Juß (ber Sffenbeit) ihren 3wecC

felber »ereiteln, tnithin jene aSarime unrecht fein muffe.
b) ,,aBenn eine bis jur furchtbaren ®tbße (potentia tre-

menda) angewachfene benachbarte SJiacbt SBeforgniß erregt: fann
man annebnten, fie werbe, weit fie fann, aucf) unterbrücfen

wollen, unb giebt baS ben SMintcrmdchtigen ein SKecbt ^um
(»eteinigten) Angriffe berfelbjn, aucb ohne »orbergegangene S8e:

leibigung!" — ©m Staat, ber feine 93!a>ime biet bejabenb

»etlautbaren wollte, würbe baS Ucbel nur nocb gewifler

unb fchneCler herbeiführen. J5enn bie größere 9Jiacbt würbe ber

Heineren iuborfommcn, unb, was bie 'JSereinigurg ber legteren

betrifft, fo ift baS nur ein fchwachcr Sobrftab gegen ben, ber

baS divide et impera ju benu$en weiß. — Siefe "iUiaiiir.e ber

©taatttlugbeit, öffentlich erfldct, peteitelt alfo notl;rjenbig ibtc

eigene Jtbficht, unb tit folglich ungerecht.

c) „SBenn ein flcinerct Staat burcft feine Sage ben 3uj
fammenbang eines größeren trennt, ber biefem boch ju feine«

erbaltung nöthig ift, tÜ biefer nicht berechtigt, jenen fich jU

unterwerfen unb mit bem feinigen ju oereinigen!" — SSan
fiel)t leicht, baß ber größere eine folcbe SKarime ja nicht »orbec

muffe laut werben laffcn; benn, entweber bie {(einem Staaten
würben ftch frühzeitig »ereintgen, ober anbere Wdcbtige würben
um biefe iSeute ftceiten, mtt^io ntactjt fte [ic^ buict) üjxtiCüüii

f)tit felbfl untbunlic^; ein Seichen, baß fte ungerecht ift unb ei

aucf) in febt hohem ®rabe fein fann; benn ein tlein Sbiect
ber Ungerecf)ttgteit hinbcrt nicbt, baß bie barun bewiefene Unge»
recbtigfeit febr groß fei.

3. 5lßaS baS aSc ttbürgertecbt betrifft, fo übers

gebe ich eS bier mit StiUfcbweigcn; weil, wegen ber inalogi«

beffetben mit bem aSölferretbt, bie SRaiimen beffelben leicht an«

iugeben unb ju wücbigen ftnb.

SDJan ^at Ijiex nun jmar an bem principe ber Unoerfrdgs

lic^feit ber SJiarimen beS iCölferrecbtS mit ber gjublicitdt, ein

gutes Äennjclchen ber 9Ji ch tüberein flimmung ber ?)oliti6

mit ber SOJorat (als Secbtslehte). SHun btbarf man aber aucf)

belehrt ju werben, welches benn bie iBefcingung ift, unter bct

ihre 9J!arimpn mit Dem Stecht ber Sßölfer übereinftiminen '! S5enn

cS Idßt fiel) nicht umgetebct fcblicßen: baß, welche 5Kavimen bie

9)ubltcitdt »ertragen, tiefelben barum aucb gerecht finb; weil,

wer bie entfchiebene Übermacht bat, feiner 9)iartmen nicht beet

haben barf. — jDte Sebingung ber tOJöglichfeit eines iBölfers

rechts überbaupt ift: baß jueörberft ein rechtlicher Suftanb
eiißire. Denn obne biefen giebt fein öffentliches SRecht, fcnbern

alles Mecht, was man fich außer bemfelben benfen mag (im

ÖJaturjuftanbe), ift bloS friuatrecbt. Siun hohen wir oben gcs

fehen: baß ein föberatiocr Suftano ber Staaten, welcher b'.oS

bie Sntfernung bcS J^riegcS }ur 2£bficbt bat, ber einzige, mit

ber Jretbeit berfelben oetcinbare, r e cb tli che 3u|"lanb fei.

2(ifo ift bie Sufammenftimmung ber $oUtiE mit ber SJ^orat nur

in einem föbaatioen >Berein (ber alfo nach KecbtSprincitien

a priuri gegeben unb notbwenbig ift) möglich, unb alle SiaatSs

flugbeit bat jur rechtlichen SafiS tlc Stiftung beS etft.ren, in

ihrem größt; möglichen Umfange, obne welchen Sweet alle ihre

jxlügelei UuweiSbeit unb oer|chlciertc Ungerechtigfeit ift. —
Siefe ?tfterpolitif bat nun ihre 6afuiftif, troe ber heften

3efuiter(ihu e — bie reservatio mentalis: in Jibfaffung öffents

lieber iBerlrdge, mit folcben ?(uSbrücten, bie man gelegcntlicf)

JU feinem iBortbeit auslegen fann, wie man will ( j. 33. len

Unterfcbieb bcS slatus ijiio de fait unb de droit) ; — ben Pru-

babilisraus: bcfe Jtbficbten an anteren jii erflügeln , ober auch

SBahrfiteinli-hfeiten ibre» möglichen Uebecgewiit)tS jum SKechtSs

grunbe ber Untergrabung anbercr ftieblichen Staaten ju macben;
— enblich iai peccatum uliilosopldcuni (peccalilliim, hayijalelli).

Z)aS iH'rfchlmgen eineSf Flc i n en Staats, wenn baciirch ein

»iel größerer, jum »ermeintlich größern SfBeltbiften, geroinnf,

für eine leicht : »crjeihliche Jileinigteit ju halten').

Ben >i>orfi1)ub bi-t3U giebt bie äweiiüngigteit ber •politit

in ?ln ebung ter SOioral, einen ober ben anbern äweig berfdbeii

jU ihrer abft+it jU benugen. — SeibcS, bie «Dienfe-henli.be unB

bie «cbtung fürS Stecht tet »(enKben, ift Tf übt; jene aber

nur bebingte, biefe bagegen unbebingte, fchUcbtbin ges

bietenbe 'Pflicht, welche nidit übertreten ju haben bericnigc juj

erft völlig »erfiebert fein muß, ber ficb bem u'ißen ®efübl beS

SBohlthunS überlaffen will, «iit ber SSoral im erfteren Smnc
(als (Sthit) ift bie 9)olitit leicht einoerftanben, um baS Ktcbt

ber 93ienf.ten ihren Oberen 'Preis ju geben; 3Cfcer mit ber in

ber jwetten ffiebeutung (als SRechtStebre), »or ber fie ihre .Sniee

beugen müßt', fmbet fie eS rathfam, fich gar nicht auf 'Bertra.i

elnjulaffen, ihr lieber alTe Siealiteit afjjuftteiten, unb alle 'Priieh:

ten auf lauter 93oblwollen auSjubeuten; welche .pinterlift einer

lichtfdKuen 'Politif bocb »on ber 5)hilofopbie turch tie 'Publi:

citdt jener ihrer 9;iavimen leicht »ereitelt werben würbe, wenn

jene eS nur wagen wollte, bem 'pb'l''fi'Pf)«-'" '^^'^ ^ublicitit ber

feinigen angebeihen ju laffcn.

3n biefer Mbfie-bt fcblage ich ein anbereS tranSfcenbentaleS unb

bfjabenbeS 9>rincip beS öffentlicben ÄecbtS »or, beffen Jormef

biefe fein lüüvbe:

„alle 'aiarimen, bie ber ^ublititdt bebürfen (um ibren

Sweet nicht ju »erfeblen) , ftimmen mit iKecbt unb 'politif »et/

einigt jufammen."
J)enn, wenn fie nur burcb bie «publicitat ihren Swccf ers

reichen tonnen, fo w.ülTen fie bem allgemeinen Sweet beS 'Publis

cumS (ber ®lücffeliiifeit) gemäß fein, womit jufammen jU

ftimmen ( eS mit feinem auftaute jufcieben ju macben), bie

*) Bie Sjtege ja folefjen OTarlmen feinn man in beS .^icrrn -5>oft.

®at»e JlDIjanblunß: „Uebetbie SJerbintung ber .9Äotal '.nit bec

politif (t'88), antxtffea. Siefst roüttige Selehtte gefteijt

gleich JU Anfange, eine B""'9*f)''enbe ^(ntiroit auf t>i«fe Stage

ni<f)t geben ju tonnen. Tibiv |;« bennort) gut ju heiSen, ob jicat

mit bfm (Seftanbnif, bie bagfgeii fiH) tegenben (Sinieiirfe ni*t

»öUig heben ju tonnen, ft^eint bocb «ine gräftr» Sladigicbigfeit

gegen bie ju fein, bie f>f)t geneigt finb, fie ju mißbrauchen, alS

roohl tathfam f»ia raöa;te, einjutaumen.



25er Äanjier. — Si;oma§ Äanao». — 2£nna Suife Äarfc^. S33

rig»nt«(5e Aufgabe ber 9)olitit ift. ®enn afc« tief« 3n)fcf

nur fcuttf) fcic f uMicität, i. t. burrft bte (äntfcrnung 00(6

5Diißtrflu«nl gegen bie 'Morfmcn ierUibtn, eneictbat fein fülT,

fo müilin btefe otid) mit bem Ke^t beä ^uMifumä in ©intta^t

flehen, benn in bicfcm Mfm ifl bie aj'teinisunfl ber äroecfe 5C(=

let m^glid). — 2)ie »eitere Äu^füfjrung uni) (Srovtctung bitfeS

^rincipä muf iä) für eine anbcrc @cleacni)eit ausfegen ; nur bap

(6 eine tranöfccnbcntalc gjvmcl fei, i|l au« ber entfctnung aU

In empirifd^en SBcbingungen (ber ©luctfeligfeit«(el)re) , alä ber

SKatcrie be« ®efe6e« unb ber bloßen 3Jücffict)t auf bie gorm ber

aUgemclncn eJefegmd^igfHt ju erfe^en.

S33enn ti «JJflicbt, wenn jugtcicfe gegtünbctc fsoffnung ba iff,

ben 3u(lanb einig iffcntlic^cn JRec^t«, cbgleid) nur in einer in«

Unenblie^e fottfefcreitcnbcn Ännaljevung »itflic^ ju machen, fo

ift ber ewige griebe, ber auf bie bisher fdlfefiiid) .fo gei

nannten gntbcnsft^lüfTc (eigentlich aBaffen(t\miänbe) folgt, feine

leere Sbee, fcnbern eine Aufgabe, bie nat^ unb nad) aufgelöj},

iljrem 3icle uoeil bie 3eitcn, in benen gleidje gottfeijritte ge:

frf)e()en, fjcffentlit^ tomer Jirjer werben,) bejldnbiä ni^ec

(ommt.

Der & a n j l e r , f. iH i n n c f t n g e r.

€l)0ma0 Ärtn^ou)

ncitb in bec (f$tm S^Mfte fccg 15. 3't&cf)unbftt* J« ^ttaU

funb geboten unb gctiingtc bttrd) bie @crcogcnl)eit beä ^n=
jogg »on ^ommevn, cf)ne eigcntlicf) ftubict ju F)iibcrt, ju

bec SBücbe cincä fücftlirficn Äanälcifectetiicd ju SSofgajl.

Son bem bamatg con SBittcnbetg au^ge()enbcm ßid)te an»

gejogm , begab ec fid) biitjin , um unter ü)?cIiind)tt)on ju

ftubtcen, ftarb aber ivdf)ccnb fcined 2lufent^alteö bafelbft

am 25. (September 1542.

Seine <Sd)ciftcn finb:

?)ommer'f^e eijrcni? 1542 f. Mcue Äuig. StraU
funb 1S20.

9)omeranta. 14 Sü^er. ^crauägcgebcn »on ^. @. 5-

Äcfegarten nat^ bem aXanufcripte. ©tcifäwalb« ISIS
— 1817, 2SSdnb«.

3n .!^infic^t auf ben f)iflotifd)en S3ett^ finb Ä'ä

Sd)riften ocn nidjt geringem SJerbienfi unb jeidincn fid)

bmd) ^rdcifion unb Seutlid)feit au«, bagegen i1el)t bec

<£t^l bctfelben anbecn gleidjäeittgeii 2eiftungen nai).

2lnna Cuifc Äorfclj,

Scdjtec beä ^ad)tet§ , Srauccä unb <£cf)cnfn)irtf)g, (lf)vU

jlian 2)ütbad) , warb am 1. 2>ccembcc 1722 auf bec

niebecfd)lefifd)cn SJJeierei .Jammer geboren unb rcegen

ber 3}ielbcffi}äftigf"eit if)ccr 6"(tem ber bort lebenben @rog=

muttet jur (5rjicl)ung übergeben. 9Lid) bem SoOe ii)uä

S5ater« hm fie, 6 3''()t« 'tlt, •'nit berfefben jum (f)ima-

ligen 2tmtmann getfe nad) Sicfd)tigel in ^Pcien, ber bie

©tofmuttfc, feine ©d^rccfier, alS .!pau5i)dlterin ju fid)

natjm unb , nad)bem et biiä fdjiummernbc SSalent bec

füllen fouife bucdjbtidt f)attc, fie felbjl mit bem feinern

£eben befannt mad)te, ja au^ec ben 9eir5f)n[ic^en @d)u(=

fenntniffen i()t aud) nod) bie (ateinifrfie ©pcadje Iel}rte.

5iicmanb roac g(ü(flid)ec ali bie ÄIcine, bod) nur fucje

Seit. 3f)« inbeffen iviebcn)etf)eicatf)ete 9??uttcr focbecte

baS 10 jährige SWdbd)en alo Äinbctrodctccin ju ftc^ unb
übertrug iljr fpdtct bai Jpüten if)cc3 a3ie()ed:. 2)iefc ä5e=

fdidftigung in bec freien Statur, n^eid^e burd) bie greunb=

fd)aft eines gleic^gcftnnten , fie mit allen moglidjen dia
manen bamaligec 3fit vetfotgenben ijictenfnaben if)c occ=

füpt rcucbe, ijatte ben gcoftcn (Sinflug auf öie 6-ntancfe=

lung unb Silbung ii)ceä ©eifteä. Einige in if)cem ^anfi
nufgefunbene Söjrfc oon 3of)ann granfe entjünbetcn baS

geuec bec ^ocfie in if)c unb »cranlapten bi^tctifd)e SSor:

fud)C an i^cc @e(iebten. 2^iefc S?etfud)c fegte fie ^eim=

tid)C audi fort, aii bai 17 jdhtigc ^äbA<en bie @.Utin

eine« fjabfiuttigen Sudjroefcetä unb 3:udjhdnbln:i, .ipirfe^

fotn aus ©diirtebuS, geworben mar, benn fie blieben

ibt einziger Sfrojl in ifjrem ei)cjod)e. greilid) J)a(te biefe

Sefd)dftigung, bie burd) bie ITnfunft bei ©ropcn Svicbrid)

ju Sdjiriebu« neue ÜJafjrung erhielt, nadit^eilrg auf ibrc

3Bittl)fd)aftäfiif)ning geniirft. 3f)r ofjnebieS nur it)r ©clb
licbenbet ÜBann licp fic^ baf)er »on it)v fd)cibcn unb bie

nun ganj büfflofe, bucd> bie Sorge fite ein auf if)rcr

Seefahrt gebcrneg 5Wdbtf)en, we(*e« bec gefdjiebfiie Wlunn
cufgab, gequdlte grau war scncti)igt, frd) bem Sd)nfi=

ber Äatfd) alß ©attin in bie 2fcme ju werfen unb mit
ifjm nad) grauftabt in ^oten jii jiefjen. J-ie Srinffu*t
bieffS !Wanne« »crfefete fie aber in bie grcfte S'ürftigfcit,

aüi nüä^tr ffe enblid) bec bajlge gcüfjpcebiget cettctf.

beijen SJocttdge ffe oft in SSerfen bearbeitet ^atte. ßc
empfaf)! fie feinen gceunben in ßitfa unb ©cogglogau,

n)ol)in \it mit il)rec gamilie gebogen roar. liiS biec ii)c

f)duglid)eä Glenb ben bödittcn ©cab ecreid)t batte, rcurbe

fie bucd) SSermittfung etne^ angefef)enen CÖJanncd üon
bem Srunfenbolbe Äatfd) gefd)icben unb gelangte nun
burc^ bie 'Protection beS auf fie aufmertfam genrcrbenc«

Sharon won Äottroig 5U einer i^rer OJeigung anHemcfyeneti

^ebenssmeife. (5c nafjm fie mit nad) öerirn unb machte

fie mit bem 6|lccceid)ifd)en ©efanbten, ©cafen wn @ot»
tcc, mit Otammlec, ©uljer, SKenbelSfofjn , Stahl, von
Spiegel, ©leim unb bem ©rafen bon Stctlberg = SBet>

nigerobe befannt. Später icurbe fie an^ bem Ä6niae
griebrid) II. »orgefteüt unb frt)ielt'oon H)m ein ©naben»
gcfdjenf unb oon ben .^ecjcgen griebrid) unb gerbinan!)

»on S8raunfd)rocig jäl)clic^e ^enfionen, vom .Äonig gcieb=

cid) SSilf)elm II. abec ein i^c »on griebrit^ bem ©refeii

»erfpcodjencS eigene« Jpau« in SSerlin, fo b.ig fte öou
nun an, wenn au^ nid)t immer ganj fummerlo«, bcdi

geehrt unb in iftren ^^auptbebiirfniffen gefidjert leben

konnte. 3uc SJermaljlungSfeicr if>rcc geliebten Sefd>ü§c=
ein, Dec 'Pcin^effin grieberife, mit bem iiecjcge öon
?Jccf, rcijie ffe von if)rcm berjeitigen 2(ufentba(tSorte

gtanffuct an bec Dbcc nad) Seclin, ftarb aber balb nad)
iljccc 3(nfunft, am 12. Cctobec 1791 bafclbjl fanft
unb tuf)ig.

SBic ^abcn »on i^t:

aSic gcbemüt(;tgten SJuffcn. ©loga« 1753.
3Cuf ben ®ieg bei Sorg au. ebenbaf. 1750.
©efdnge bei ©eiegenbeit ber geier liii^f ct'ten

S er lins. IBerlin 1763, 4.

Oben über »etft^iebtnt |)*^e ®cgen|tdiibe. eben»
baf. 1764, 4.

3CuäerIefcne ©ebi^te. ebenbaf. 1764, 8., mit i^tm
Portrait.

?5oetif(fee ©infdite. Ue ©ammtung. SSctIfn 1764, 8.
SKorolifd)« 9ieu jaf)rÄn)ünfd)e. Sbenbaf. 1764, 8.
Sleue ®ebi£^te. SJiietau unb Seipätg 1772 (1774).
2tuf bie .^ulbigung in 9leapreu§(n unb auf bfe

2inn>efenb«it btc Äonigin oon Scbwtbei».
SSeclitt 1772, 8.
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JScrfifictrte« Kliertet jum neuen 3afire. SSetltn.

1773, 8.

Kn bie prcu?if(f)c 2frmee bei (griffnung be«
gelbjuges. Serlin 1778.

2Cuf geojJClb'ä Dpfertob. (gbenbaf. 1785.

2Cn bie ®onnc. Seim Sei^enbcgdngniffe "Stitbxläji beä

®rcScn. Gcbcnbaf. 1786.

Xuf griebric^ä II. Zob. GOcnbaf. 1785.

guruf an ben SBanberer bei bctn «Karmo rfurge
gi-iebrid)ä beg ®rofen. öbenbaf. 1786.

Srcftgcfang für 9{euruppin. ebenbaf. 1787.

©ebic^te. Slad) bct Sic^teiin Sobe neb|i i^rcm Sebengi

lauf fccrauSgegcbcn oon Ä. C. Äl. (ente), i^rcc Sc^f
icr. Salin 1792, 8.; neue liüfl. (bloß bes Titels

blattä) 1797.

JCu^ctbcm metjte anbcre poettf^e örjeugnifTe in bamaligen

äsitfc^tifttn , Sofc^enbüc^ern , TCumnaäji u. bgl.

T)ai latent bet Äarfc^ , ober rote fte nati) fcüfjeret

(Sitte ollgemein nod) genannt roicb, bcc Äarfcfjin tjt

tjon ifcren geitgenoffen unb namenttid) «on bem leici)t ju

cntflammenben ©leim, ber i^c bcn pompfjaften %imen
fcec beutfdjen ®nppl)o gab, unbebingt 6becfcl)ii§t iiicrben.

@cfiil)l, ^tjantafie unb poetifdje Scugunggftaft finb ii)t

fftnc«n)egä abjufpredien , bocf) befaf fie biefe ßtgeMfc()af5

ten nuc in geringerem @rabe, oorrciegenb roac bagegcn

bei iljr bie gemanbtc iperrfdjaft über bie gorm unb Sprache,

ireldjc fie mit folcl)er ?eid)tigfeit l)anbt)abfe, baf fte nuc

JU l)äuf>3 babutd) juc ^ccbuction üecleitet irurbe unb

bnf)er nidjt «iel SSeffere^ M platte SJetmereien lieferte,

in reeld^en ftd) nUerbing« i/in unb »iebcc fel;r gelungene

©teilen ft'nben.

Srojigcfang fur91euj3?uppin bei bcn 9tu inen

om 31. ZüQü^ 1787 ').

^ jBlict auf! bWt auf üon beinern JCfe^enJitgel

,

hinauf jum Jjicrrn , ben feiner fragen barf,

SSJarum er f^nctl burd) feineg ©turmirinbä Stügel

2n beinen Äranj ben geucrwirbel rcarf?

Sm »ollen S^mucE fai) bicfe bcr «Olittag fd^immcrn,

Unb traurig fjf) bie JCbcnbfonnc \iij

^cä) einmal um , bu lag|l bei beinen Krümmern
S3trl)üUt in Sampf, unb wcinfcfl bittcrli(^.

©Ott t)&rt bie Srut perlaff'ner SDBalbcsncfier

,

(Sv t)6rt nad) Srob oue^ beinc .Rinbcr fi^rei'nj

Gr ^audjt in bcine fiiniglidje ©i^iccficr,

3n fein SBerlin , bcn (Sdfl bcg SRitlcibS ein.

58licf auf! unb fdjau baljin na^ iener Seite,

S)a tarn ber ©türm
,

gciüattig rcie tag SOJect,

Unb ffiiräte 6idt jum ®taub Ijerab, unb l;cute

Äcmmt n>ic oom >&immel Srojl für bic^ ba^cr.

35a !emmcn SBagen bie fo BoUgebäufet **)

,

SBie SBagen , bie iai ©rnbtcöolE regiert,

5S3enn'S SBeijcn, bcn bie ©onncnglut gcrcifet,

5Kit Sobgefang inä fro^jc ©crfc^cn füfjrt.

S5ie lötänncr unb bie grauen frommer Sitte,

Sie tl)ciitcn if)ven Äleiberfi^ran! mit bir,

sBcm ^allal^ an bis ju ber ticinften .^lütte

.^crrfc^t ai;dtigEeit für bcine -^ülfbegier.

Äaum fann ber tO?ai mebr augjurdjüttcn t)nbcn,

SBcnn iljn bie ^eit fein güllliorn fc^reingen Idftj

Äaum giebt bcr ^fjerbjt unä mci)r ©rquictung^gaben

,

2Clä bir SBerlin jum füpen Cabcfejl. .,

3m Umfang i^rer SSJauern »obnet feiner,

®er ni(^t für bic^ äum SJo^ltl)un warb gerö^rtj
JDie Station geben!t aud) t^dtig beiner

,

2)ie mäd^tig aus Sgiipten warb geführt ). —

9limm wa« ba tcmmt, unb eile, 55anE ju fagen,
(3m Sempel, ben bie glammc nic^t berührt,)

®cr Söatcrl;anb, bie bi(^ fo Dart gefdjlagcn,

Unb bir jum 4peit bie Jperjen ie|t regiert.

©ie bat'« bcr glamme , ^aVi bem ©türm geboten

:

SiS Wi)tt unb nicf)t weiter foUt itjr gclj'n

,

©ie ^eißt im ®lanj, loie aufenoecfte Sobten,
2)ie Sg&ü^a unb bie Scmpel neu enfjle^'n.

»Du wirft ti feb'n, wirft ni^t bie ^anb »erfcnnen,
SBcnn ^ii)et bi^ bcin Äönig i/ebt empor 5

»Dann werben bid) bie ©erweitern fcfeöncr nennen,
Unb feiiger bic^ preifen wie juoor.

©ie feufjen alle mit in beine Älagen,
Unb ftellen einen eblcn SBettlauf on,

SDir wie auf SBinbe^ftügeln (u^utragen

Sroft, ber bi^ wteber freubtg matten fann.

*) ®ebid)te uon 5C. 2. Äatfdjin. Sertin 17S2.

»*) e« tll bctcinnt, toie rojttcifttnb üi SJlitleib bct Sntin« ffdt)

gegen tie »eninglüttten 9iu)>pinet »erbielt; iiicf>t allein tic

©tojen unb ©oten, fonbcrn oud) bie armen Sienfiboten tru=

gen jur UnterilÜBung bei unb wobl niemals fa^e man bi«

angel-orne (Uiitc be« menfdjlidjen .5>frjcnS fo allgemein, ale

tei bi«f«t Häutigen @«tegtnt;eit.

2fn bie Sonne
bei bem fieidjenbegängnifje griebricljä be6 ®r6gten,

om 9. September 178S.

©cliebtc gürften ber SJatur,

D ©onne! t)ülle bic^ in ©cljleterwfcltd^en nur,
Unb ni(^t in eine fc^werc finflre SOBolEc

,

»Du fc^öne ^immelömajeftät

!

S3leib fnuniiiä) biefem Srauerootfe.

©icl), biefer 3ug, bcr Inngfam get)t,

»Der tbniglic^e 8ct(l)enwagen

,

öebeutet mei)r, oie je bcin SSlic! gefe^'n,

5Bcnn SBcltbeljcrtf^er fortgetragen

3n ©rufte würben, wo fein Älagen,
Äcin Opferbringen unb fein glcb'n,

»Den ^tngctrag'nen wccEt,. wo büfler bie JBerwefung
2fuf ewig faltem Sbrone jt'^t,

SBJcnn Safjr an Safjr jur SJeugencfung

®cin mtlbcr grü{)linggitrat)l ert)i|t

»Die wintertranf gcwcf'ne Srbe,
iDaf Saum unb i>flanje wiebcr blüb'n,

Unb Serg unb S^al bcfleibet werbe
SSJiit wiebcr frifctiem Sugenbgrün:
9tur ®rag unb SSlumcn fannjt bu wccfen,

Unb aSurm unb ©(t)roalben , bie ifjr ^Jaupt,

Sbr Itblog .^aupt, im ©umpf »erflecten,

5D!et)r ifl bir ni^t ertaubt. —
25ie Ä6nige, bie bir gegliien

3Cn ©rößc, «SUilbigfcit unb «oJac&t,

Unb fo wie üaub unb ©ra» »erblichen,

2!ie werben nic^t beroorgebrat^t

3luS ibren (Sröbern, wenn bie ©^walbe
»Durdb beine SBirfung wiebcr lebt,

Unb bäte bid) barum bie ^albe

jßerwciilte SBclt, bie mit begräbt

Sbr bli'ibcnb ®lücE, unb ©totj unb SBonne,
»Du bijt ot)nmi5(^tig ifjrem 3?uf —
»Du ficbfl nicbt mcl)r al6 SSSorgenfonne

®cn grüberwaditen , ber fd^on in ®ebanfen fe^uf,

5!Bag gjiillioncn 93tenfc^en nü^tc,

SlBenn bcinem ®lan} bie Cerd)' entgegen fang —
»Du ficblt nic^t mcbr bcn gelben, bcr unS fc^ügte,

»Der mit Biet gcinben für un« rang.

»Du wirft in ©einer .^anb ni^t mebr ©ein ©^roert
Bcrgülbcn,

(St gab es ©einem golgefürfl,

»Den Bu bcrvinll in ©d)lac%tgefilben

3u .^elbcnfampf auc^ wecfen wirft,

SBcnn gegen uni ein geinb fiel) l)übe»

S3om SBapnlager fürdjtcrlic^ —
Sbn wirb audj SanbeoBaterliebe

^icbt rulien lotfen, wenn JDu bi^
"*

©ct)ün jeigit im rofenfarb'nen ©ileicr:
»iep ifl ©ein a3orfa§ fJnigli^ —

*) Sie liJblic?)« Sutenf^baft.
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Sr »eint, Sein S5or6tIb toar fo grof , fo li{6/

fo tfjeuer,

Unb ac^, J>u fclbet frübcfl ja

2)ein 2CntIi$ 6ei btr 2cid)fnfeür,

SBcil'g Seine Sljrdnen flicken fo^ —
^(ud) SBalTet au$ in ©pvce unb au« ber J^aftU

weUc,
Unb aus bcr Oftfee, wenn bu roiu^;

9Jecf) »eilt St auf bcr &tabei\(i)mtUt

,

Unb fcgnet gricbric^'S Sc^lummcrileUe,

Snbeg 2)u 2)id^ in Srauer ^üUft;
9to(^ t6nt bd ^eiligen SSebeinen

2)et Sobtcnfaiig ju bic cmpoc —
fiap ebct ni(^t bcn -^immsl rceintn,

S3ig SaitenTpiel unb @änger<^oc
@enug geClagt, bii XUcS fc^tccigct

Unb "küii au6 bem S^tmpel wi^),

Unb nuc ein fliUeS %d) nod) fteiget

aSeit übet biii). —

::Vbral)Oin 6ottl)clf töstner,
bcr <So^n beä ^rofeffor« unb 2)cctotg bet 5Rcrf)tc Ä. ju
fieipätj} , traib am 27. geptcmbec 1719 bnfelbfl geboren
unb genof bei feinen »ottcefflicfjen ©eifieganlagcn unb
feinet auferocbcntltd)en Secnbegiecbc eine fo gute 6rjie=

f)ung, btig et/ c!)ne eine öffentlicfjc <Sd)u(e befudjt ju
f)abcn, bereit« in feinem 10. 3'if)te ben 2Jot(efungen fd=
neg a^iiterS mit 9iu^en bein.'oi)nen fennte, unb fd)on

1731 aiä ©tubent bet JÄedjte immattifutitt njurbe. (5c

befud)tc nun mit nupfrorbentlicl)em eifcc unb ©lud bie

jurijlifdjen , p()ilofcp()ifci)cn, miit()ematifd)en unb f)ifloci=

fd)en ajortcdge bcr übrigen l'e()tet biefec Unioetfitat, er=

lernte nebenbei nad) 3fnleitung feineä füt ifjn eingenommen
nen Dfjeimö , bcä berüijmten Siec^tägelefjrten 9?ubo(p^

Sommer, granjöfifd) , Suglifd^ Stalienifd), (Spanifd),

@d)n:ebifd) unb JpoUänbifd», unb übte fiel) unter Sott»
fdjeo'ä Leitung in bet ?>oefie unb Secebfiimfeit. 5?>icf)=

bem et ali CWagifiet in ben ge(et)tten ©efeUfdjaften @ott=
fdjeb'^ unb in bamiiligen fcf)ünroi||'enfd)iiftlid)en Soutnas
len rü[)mlid)c Seiveife feineö Talente« unb feiner Äennts
niffe abgelegt fjattc, rourbe er 1733 5^otariu5, rcobutd)

er OJeiegcnljfit nl)\(lt , fclbft für feine Iciblirfjen 58cbürf=

nijfc äu forgen. SBäfjrenb bie p()tlofop()ifd)e gacuitiit in

Seipjig i^m 1735 bnä Saccalaurcat mb 1737 bie ?SliU

gifterwütbe ect^cilte, fegte er ien Sefudj ber Siorträge

üb.-r linatomie, gecid)tlid)e SCrjneifunbe, SSotanie, 6f)e=

mie u. f. tu. fort unb begann 1739 felb|^ über !5)f)iIofo=

p()ic unb «OTat^ematif ju lefen. 3:»er SSeifail, ben feine

a3otlefungen et()ie(ten , foivic einige reicf^tige mat()ema=
tifd)e dntbfcfungen erwarben i^m 1746 eine aujerorbent;
lid)e ^rofoffur ber 5Katf)ematif bafctbft, bie genauere
S3efanntfd)aft ber angefef)en(ien @clef)rtcn beß 3n = unb
3(uSlanbeö unb bie gWitgticbfdjaft ber 2(fabcmieen ju SSec-

lin, Solcgna unb ©ottingen rafd; nac^ cinanber. I>a-
t)it etf)iett et 17.56 ben au^jeidjnenben 9vuf ju einet

orbcntlidicn ^cofcffur ber 2Katf)cmatif unb ^firfif nad)
@6ttingen unb ging, nad)bem et juüor in Seipjig fic^

mit feinem in feinen ßlegicn rüt)cenb betrauerten Jpanns
dien (gcbotne Naumann) ocrmdfjlt Ijatte, baf)in ab. ^ia
iDurbc er balb 3{elteftcr ber beutfdjen ©efcüfdjaft, 3(uf=

feijer ber (gtetnroarte, 1765 gropbritannifdjer unb braun»
fc^njeigifd)ct Spofvati) unb enbete fein rajilofcS tijdtige«

unb nü61id)eg geben bei »oUen ©eiftcSftaften am 20.3u=
nitiä 1800, nadjbem et 1787 bie gciet beä SubiUiumä
ber Unioctfität unb feiner 2}Zagif!ernjürbc gcfef)cn fyatu. —
Gr roar ein einfad.er Sürger unb ^Hiöätmann , fonbcr=

bar (jartnäcfig an alten gorraen flebenb, aber origineU
len ©elftes unb n)af)rf)aft bieberen ^erjenS, flcinen be»

roeglid)cn ÄöcpetS unb burd) ben S3au feine« Äcpfe«,
bcfonberg feiner ftatE oorrodttä gewölbten Stirn, im 'äeu=

fern ebtn fo ouggejeicfjnet rete'tmrd) fein Snneceä.

dt ft^cieb:

Sermifcfetc ©Triften. Älfenburg 1755-nn, 2Zi)U;
8.; a^Xufl (Sbenbaf. 1783, 8.; mit feinem ^Jortrait
oon Sifc^tem im 1. Stjeile.

^"f''",il9'^'Vl'*t"l'^^'''N'na<«f- ©öttingen 1758— 1800; 6fe2Cufl. ISuO.

einige SSorlefungen. 2Cltenbutg 1768— 1773, jwci

Sammlungen, 8.

Sobfi^rift auf Ceibnt^. (äbenbaf. 1769, 8.

ütbtv ben Sortrag gele^irtet Äenntniffe in

ber beutfdjcn Spraefte, bei ber SOjdbrigen Subel»

feier ber Unioerjitdt. ®6ttingcn 1793, 8.

iDfe Gtinnerung eine« ÄinbeS unb feinerSSut;
ter gewibmet. ©öttingen 175)6, 8.

®ef^t(^ite ber SRatbematit. ©öttingen 1795—ISOO.

Jöreigig Sriefe unb mebtcre ©inngebieftte.
herausgegeben oon Ämalie o. ®e^ren, geb. SBalbinger.

©arml^abt 1810, 8.

©fnngebic^te unb (äinfdlle. gran!furt unb Scipsig

1800, 2 Sammlungen, 8. 2)ie 1. Sammlung erfc^en

eigentlid) fdjon 1781 burd^ gr. ^bpfner ju J^atmjtobt,

aber ebne fein SBtffcn unb ftine SBiUigung. ©ie 2. mit

berfelbcn burt^ SBitJielm Sujli ju SKarburg, 2. 2(ufl.

«Katburg 1820.

Sateinifc^

:

Elogium C. Christophori Lichtenberg, ia

confessu Societatis Reg. Scientiar. Gottiiigae 1799, 4.

Sreffenb urt^eiit über Ääfinet'g beltettiftifd)c 8ei=

ftungen Äüttncr in feinen (If)arafteren beutfd)er 2)i(^tec

unb ^cofaijlen (®. 275f.), inbcm er ecn iljm fagt:

^e(Ie SSernunft mit fc^arfcr beipenber Saune, SBi§ unb

Siefc unb ein immer Reiferer SSlicf beleben alle bie tier=

fdjiebenen 3(uffä|c bie St. unä fd;enfte. ©ern gebt er

auf Unterfudjungen aug, bie fonberbar unb neu fd)ei=

nen, unb bejireitet SBaljrljeitcn gern, bie nidit 3ebeni

fogleid) einleuchten unb bod; burd) bie S3ünbig!eit feinet

fSeiceife auffallen. ä'Wfi'f" nwt^ S'ffct fr feinen fpi6=

finbigen ©ebanfen unb Spielen bet ßinbilbunggftaft

ein ftappanteä 2fnfel)en »on SBid)tigfeit. ©elbft feine

fleinen @elcgent)eitöeinfdUe inteteffiten , »on if)m gcfagt,

aud) aufet bet ,3eit unb bem Drte, ber fie oeranlaptc.

25aä i|1 feiten, bap ein ©eifl wie Äd)tner, bet bie tief»

finnigfien aller menfdjlic^cn 5Bi|7enfd)aftert mit foldjec

©tetigfeit umfaft, bie geinf)eiten btß gcfeUfd)aftIid)en

©djerjeä unb ber ^oefic beä SBi^eS fo ganj in feinet

©cwalt i)at, unb felb|lt ben abfltactcften 2el)ten, bic fein

@d)atffinn erfanb, alle SReije beö angcneljmen 3(usbrucfä

mitjutljeilen reeif.

e^tgramme »on Ädj!ner.

Stc3(lgcbra ber©tu|cr.

2>ie Sturer mögen fic^ ftarf auf Algebra lec!en

,

2)cnn reeniger ali fllidjti ijl meijlen« ihr SBermögen.

3f u f Ä e p l c r.

So tjod) war no^ fein Sterblicher gelliegen,

"KU Äepler ftieg, unb jlatb in .^ungergnotj : *)

*) Auf eiiur Steif», bi« et <6an muffe, um offtrgna'bigfl« 5tuf=

ia^Iung tüifjiäntiget Sefolbung aUicuntett^änigli Odiu^alten.
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(St wufte nur tic ®ctftcr jit »cvi^nögcn,

®rum lt«6cn t^n bie Äcrpcr üljne »tob.

25te SSortI)cilc bcr SSetS^ett.

Contcmtae dominu« splendidor rei.

Iloral.

iJjMi^t, Siei^ttjum, eitle Cuft fann fie ung ntc^t gewähren;

mai gicbt Mc Söeilijeit benn '.' fcen®eiji, bieJ ju entbctjren.

2)et Äompitntor.

O fpräd^c bo^ bcr ©ammler gutoiuä

mi^t fdbft nunmctjr alS Äcitifuä,

©0 lang er ung nur ^nbrer 5Keiniing gab,

(S^rieb er bcc^ mand^mal ncd) waS Älugc« ab.

2) e r S c u t f c^ c.

(9tac^af)mung einer bcfannten ©teile aSirgil'S.)

SBeldf) fficlf, Sf)uis!on'S SSolÜ ge(lel)t ben Slang bir ju'J

Der Sßdlfdje fingt unb malt »ortrcfftii^cr als bu;

sasil, ädrtli^Eeit, (StfdjmacE, ftd) pu|en, foc^en, tanjen,

Unb ttJae no(^ 2tUc« rne^c? Urnfi bu »om muntern granjcn;

©tclj gef)t beg SSrittcn f8M auf alles Sanb umljtr,

SBo bentt man tief unb ftarf? wo fpricfet man frei, Wie er

7

Unb bu, ®ermanten! tft rcaä eon bir ju metben'.'

SDantt bir (äuropa maS'i 3iegcnten, StBeife, -gelben!

2)eutfd)C SBerfc mit Inteinifc^en Sud^jiafcen.

(3Cuf SSübmcv'g .^erameter.)

®ef)t Me cppif^en 3ei(en , frei com OTaape ber ®»l6en,

gtei »om 3roange beS SJeimeg, Ijart, roic äprtfeifdjc SBerfc,

Scer, »ie SDleifnifi^c SJeime. ©cl)t ber glt)(f(tc^c Äon|tler

goUt mit sR6mif(^en Settern, mit $i)t()agorif(fecn t) X) *)

3um erm»ben beS CeferS, beffer äu ni)|enbe SBogen.

6inc muttcrltdjc SBarnung.

SSictorien l)5rte tc6 jilngft i^ren ®ot)n belehren:

„gri| , fiei)' bie SKdbdjen an , aU ob ti ®anfe wären I"

SOiabam, fpra(i& ic^, Sie fennen Si;r ®cfc^(c(^t;

golgt S^nen gri§ , fo ben!t er meiflenä Sfei^t.

2(IS bte3;odf)tcr8Sor1tef)cnbcg übel flufn«f)m.

SBaä tdö Ben ©dnfen I)ier gef(^rieben,

arifft Sie, SKamfel, gemiflit^ ni^t,

3n ®dnfe, fo wie bie, »cn benen ajJutter fpcid^t,

Äann man fti^ ja eerUeben.

3fuf Semönben, bcr 5U fci'tl) tobt gcfnst
t» n r b.

J)ie gama, reifer nod& an 3«ngen, atö an D|)ren,

SSercitet iljm }u fiül) fein Stab.

SJod) roä(5t er ftd), burd)'« ^arabicä ber Sporen

2).n bvcitcn, lujl'gen SBcg ^inab.

(Sloug 9?arr unb bie ®(Jngd)en.

eiau« Slarr lief mannen ©pruc^ in feiner Sinfalt i^jören

(2)er Äluge lac^t babci, unb brauchet iijn ju Se^jren)}

3tud3 ben , al6 er an ttncS 3;ei(^cg Sianb'

Sei muntern, jungen ®dnSdlcn jlanb:

„3t)r tieben Singert^en! je|t fcib ti)r artig, ftein,

„ÜBalb werbet if)r nur groge ®dnfe fein."

<5lauS fagte laut, wa« id) oft fe^weigenb följle,

Sffienn ii^ mit kleinen SJtdbi^en fpiele.

Urfnd)en, roarum bie 2)id)tec »om ^obogra
frei finb.

)Da§ ©d)merjenäEinb Bon ffiacc^ug unb e>)tf)crcn,

SBic fommt'S, bag e« bie ©ii^ter feltner plagt,

<Die fo getreu bieS ®6tterpaar »creljrcn'^

SJiir J)at ben ®runb ein »icfetcr jüngft gefagt:

„SBir leben nid^t an biefer ÄcanEl;eit 3at)re,

Uns legt juccr ber .junger auf bie SSa^re."

3f(ö ein S5ucf)i) ä nblec eineg Sßüt jf rdmer«
2;od)tcr f)ciratt)ete.

SBcgIücEter ©d^wicgerfobn , bir fann fein SBu^ »ermobern;

SBenn eä !ein Cefer Jauft, wirb eä bein SCater fobcrn.

3Itt einen 3fu tcr.

Su fc^impfft auf mid), weil mein »erweg'neS Ca^en,

2)ic& unb bein f^öneä äöerf entclyrt.

Söenn l)dtt' id) baä getban'! 3d) I;ie(t ja beine ©ad^en

9lie meiner Mt jum ©e!)'n unb Cefen mttfy.

2)cr SSlinbc.

3ween Äenner, bie ein SBer! »on ®üter'$ Äunft eri^oben,

^ört einjt ein SSünber ladjcnb an.

SBie, fprad) er, f6nnt Sf)r nai fo ungemdßigt loben,

fiSo iä) nidjtg ©anftc« fuf;len fannl

(grEldrt mir ba« ®en)dfc^ »on iäei^nung, garbe, ©chatten,

5Ö0 nit^t, fo gebt mir ju, bag eä nur ®ciUen finb.

®ie 2Cntwort, al« fie ibn genug gef)6rct Ratten,

SBar in brei SBortcn: bu bift blinb!

SDaS ®Iüdf, bie SBaJjrtjeit ju crfinben,

Xiai &iM, baä SBcife nur empfinben,

4)6tt man bie 3;i)oren 6fter§ fcftmdi)'n,

SSer Jann bafür, bap fie ni^t fel)'n'!

3Cuf einen 25tcl)ter, bcr feine ©cbfd^te auf
blau *})apter brucEen lief.

»Blau, wenn fie Sliä)U un« scigt, jeigt ficfe bie »mofp^dre;
3f)r gtticfet bein fSuäj an garbe, wie an fieere.

Sic S i c b i n.

Äaum ficben 3at)r !onnt' 3riä jä()len,

©0 wuSte fie »oK Sifi: ju ftei)len;

2)ie !(eine .^anb griff, wag baä 2Cuge reijte;

9lic^t, bap fie'« ju beft|en geijte;

Stur tiber beffen aual, ben fie beraubt, ju fc^crjen,

(Sntfüi)« fie Zib^ aU Äinb , unb alä ein SOJdbdjen .?)crjen.

3fttont)mitnt bcr SJcccnfcnfcn.

A.

ffierwcgcn, weil er ftc^ nii^t nennt,

@^mdt)t meu(%lerifc^ ber Slecenfent.

Unb mögt' er ft4 au^ nennen,

58Jer wirb ben Starren fennen 1

*) 2)futf*e Hifn muffen ft(% belebten laffen, baf bet Öu^ftabe
i; bei ben ©(ijiweijer ü genannt wirb.

2(uf eine einlabung xuSfn^ocung cinctSRebc.

greuntf, beine SBiffenfdjaft, bein rebli^ -^tti }u e^ren,

etfehn' i^ lict« für meine ^fli^t,

Unb lachen über bic^, will id) gewigli^ ni(|tl

iDeSwegen mag icf; bic^ nic^t ^ören.
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Äat Marina IL, Ä a tfc rin ü on RufeU nb, ,t

bte Sodjter beä gücfien Cf)ttftian Jfugufl »on 3fnf)a(t=

3crb|l, roatb nm 25. 3(ptit 1729 ju Stettin geboten

unb erf)tclt in bec Saufe bie OJnmen <eopf)ia Jfugufla,

reelcfjc fie nbcr, nad^bem bie cuffifdie Äaifccin (Slifabetf)

fic juc @emal)lin i|)reä CReffen unb %id)foläer«, ^etct'«

III., crfocen ^attc, in bcn obigen umdnbertc.

Sie ©ccfc ti)tei ©cijleS bcucfunbet if)re lange

tuf)niDolIc SJegifcung unb bie 3rugbet)nung unb Äcdftis

gung bei JKeidjeg, befjen gceptec fie nnd) bem 3:obc it)=

t(i @emaf)ia 1762 mit ftacfet .^anb ecgtiff unb bis an

it)t (Snöe, ben 9. 52o»embcc 1796, roic befunnt, füf)tte.

2)ap fie aber nid)t blop Sefcf^ügetin unb 9?äf)tecin ber

SBijfenfdjnften roar, fonbetn aud) .Sennerin unb felbft=

t^iittge Scföcbecin, bafür jeugen tfjcc ®d)ciften.

5Bic ^nben von i()c:

XiaS «Bldrd^en oom ^atcwttfd^ S^lot. SB{tIinl782,

8. aiicni)m.

25a6 SÄirc^en oom Jaremitfcft Jewei. (Sbcnbaf.

1784, 8.; mit 1 Sitclfiipfec »on Gfjoboreiectt, anonum.
(grjiblungtn unb ©efprdt^e, ober Sßibliot^el

bet ®tc1ifür(len. SSciün 1781 — 1788, 9 Sftle.,

8.; mit Äupfcrn »on eijobcwietli.

Cbiba^. aSetgenliinbtf*« erjÄ^tung. ?)etet86ut9 1786.

»er aSettüger. Suflfpfel. ©benbaf. 1787.

»et fibitifd)e ©djamon. ebenbaf. 1787, 8.5 mit

1 Sitcüupfct unb anonym.
»et »etblenbete. Suflfpiet. Sbenbaf. 1787.

jDrei Sujlfpiele »ibet ©Anjdtmtcei unb X6et =

glauben. SBerlin unb ©tettin 1788. entfjdtt bie

3 »otgenannten ©cbtiften , unb tarn ononi)m l)etau«.

Det gamilten}wtit. eufifpiel. |)etet«burg 1789.

'Uli <2d)tiftfieUerin ifl bie ct^abene grau, «eichet

um bet SßoUftdnbigfeit «iüen, bie obige furje Ofotij ge=

njibmet wutbe, eine um fo metlreütbigete etfd)einun9,

als fie mci)t fitt einen beilimmten Bne(£, als au« inne^

rem 2fnttiebe jU bet gebet griff, unb man ba^et felbfl bie

9en)öf)nlid)flen gotbetungen, nidjt an baS, reaS fic in bie=

fct ^'m\i(iit Iciftetc, ficUen baif. <Sd)atffinn unb ®eijl

fptedjen fid) in allen ii)ien <2d)tiften entfc^ieben aus, bod)

liefen tl)t gotm rcie (Sprache oft f)inberlid) entgegen,

unb eS ifi intctelfant ju fefjen, wie (le ti)ei[S bicfelbcn

mit Mi)ni)eit ju bejipingen roeig, tf)eiIS »on ifjnen ge^

l^mmt reitb unb unterliegt. 25em 3nf)alte nad) am
tebcutcnbflen finb il)rc gegen bcn ©auflet ßagliofico gc;

tid)teten Suftfpielc.

l^einrid) Eaufringer, f. MtiÜtvCäniitv.

SSon ben SebenSumfldnbcn bicfeS Bid^tetS wiffen

wir blop, bag et im 6. 3at)täef)enb beS 17. 3a^rt)unbettS

in SBefipt)alen geboten iputbe, alS Äirdjeninfpectot unb
£betpfattet ju Älcoe lebte unb alS oom Äaifet geftöntet

®id)tet ju 2Cnfang beS 18. 3af)ti)unbcttS jiatb.

3ol)annjS.at)fer.

Qt ^intetlief bie ®d)tift:

ÄUöef*et SKufenbetg. .RUBe 1698 — 1704 3. JE^le.

M. weit feinet 3eit nic^t ct)nc S^atent für bie biba!=

tifd)e ^oefie, bodj leibet et an bet @efd)macflofigfeit unb

SSteitc, recldje jener ^etiobc eigen wat.

—

iiteiftcr ßelga, f. iHinnefinger.

6forg tlictor Äeller

«patb om 14. Tlai 1760 ju Greaftinigen im ©djwatj^

rcalbe von fat^olifdjen (Sltcrn geboten. Sein SSatet, bet

bottigc .!puffd)mieb, lieg t[>n auf bet Schule ju SöiUingen

unb fpdtet auf bcm ©nmnaftum ju greibutg im S3ceiS=

gau bie notfjigc ©tunblage in ben (Sd)Ulfcnntniffen le=

gen, reotauf et nac^ SBicn ging unb bott bis 1778
^f)ilofopf)ie unb Rheologie fiubirte. 2fuf ben btingenben

Sßunfd) feinet Gltern hbitU er jurücf, trat als 9^o»iäc

in baS aSenebictinetftift @t. Stapen, et^ielt nad) 3fb(es

gung beS ©clübbeS 1785 bie ^tieftetroei^e unb ben ^t=
tonSnamen SBictot, unb übernahm baS £ef)tamt bet Äit=

d)engefd)ic^te unb bcS Äirdjented)!« in feinem Älojtct.

9fad)bcm et (jictauf Pfarrer ju <Sd)Iud)fee im (Sd^tparj!

»albe unb fpdtet ju 5SicSlifcn im Jfatgau geipcfen, routbc

et in glcid)et eigenfd)aft 1806 nad) '^Tatau betufen, bott

juet(l jum 2fuffel)et beS fatf)oIifd)cn®d)utn)efcnS unb 1812
jum bifd)öflid)en GommiffatiuS etnannt. ©eine rctffenfdjaft»

lidie Siidjtigfeit unb feine Üieligiofitdt, ipcldje «on 3Beffens

betg, fo wie »on gebilbcten ^toteflanten untet|lü|t firf)

»otjüglid) in feinem litetatifdjcn Söäitfen jeigte, rourbe

1814 butd) feine etncnnung jum £iecnn unb ?>fattet

Cncpcl. ». beutf«. S«at. = 8it. IV.

JU gurjad^ cf)renb anctfannf, beteifcfe t^m aber ouc^ »ier:

fad)en Äummet. SSon feinen Sffiibctfad)etn »etfolgt, übet=

na^m et 1816 bie ^faml ju @tafen{)aufen , 1819 ge=

gen feinen SEillen baS Secanat feineS ©ptengclS unb

1820 baS ^fattamt ju ^faffenreeilet bei gteibutg. .^iet

tputbe et 1823 pon einem fein ©cbdditnig unb feine

®ptad)e Id^menben %t»enleiben pio&lidi befallen, n5eld)eS

aud) am 7. Secembec 1827 feine 3(uflüfung f)etbcifü^tte.

9Som i^m fam f)etau8:
-f

©tunben bet2inba4t. 2Crau 1809 — 1816, 8. SSbe.,

8.j im SSecein mit feinen gtcunben.

Sbeale für alle ©tdnbe. (Sbenbaf. 1818, 8.; 3.

2CufI. ebcnbaf. 1831.

Äatbolifon. Äatau 1824? 2. Aufl. ©benbaf. 18S7, 2

SEtjle.j 3. 3Cuft. ebcnbaf. 1832.

91 a cl) l a p. gteibutg 1830, 2 SSbe. i mit feinet Siograptiie.

aSldttet ber ©rbauung unb be6 9lad)b en!cn«.

gteibutg 1832, 2 Sbe. Äud) unter bem Siitd: gotts

fcftung bet ©tunben ber Anbackt.

Ä. jeid)nctc fid) burd) eine füt feine ©teUung grofc

gtciftnnigfeit auS, unb etwatb fic^ namentlid) bute^ feine

43
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n«fctifd)en ©d)tiften , in bcncn et ()of)c Scgeiflerung jügtid^ bic »etfeftc aSctbrcitung unb bei ben aufgeftdrtcjt

mit fcitcnec Ärnft unb ®atme unb cincc cinbcinglidjen SScfcnncrn be« (^cijWcf)en ©lauben« bie lebf)Qftffte unb
jum «fersen gef)enbcn «Sptadjc ju »ctbinbm rcugtf, gropc banfbacjic Änecfennung. —
SSeibienjle. ©eine ©tunben bet 2(nbad)t fanben oors

j^enkd von ficmcnat, f. Jlttnnennger.

illarttn von Äimpe
warb ara 5. Sunt 1642 ju ÄinigSbetg geboren, jlubttte ricgtapf) in feinem SSatetianbe ntebec. Jpier erf)iett er

in feinet aSntetjlabt unb ju Sena Jpumaniota unb ging,

nndjbem et bnfelbfi 5OTaglftec geirotben unb jum 2>id)ter

geftint mar, auf JReifen. 2(uf biefen burd)roanberte et

feit 1670 .l^ollonb, &ngfnnb, £>änemarf unb £>eutfci^--

ianb, etf)ielt bie Sl?itgliebfd)aft beS pegni^fcl)en unb beg

.®d)roancnotben«, bet beutfc^ge(innten @eno(Tenfd)aft unb
bei fruc^tbtingenben ©efeUfdjaft unb bamit juglclcf) bie

9?(imen: Sanaoa, Älcobot, bet Unftetblid)e unb bet „.. v.w»vii •... v:.i|u;i

ßtfotene, unb lief fid) f)ierauf ali btanbcnbutgifdjet ^ifio= baS 2CUtäg(ic^e ju erfjeben

1677 baö 2ft)el«bip(om. ßt jtatb am 31. 3ult 1683.

6t fd)tieb:

Poesis triumphan8. ÄbnigSbcrg 1675, 12.

X)ai geifllitbe 3e Idnaer je lieber. ÄSniaSbetfl.
1679.

SOlabrtgale. Ä6mg«6et9 1680. '

SBon ber b(t eiferen $ o efie bet iDeutf^en. Xh
ntgSbcrg 1681,

Ä. bidjtetc im ©efc^made feinet ^tit, o^nt ft£^ fibe«

2lu0un U)tli)elin fä.tpiial\h ts

watb 1788 JU 9?impffcf> geboren , fiubitfe ^f)irofopi)ie,

würbe Dr. pliilos. unb, nadjbem et 1814 unb 1815
mit bem ^rofeffot Ä. girjter Stauen unb ©icilien U-
reifi f)otte, am gtiebrid)«g9mnafium ju Sreöiau al« ^ros

fcffor angepeilt. Qx i)klt aucf) M ^liöatbocent an bet

baftgen Unioerfttät SSotlcfungen übet pf)iIofopf)ifc^e ®es
genjldnbe unb jlatb bafelbjt am 10. SKdtj 1820.

SBit fiaben tjon if)m

:

SJeife burd) Stallen unb ©ittlien. Ccipjta 1818,

8 aSbe., 8.

Untct ben »ielen SSefdjteibungcn con italicnifrfjen

SJeifen, welche unfete fitciatut oufjuroeifen t)at, nimmt
Ä'ö SBerf einen i)of)en Stang ein , wegen bet in i()m

»otf)ettfd)enbcn @tünb(id)!eit, ©enauigfeit unb Ubi)ofteB

anfd)aulidf)en SJarfteUung. —

l^etnrtcl) ^^luguft fiernbörffer

warb am 16. J)ecembcr 1769 ju ?eipjig geboren, ftu-

birtc auf ben bafigen ge(e{)rten 3(n)lalten fcf)6ne 5Siffen=

fd)nften unb trat, nadjbem er bie pf)iIofopf)ifd)e 2)octor=

mürbe erf)a(ten tjatte, ali afabemifdjer J?e{)tet ber beut»

fd}en ©prad)e unb £>eclamation an ber baftgen Uniocr^

fitdt auf, »0 er als ^rofejjot bctfelben gegenredttig

nod) lebt.

®eine ®d)tiffen pnb:

25te gamilte »on Sarbenftein. Sitpjig 1793.
jperrmann unb Ägnefe. SeipKig 1794.

8e6en beg ©cbaftian (5iö|. eeipstg 179.5, 2 äBbe.

SDicgamtlie eon ffiorn^elm- ßdpjig 1796.
aRoralif^e ® emdlbe au« ber ©be- 8cip}ig 1797.
aSefenntniffe eine« gluctlicben SBatet«. Sdpsia

1798.

Sarflellungen auä ber SÖlenfAenroeU. Uink
1798.

'^

Jfnton. Seipjig 1800.

aftoipbunb fein greunb Orion. Cetpjig 1801.
SSctbilbung unb ßei^tftnn. Seipäig 1801.
eorenjo. Beipstg 1801 fgbc. 4 SSbe.

gabeln. Cdpifg 1802.

jpanbbucb für gretmaurcr. Scipjtg 1806.

SSerfu^ über Sebcnjpljiiofcpbie. Seipjig 1806.

.|>anb6udb ber Detlaraation. 8eip}ig 1813— 1815,

3 SSbe.

SÄaterialien für ben er ften Unterricht in ber
SDeelamatlon. ßeipiig 1815 j 3. Mugg- ebenbaf.

1828.

gebr» unb iDeclamirübungen. Ceipsig 1819.

SWulterltüctc. ecipjig 1822.

Einleitung jur grünblicftenSSilbung be« becla»
matortfcben «ertrage«. Seipjig 1823.

Anleitung jur ricbtigen u. f. ». bcclamato
rffcben Säe bantlun« ber preufiftben Äir*
dbenagenbe. edpjig 1831.

Allgemeiner SSrieffteller. eelpjfg 1832.

.©anbbutib fürben geregelten münbUcben SSor«

trag geiflltdbtr SReben. Seipjig 1832.

aSiele Sugenbf^riften , (Sammlungen oon ®ebi*ten fü8

©eclamation u. f. n>. u. f. »•

Ä'« SJomane }cid)ncn ftcf) burrf) <Sittrirf)feit, gute

25arfie(lung unb trefffi^cn ®ti)l »ort^ei(l)aft au«, gef)6s

ren jebod) einer ueratteten 9Jid)tung an. — ©eine ?ef)r=

büdjer f)abm firf) Idnget etf)alten unb etfteuen fid) öot=

ttefflidjet 3(notbnung, gtofct £ieutlid)feit unb gutet a>?es

tbobe ; eben fo entfpredjen feine 3ugenbfd)tiften »oUfom»

men i^tem ^wtä.

'An'brtas 3ufttnu0 Äerner,
So^n be§ 9?cgictungSratf)c« unb Dberamtmannä Ä. ju bortigcn latcinifd)en <Sd)Utc unb im Älojlet SKaulbtonn

SubmigSbucg in SSüitcmbcrg , warb ara 18. gebruar für bie 3iBiffcnfd)aften ttorbereitct trorben «ar, nadj'bem

1786 bafelbfl gebeten unb fcUte, nad)bem et auf ber ftüfjcn 2obe feine« SJatet« ftd) gegen feine Steigung in



2fnl»rea8 3u(l«nu8 ferner. 3^

einet 2ud^fa6ri! bcm Äaufmaiin§|?anbc roibmen, »utbe

ober butc^ bfn ^cebi^ec unb £>id)tct Gonj au« biffcm

btücfcnbcn aScrf)<5ltnig gerijjen unb 1804 nuf bie Unioer«

fitdt Slübingcn entlaffen , reo et fidj bcm (Stubium bec

SJJebicin mit Stfclg i)inQab unb on bcm «on glfic^ec Siebe

jut 25icl)tfunfi befeelten Uf)(anb einen innigen gteunb

fanb. ^ait) »oUenbetcn ©tubtcn mad)te et feit 1809
t)ctfd)tebenc Steifen unb rettftc bann an mef)teren Dtten

ali ptaftifdjet 2(tjt in feinem Sßatetlanbe, bii et 1819
öl« ßbecamtSatjt ftd) in Söeingbetg bauetnb nieberlief.

^iet baute et fic^ am guge bet 5Bei6ettteue genannten

^utg an unb lebte ganj einet glücflidjen J?)du«lid)feit,

feinen dr}tlid)en gotfcl)ungen unb feinen pcetifdjen S3e=

fd)äftigungen , bie in ncuetet 3cit eine fiatfe mpjliftf^e

gätbung ecf)ielten. — yioi) befanntet routbe fein 9Zame

feitbem et feine ©djtiftcn übet bie SBet^iiiltniffe bet ©ei»

flet jut JWenfc^enwelt t)<xa\xiQai.

SSon if)m etfdjien:

Steif«f*atten com ©(^atttnfpielet Cuj:. J&eü
berbeta 1811, 8.

^oetifc^cr 2Clmanac^. (Stuttgart 1812, 8., mit gouqu^,
Äarl unb ^Cug. SKaijer, ®u|tao ©dbrvab, Ubiont u. X.

JDi^tetwalb. @6cntiaf. 1813.

JRoman ttfcbe JÜdjtunge n. Äarl«tu{)e 1817. ©ie«
felben nebfi anbern poctift^en ©räeugnijTen al«

:

©ebicbte. etuttgatt 1826, gr. 8., unb nod) ocUfldnbi«
gec aii:

iDid)tungen. (Stuttgart 1834, 8.

25a« gcttgift ober bie gettfiur« unb t()re JSJit«

fung auf ben tf)ierifcf»en Organismus. Tübingen 1822.
e(f(i)re{6ung bei äSilbbab«. 3. Xufl. 3:übtngen

1832.

®efd)td)tt iweiet Somnambulen. ÄarlSrube 1824.
©etjerin Don iJ)re»orit. (Stuttgart 1830, 2 2CufI. 1832.
aSldttet au« ^ccuorjt. «Olit efc^enmauei:, ÄatUtube

1831 — 1832, 3 (Sammlgn.

Ä. i(i in neuejler geit wegen feinet 3Cnfid;ten übet

ben J5(5moni«mu« »on feinen ©egnecn f)eftig angegriffen,

unb »on feinen gteunben , bei benen jebO(i) feine pctf6n«

lidje ?iebengn)ürbigfeit nid)t unbebeutenb ju reirfen fd)eint,

eben fo rearm uettfjeibigt reorben. 25ic Tfcten «bet biefe

metfreütbige ßrfdjeinung ftnb noc^ feine6reege« gcfdjloffen,

jebeS cntfcf)eibcnbe Urtl)eil roütbc baf)et ein »oteilige« fein,

unb reit entl)alten un« um fo mcl)i bcffclben, al« c«

bie ©renjen biefe« SBetfc« überfd)reiten mügte. — Um
be(Io bereitreiliiger joUen reit abet bem eigenti)üm(id)en

uno au«ge5eid)neten SRanne al« £)id)tet bie lcb()afte(te

3fnetEennung. Sieben Ul)lanb unb (Scl)reab, bem Gtfies

ren in geifitget Siefe nabe »etreanbt, gel)6tt et ju ben

J^äuptetn ber f(f)reäbifd)en S^idjterfc^ule. einfa(i)e Jperj»

Udjfeit, SÜiefe, diei(i)ti)um bet '}){)antafie , feltenet Raubet
bet (Sptad)e, mituntet fecfc Saune d^atafteriftren feine

geijlungen, unter benen feine Iprifrfjen ^oefieen bie oor=

pglidjften jtnb. SQäa« et aber aud) geblattet f)abe, 2(lle«

ifl feinem innetften ©emütf), bet Siefe feine« 4>«jen«

entfproffen unb ti)ut bal)er fclbjl bem 2(nber«bcn!enbcn

reot)l, benn au« 2(llem tritt bem ßefcr bet t)cilige Srnft

beä reabren ©efii{>l«, bie ed)teftc grimmigfeit, bie tcinjle

!D?enfd}cnliebc betufjigenb unb erljebenb entgegen.

® e ti i d^ t e n X S. Ä e r n e r *).

^nai) Äat()flrina« SÜob.

1.

C fcl'ge J^tnin ! ©tern au« 9lotben,
3Det ficb cinft milb ju un« gemanbt,
Du, bie ium £iebf«(lern geworben
JDtm boff^nben, bem armen 8anb.

') Äu«: „Die »id^tungen B. X. 3u1». Äetnet" ((Sfuttßatt 1834).

SBift fc^on oerfd^tvunben , laum gefommen,
Sin 3}iorgen über Zt)al unb ^öbn,
Unb beine @aat, be« Sii^t« benommen,
SRuf nun im JCeime traurenb flebn.

SSie liegt e« bang auf iebem ^erjen

!

asie tbun e« taufenb 3:brdnen {unb

!

Hob wer ba fpricbt, ber fpctcbt oon (Sc^merjcn,

Unb wie fein 3nn're« tbbtiitb wunb.

SBobl SWandbcm ifl'«, al« fbnnt' et [(Reiben

gortan mit Sufl Don J^erb unb Jj^au«,

XI« Ibfcbten mit £)ir aUe greuben,

Sebwebe« Siebt auf einmal au«.

3bt @tocten mit geweibtem &iiMtl
9iuft bur4) bie traurenb {lille Suft:

„3br Xrmen! tniet unb betet alle!

„S^btVii eure SÄutter bectt bie ®raft!"

„3br Sieicben, birt'«! nun iü 8erf(ft»uiiben

„Sie, euer (Stolj, Sie, aller -^ort!

„JCniet! fc^wbrt: ba« SSanb, baf @te gebunben,
„ein J^xilistbi"« i" binben fort."

«Sie 3BeU' an aSeU' , f(blag 3ibr' an 34bK.
SBeblaut! fabr' über 8anb unb SWeer,

Stuf auäj „3bt 84nber unb ibr «lÄeere!

C trauret all' ! ®ie ift ntc^t mebr!"

SBie jubelt'« in ben Sternenballen

!

SBie flammt in Sujl be« J^immel« 3tlt!

SBei un«, wie ifl e« ob, jerfallenJ

S33ie ebne ^timat iegt bit SQelt!

2.

Aufflog. 6ie nun jur ew'gen ©terncnbatte,

2)abin, »ober Sie fegnenb cinft gefommen,
SBir aber jtebn , erfrantt in Sbränen alle,

Äein Sroft, fein i^eilfraut fann un« Armen frommen.
2)o(b wie wir Itebn, fo jcbc« SEtojl'« benommen,
ärtbnt« JU un« mit bimmlifcb füfem (Sd)alle:

„@(^aut bimwelan! icb bin cucb ja geblieben!

„Sin @d)u^geifl fdjweb' idb »altenb ob eucb Sieben."

9iun i|l (Sie erjl um un« unb bei un« allen,

SSon feinem mtt)t getrennt burcb Xijal unb J^bb^"-

SBo (Seufjet ^bt)n(n, t)ti^e Zl)rintn fallen,

SSerlaSne Arme ftill jum .^immel flet)en,

iDa wirb man bbren oft ein leifc« Sßallen,

SSBirb ungeboffte Jgiülfe (launcnb feben.

£>ann fraget nicbt, wober ift ba« gefommen?
e« tarn Don i^r, bem @ci)u(geift aller Kremmen.

«
3.

iDic ®lo(ten baben au«ge!lungen,

)Die fd)wat}«n Äleibcr jog man au«,

Unb S3lum' unb SBlütbe ifi gebrungen '

.

©lanjreicb an'« Siebt au« buntlem J^arxl.

50lag nocft fo bunt bie Mue prangen,

©tebt parabiefiftb Selb unb Jpain,

2) er (Scbmer;, ba| (Sie »on un« gegangen,

jDer bringt in'« .^er} burcb SBlütben ein.

SDocb ifl'«, als fäm' oon 3b t gefenbet

iDer SSlütbenbimmel reic^ unb tlar,

XBie @ie ben Samen milb gefpenbet,

2)ie .^eilige im SeibcnSjabr.

J5ccb ift'ä, al« ftö?', wa« noi) oon (Segen

2)e« Fimmel« füljlt bief arme Sanb,

5Konblidf)t unb iSonnenfcbein unb Stegen

J^ttai au« Sb«^«"^ milben J^anb.

2Ba« SRenfcben tbun, fann nimmer frommen,
Un« retten ®otte« Sngel nur»
9?ie wirb ein Jpungctjabr mebr fommen, —
(Sie fcbwebt ein ©cbu^geift ob bet gtur.

4.

Jfl« Sie unter eucb gemanbett,

©ptacbt ibr manffce« fcbiefe SBort,

9tubig bocb bat Sie gebanbelt,

Unb gefegnet immerfort.

43
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9lun bie J&eifige »ecr^wunbcn,
Bebt'S cu* aus bcm ©c^laf empor,
Unb if)c füWt in tauftnb SBunbsn,
SBag bie SBelt an tt)t: osrloc.

SDcum bei folt^em 8ooS auf (gtben
äi'irnt nid)t, reann bie SKufe tuft:
5Ku6 man, um geliebt ju werben,
Siegen etfl in ©arg unb ®vuft?

2Cire ^erjcn ring« bc« K()ein«
güfjlen, baß ber ^clb »erfci)ieben.

?)taä) bem -Dome flrbmt bas SBol!

©cftioarj unjaf)ligcn ®eroimme(3.
®er empfing beö gelben Ceib,
©einen @ei(l bcc 2)om bes ^immelä.

Äaifcv StubolpM SJitt jitm ©nibc.
Züf ber Säurg ju @ermer6()eim,

©tat! am ©eijl, am 8eibe fc^roa^,
©i^t ber greife Äaifer 9?uboIp^,

©pielenb ba§ gcit)oi)nte ©c^oc^.

Unb er fpric&t; „3()r guten 9Ket|tcr!
2Ccr5te ! fagt mir of)ne 3agcn

:

SBann au« bem jerbro^nen 8ci6
SBitb ber ®8tjl ju ®ott getragen?"

Unb bie aSeifter fprec^en: „.^crr,

3Bof)l nod) beut' etfd)cint bie ©funbe."
gceunblici) löc^elnb fpric^t ber ®retg

:

„aSeiftcr! ®anJ für biefe Äunbe!"

/,2ruf nad^ ©peier! auf nac^ ©peicr!"
SJuft er, alä baö ©piet gecnbetj
„SBo fo mancher bcutfcfje ,g>elb

„Siegt begraben, fei'g »oUenbet!

„asiafl bie ^brncr! bringt ba« Stoß,
jDaS micl) oft jur ©AlacJjt getragen!"
3aubernb flebn bie Sicncr all',

®od^ er ruft: „gclgt c^ne Sagen!" '-,, /r--;

Unb bo8 ©dMadbtrop wirb gebracht.
„?Jid)t jum Äampf, jum ew'gen gerieben,

©pri(tt er, „trage, treuer greunb,
„3e§t ben .§errn, ben 2«ben«mübenl"

SJeinenb fletjt ber Wiener ©djaar,
2tl6 ber ®reig auf f)c^em Sioffe,

SledfU unb lint« ein Äapettan,
3tet)t, ^alb itiä^' , au« feinem ©(^loffe.

Ärourenb neigt be§ ©d^Ioffe« 2inb'
aScr itjm ifjre 2tc|le nieber,

asögel, bie in i^rer Jput,

©ingen oelimutijSoolte Sieber.

SDland^er eilt beä Sßcg* baljer,

jC« gcPrt bie bange ©agc,
©ie^t be« gelben ftebenb SSilb

Unb bricht ouä in laute Älage.

aber nur »on J^tmmelÄluft
©prid^t ber @rei« mit jenen 3»eien,
Sdd^elnb blicft fein Kngeficf)t

2£tS ritt er jur Sufl in SOlaien.

SSon bem §o^cn ®om ju ©peie«
^ört man bumpf bie ©loctcn fd^tte».
Siitter, aSürgcr, jarte grau'n,
äßeinenb i^m entgegen wollen.

Sn ben Ijofjcn Äaiferfaal

Sft er rafd) nocb eingetreten,-

©i^enb bort auf golbncm ©tu^il,

^6rt man fiir iai «ol! il)n beten.

Sieicfect mir ben {jeil'gen 8eib

!

©prid)t er bann mit bleidbcm SKunbe,
©rauf »erjüngt ftc^ fein ©eftd^t,

Um bie mitternic^t'gc ©tunbe.

®a ouf einmal wirb ber ©aal
^ell »on überirb'fc^em Sid^te,

Unb entfcblummert ftgt ber ^«Ib,

^immeHrut)' im 2(ngefi(^te.

©locEen bürfcn'ä nid[>t yer!ünben,

^oten nici;t ju( Seid^e biete»/

2)er Äronfe unb bie (Stimme.

JDer Äran!e.
3n fernerer Mtan^eit lieg' ic^ Mrmer,
Unb feine ©ec(e leibet mit!
5!Sar fcl)on, o g6ttlid()cr Srbarmer!
ein SSäefen, bo6 bie Ciualen litt?

SBie lieg' id) boc^ in Slai^t eerlaffen}
SSSie mic^ ba« barte Cager brennt!
O fbnnt' id) Sincö Jgianb nur faffen,

£>er einen Srofl für mic^ nod^ !ennt!

Sie ©timme.
®rof ift bein ©c^merj, bod) ireip id) ©inen,
SDcr mebr gelitten t)at atg bu^
®a fd)liefcn aud) um if)n bie ©einen,
S£)n aber flo^ bc« ©d^lafc« SRul).

6in blut'ger ©diweig entquoll ber ^ü\U,
ZU er im ©arten lag im glebn :

,/S(t, SSater! eS bein Ijeil'ger SEBilte,

£ap biefen Äelc^ oorübergel)n!"

JDer Äranfe.

Zä)'. mir im Raupte tobt unfäglie^

ein ©d)merj butd) S^etoen unb ©ebein!
Unb i(t er einen Sag ertriglid^,

©tcigt an bem anbern nur bie ^^ein.

©ie ©timme.
®ro? ift bein ©c^merj! fc^mcrjrei^er flachen

®od) Sencn ä)ornen cinft in'« .^aupti
er trug'g, trug eö, aU fclbfl mit Cac^en
Sie ib'i gefd^lagen unb beraubt.

2>er Äranfc.

S !5nnt' iä) bo(^ mit Kamen nennen
S5ie dual, bie meine SBruft burd)jüitt!

ClualBoU mag fein ber ^blle Srennen,
ClualooUer ift, toaä t;ier mid^ brücft!

25ie ©timme.
ClualooU mag'S fein ; bo(^ tiefer brannte
ein fjartcr ©peer ben in bie SBruft,

Unb er, er war ber ©ottgcfanbte,

Unb bu bift 3Kenfd^ ocH fünb'ger 8uft!

©er ÄranSe.

e« bofjrt ein ©d^merj burd^ meine ©lieber/

e« ldi)met fic ein eifern SSanb,

Unb ad)! bie febrectenoolllte ^pbec
Sit meine« iDurjteS ^eiper SSranb!

Sie ©timme.
®roß ift bein ©cftmerj, in güßen, 2frmcn}
2)od) großer woljl war 3ene« ^ein,

3Cl« fic if)m SRAgel of)n' ©rbormen
SBJilb fc^lugen in bie ©lieber ein.

®roß ift bein ®urftj bod^ ftiltt bie Q.ueKe
Ärpftall'ncn SBaffec« bir ben SBranbj

Unb ©einem ®ur|te bot bie JpöUe

Z)k ®alle mit oerruc^ter .^anb.

Se« Äranfc.

i|)a! qudlcnber, bcnn Surften, SSrennen, .

Denn ©allentran!, ber SSÄenfd^cn Spott,
Da« ift im Snncrn mein erfennen,

JDaf ic^ verlaifcn bin »on ®ott.



3fnbrcae 3u(iinuä kernet. Ml
Sie €Sttmm(.

"Xuä) 3enct litt oot ftinem Snbe
JDtn ®eiflt«f(ftmeri, ber biet jetrcift,

2)ocft fprad) tc balb: „3n beine ^änbe
„aSeMr ic^, aSat«! meinen @ci|l!"

£)(c £<:an!e.

J&a ! innre« SBort! fjaft übetiounben

!

SBie wirb auf einmal leicht mein Jperj!

Unb nai id) trag', finb anbre SESunben,

Unb toai id) füt)t', ifl onbre« ©c^merj!

5( b e n b f c^ i f f ii l) c t.

aSenn oon (»eiliger Äapelte

2t6enbgto(fe fromm erfiallet,

©tillcc bann baS ©djiff auti) realtet

jDurd) bie t)immelblaue SDSeUei

Sann fin!t ®cf)iffec bctcnb niebcr,

Unb wie oon bem J^immet i)iüi

SBlicten au$ ben SSogen miebei:

5Konb unb ©tcrnc.

eine« ifl bann SBolf unb SBeUe,
Unb bie enget tragen gerne,

©0 «in ®ci)ijf bur(^ 33Jonb unb Sternt.

fR a t f) im ?SK .i i.

2Bo ©aaten ficfe ergeben,

SBo frot) bie ajbgel fdjincben

93iit Singen t)immelre4rtj,

Sn linben SOlaientagen,

Äannfl bu niefet rut)ig fc^Iagcn,

S)u !ranfe<, tranEe« ^erj?

(Sei)' au< auf gröner ^aibe,
5Bo'« SBlümtcin hlüift t>oU freute,
3n 2)uft, ®efang unb ©tratjlj
Seg' bid) ju ifjm barnieber,

SDuft, ^immelSglans unb Siebtr,

Sie feilen beine Cual.

Saf ganj ber SWcnfc^en Streben,
@ci »icber frei gegeben

JDer alten einfamteit!
SBie «ogel fingt in Üi'iftcn,

3iu6flr6mt bie Slum in 25üffen,

©trömt au«, o ^erj! bein Seib.

®ann feftre fonbet Srauern
3n armer ©tdbtc «»lauern:

e« fe^ret ol)ne SIBef)

2)ie ffilum' in'« Srbreic^ mfeber,
Scäumt ©onnenfcl)ein unb SJiebec

Sief unter ei« unb Schnee.

@ a n c t 3( I 6 rt n.

e« flefit bem 8anb ju ©rufe
ein Ärcuj auf Serge« ^bf)',

8eip wallt {u feinem gufe
ein f)immelb(auer ®ee.
S?icl buft'ge Ärduter btü^jen

2tn biefe« SBaffer« Stanb,

83icl- fromme ^ilgtr jic^en

jDa^in au« fernem 8anb.

SBo^il oor jwölföunbert Saferen,
2)a lag bief Cjnb gar wilo,
Ser Sffialb mit 3:t)ierefd)aren,

SDec See mit Giift erfüllt:
®cnn an be« Äreujc« ©teile
ein fdjlimmct gelfen war,
25er fieUf, jur Sufl ber ^ötte,
De« Satan« Siibnif bar.

*alt, wie be< aSonbe« Strahlten,
SSlidf (1 in'« 8anb hinein,

3um glud) ben J^bt)'n unb 3:^aren}
Statt S3lumcn wudf)fen Stein',

Statt 93;cnfd)en würben Z'rad^en,

Statt gifci)tetn ©d)langen im ©et/
)Die iQbüt fa^'« mit 8ad)en,

Unb prie« bat SSilb bec ^bl)'.

®a fam »am fernen Sfranbe
©anct Jtlban, ftar! unb füfjn.

3u biefem wilben Sanbe,
3u biefem gelfen l)in.

3f)n faßt' t^ Sanbe« Sammer/
er fprang jum gelfenwall,

3erfci)lug mit flar!em Jammer
Z)a« SJilb, — e« fiel mit ®cf)aU.

2)anfooU, baf ii)m'i gelungen,

Äniet' er bort auf ben ^cfj'n,

JDer gel«, ber war serfprungen,
ein A'reui barau« blieb liefen.

Unb wie baffelbe blidte

aSeit in ba« Sanb hinein,

SMan SJof unb 8ilie pflüdt«
3n linbem 3}2aienf(^ein.

Za lagen in ben .Klüften

erbrüctt bie Orac^en all,

2)a fang in SSlumenbüften
So mancfce S){ad)tigall,

©iel gifdjlein, filbertjeUt,

SBaren im See ju fdjau'n,

Unb an Sanct Xlban« SteQe
Za tnieten jarte grau'n.

©ine S a 6 e I.

grüfjling war'« im 8anb gswotben
Unb bet SBiiUer warb »ertagt,

Ct)ne baf ben .?>errenorben

@ott noc^ lange brum liefragt.

Sencn »adt bip 3orn unb Srauer,
Unb er ruft: „Stt 8enj gilt nid)t

!

„9timm it)n nic^t, bu bummer Sauer/
„er ifi {lare« ^^Utnlic^t!

„Diefe Senne ungelaben
,,35ring' ju mir nidjt freoetnb ein!"

'Stuft « unb fct)lie$t ben genflerlabeii/

.^üUt ftc^ in bie aBilbfci)ur ein.

2Cbcr ruf)ig ffrafjtt bie Sonne,
Unb e« Eeimt bie Saat mit 8uft,

Sürger, Sauer, ban!t in SBonne
®ott bafür au« tiefer Stuft.

Xbcr ^inter'm Cfen fi^en

Sleibt ber -^err unb fcljimpft unb flud^ts

„3n ber SBilbfc^ur will id) fdjroilen,

„2d) ^ab' leinen 8enj gefugt I"

SBütfjenb mit ben güjen flampft er:

„SBer if)n lobt ifl fcötecht unb bumm!"
Unb au« feiner pfeife bampft er

Slauen 33unft um flcf; I)erum.

)Dod) ber Sauer, fcftli^t unb warfer,

Siuft: „O J^errl 3^r wigt e« nid)t!

„SiJa« fc^on Idngfl gebtad> bem Meter,

„S)a« ijl eben biefe« eic^t!

„2Bilt euc^ biefe« 8i^t nid&t frommen,
„9lun! fo fdjliept ocr iijm ba« .&au«j
„Aber, .?>err! wem e« wilüommen/
„iDen taft ungefe^impft tjinauä!"

! y>

geltet 2 r jl.

©ie fteinen 8ieber, bi» bem .&trjf

entfpringen mit bem afjränen'j,'},'

Sterne ber Ziftinm milb •'' '*"'
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®£ben no4 Sinbrung meinen ©(^merjcn,
©c^immctn üüv^ meine Sidc^te ^ell.

2(u(^ biefen Socn fef)' id& balb trocten,

jtatt unb erflorben balb ben SBlict,

@o Sieb al» a;i)räne bleibt jurücf,

Sm J&etjen, beffen ^.ulfe jiocten,

Unb tobt ifl auci) iai Ugte ©lud.

©tobt tiefe« J&ecj, mi^annt, »crlalfen,

^tn, mo noc^ eine S31ume blüt)t,

6in »Söget burd) bie Süfte äie^U
sDie Sälume n>itb bieß ^erj nicot tjaffen,

jDcr aSogel fingt i()m ncc^ ein Sieb.

® e f) n f u d) t.

C !5nnt' ic^ einmal loa

SSon alt' bem 93lenfcf)cntreibin,

Statur in beinem @d)oo$
6tn ^erjüc^ .Rinb oerbleiben!

SKi(ft rief ein Sraum fo fc^wet

Ttni beinen 9)2utterarmen,

@eitbem fann nimmccmc^c
iDa« tcanfe S}eti erttiarmen.

SDcc SOlenfdfien treiben, a^'.

Siai tjilt mic^ nun gtfangen,

S)a« folgt mir flbrenb nad),

SSSo @rb' unb ^immel prangen.

SDodfe ift bieg SEreiben mit
©0 fremb unb fo unijerjlt^,

Unb, aXutter, ad)', nad) bir

3iet)t mi(^ ein .^eimmef) fd^merilic^!

O nimm bcin reuig Äinb
Sn beine SKutterarme,

2)ag bit'S am Sufen linb

3u neuer Sieb' erwärme!

SBSie ift'« ergangen mir,

2)a6 ic^ oerirrt fo lange!

SKuttec! (U bir, ju bir!

SBJie ift'« mir mei} unb bange!

IBi« id) wie S3Ium' unb Cluetl

SDir barf im J^ierjcn bleiben,

SDlutter ! fül)r' micf» fdjnell

^tn, roo {ein fOtenfc^cntreiben

!

3a! eui) ifl'« »ie Iranlen Srduten
gern »om lieben 33Jutt«r()au«.

Sör in prun!enben ©emät^ern!
6uer aSlict etroectt nur ©Amerj,
Unb if)c unter morfd)en iräd)ern!

3f)r äetceipt be« ^Jilger« Jpcrj. —
©et)t an monc^en öpp'gen ©teilen,

4>c* auf »crgen, tief im Zt)il,
SBinfcn freunblid)e Äapcllen,

)Do(t im innctn finb fie fai)l.

Äommt unb füllt »erlaff'ne SKauern,
(St)' ber Ic^te ©fein »ergct)t,

Unb ber SGBinbe talte« ©cljauern
SDur(^ ber J&eil'gen Jffd^e wefjt!

gflat bie ««ifdien , bie Jtltätc,

2)ectt bie reetfigetündjte SBanb!
Unb ber Äinfller finb' unb etjrc

6u(^ allmärt« im beutfdien Sanb.

SB i n t c r.

6tet«, wann ZBinter unb ®turm unfreunblic^ tobt auf bec
gebe,

®taub' ie^, Siebe! bu feifl boppelt entfernet oon mir^
2tber, wann grül)ling unb 8u)l, mann Sonn' unb SRonb

micti umfpielen,

Staub' ii) wet)t, alle«, nur nii)t, bap bu fo ferne mit bifl.

a g.Äetn @ebutt«t
]Cn @i(.

SBann £)u geboren, weif idi nic^t,

SBJill'« wiffen nid)t, wenn id)'« aui fänbe.
®ei mir ein £rei«, ein ew'ge« Sic^t,

SlBie ct)ne Anfang, fo of)n' (Snbe!

g 9*-
SSJdrft bu niffet, fceil'ger 2Cbenbf4ein!

asirit bu nid)t, flernerl)ettte SJadit!

®u SBlötbcnfc^muct ! bu üpp'ger J^ain!

Unb bu, ®ebirg ooU ernfter 9)radf)t!

)Du, SSogclfang au« Fimmeln t)0(^!

35u, Sieb au« üoUer S!Äenfd)enbrufl

!

SBdrIt bu nid)t — acft! wa« füllte no(^

3n arger 3eit ein J&erj mit Sujl ? —

^ äf) t ber gerne n.

^uti) Si(f)t unb S)un!et,

2)urd) SBSet) unb Suft,

Srag' id» 2)id) (lille

3n meiner SSrujl.

@< trennen SOieere

SUlicft wof)l oon ®ir,
)Dod) mein' id) , fc^wbr' i<6/

)Du feift Ui mir!

gut)!' J5ic^ fo innig

3n mir, in mir!
Unb ad)! biep ^erie
aBill nid)t oon ^ter.

SDBiU ftcft nur legen

®o mit 2)ir, a^!
S^icf in bie (Scbe,

3n'« aSrautgemad^.

2(uf bie (i\x€ bcn Äirdjcn wcggcbrad^ten a(t=
beutfd)cn ©cmdlöc.

SBottt balb alle wieber!ef)ren,

gromme Äinber beutfc^cr 2£rt

!

2Cn ben Stöänben, ad)! bcn leeren,

3ii ein gJlafe eu(^ aufbewa()rt.

«'jjgefcfetcppt au« frommen fallen,

y^ji eud) f)eimatf)lo« unb bang,

SBo nil**"" *"* "'*' gefallen,
"' iDuft unb OcgelJlang.

2) e r 2; r a u m.bange
21 n Ä' r e t).

aSon wilben SReereSwogen

©ab id) un« fortgcjogcn,

SBci 9fad^t im Traume bang,

»a« SSteer t)teP : SSeer ber SKüngtl,
3n)ei Äinber, lieb wie enget,
£)ein SSaterarm umfd)Iang.

5S3ie war ber J5>inimel büftcrn!

2Cu« äBolfen t)brf id) flüflern

:

„Sapt bod) bie Jiinblein lo«!

3f)r wot)l fdjwimmt in ber Srübe,



Tintttad Sufiinua Jtcrner. H3
©ie ober nimmt in 8ie6c

SDitf eilanb iott in ©cJjoop."

Scb 6ört' bi4 weinen , (lagen,

2>ot^ ferne fad i* tagen

(Sin @ilanb lic^t unb warm,
eg tfjürmt' itd) aSBell' auf aBiUe,

Unb rif bie Jtinber rd)ncUt

jDa^in au$ beinern Xrm.

3* fprai^: „gap un( nid)t weinen,
gSergönn' ben lieben Älcinen

23ief eilanb uoUer ^cac^t."
jDa roacb ias Wtett noi^ trübet/

Unb mit — »ir rangen, giebet!

SaW t<">9 in feiner 9ia(^t.

Art 2» n r i rt Ä t e ^.

34 l)«6e bic^ gefe^en,

ein ^erjlid)« Äinb, fo treu, fo gut,
ein warme« ^tti, ein muntre« a3lut>

ä&i('< aScgtein in ben Jßbt^en.

3(6 ()a6e bic^ gefegten,

aSilb ber ©ebulb im SobeSfampf,
97al lid)te ^uge brac^ im Krampf,
)Da« .^aupt bu((f)juctten 3Bei)(n..

3(6 ^abe bii^ gefe^en,

SEobt, lilienweiß unb lilienmilb,

©anj eines fcl'gen engeU aSitb,

3(6 I)tieb anbetenb flehen.

S m6c6t' ic6 »ieberfe^en,

SDid) engel, wenn mein JCuge bti(6t,

^erfdjwebenb au< bes ^immeW Sid^t,

3m Sob mir beijulte^enl —

£ujl llücmift^en SOBettet«.

„Sea'. wie'« ie|t jtürmet unb fiimitl
iDa« ift ein @raui !"

äRufet bort einer jum genfter fcerau«.
.Kein ®rau« ! nein ! nein !

jDa« ift mir ©onnenfc^ein

!

2)enn nun bleibt Seber ju J^au«,
Unb i(6 attein.

^o^enjlaufen.
2C n 6 n }.

C« ftc^t in ftilter iCdmmcrung
X>ei alte gel«, bb" unb beraubt

5

Stacfjtoogel (reift in trdgem ©d^wung,
SBcljdagenb um fein moofig Jg>aupt.

S)eä) wie ber 5Konb ou« SBoIlen bri^t,
5Ktt if)m ber Sterne flarcS ,:^cer,

Umfltbmt ben gel« ein feltfam 8i(6t,

33rau« bilben fit^ ©eftalten ^e^r.

)Dte alte SSurg mit a^urm unb S^or
erbauet ficft au« SBolten (lar,

SDie alte ginbe fproSt empor,
Unb aUe« wirb, wie'« eormal« »ar.

60 J&arfe reit JSrompetenflog
Crtbnt ^inab in'« grüne Zt)at,

®cjogcn (ommt auf f^warjem Stoß
Stotfjbatt ber ^üb, gedeib't in ©ta^l.

Unb ^f)iHpp unb 3rene traut,
Cie waU'n jur Sinbe S^ani in J&anb:
etn aSogcl fingt mit fügem Saut
Born fti)6nen griec^'fc^en J&eimat^lonb.

Unb Äonrabin an Sugenb ttid),
äDer föpe Süngling arm, berouW,

3m ©arten fte^t er fhimm tjnb btd«^:

iDie Silie neigt i^r traurtnb <!^aupt.

itoi) (änbet jc^t au« bunflem Z^al
iDen bleidjen Sag ber rott)e Spai)n,

X)a fittjt ber gel« gar bb' unb (a^I,

SBerfc^wunben ift bte SSurg fortan.

Xn i^rtr ©tdtt' ein 25ornbufc6 ffefct,

Aalt »e^t ber SlSorgen auf ben ^b^'n, —
Unb wie ber gel« fo (alt unb 6b'

@(6eint ring« ba« beutf(6e Sanb jn M'n.

e c t e.unb

et
Sei)' id) in ba« fiille Zijal,

SBo im @onnenfc6eine
SBlumen prangen ebne 3af)I,

SSlict ii) nur auf (Sine.

}C(i)! e« blictt i()r Xugc blau

3e$t aüi) auf bie Xuen i

3m ä3ergißmeinni(6t ooU Zf^aa

Stann iä) ei et^dfauen.

©ie.

Zret" ii) an mein genflertein,

SBann bie Sterne fii)einen,

SRbgen alle fcftbner fein,

SSlict' it6 nur auf einen;
Sort gen ^benb blictt er mitb
SBot)l nach J^tmmel«f)btien,

S>(nn bort ift ein litbe« ä3ilb

3n bem Stern ju fe^tn.

2 t e u e.

T>it erbe ift nur frbliUdj,

SOBann fro() ber .?)immel blirft,

Schnell bann mit bunten SSiumen
Sie ^aupt unb SSufen fcfcmüdt}
JCann tönt au« it)rcm 9!>2unb(

©0 mancher SBonnelaut;
(Sie fliegt in fcl)nellen Sdnjen
9Bie eine jungt äSraut.

T>oä) blirtt, Boir böftter SBolfen,
S>(t Jpimmel ernft unb (alt.

Steift ffe oon ^aupt unb Sufen,
®ie bunten Sälumen balb,

Sie jic^t ben Sroucrfcftleiet

Um'« Ängefic^t jui Stunb'j
C« tbnt (ein 8aut ber gttubt
Äu« itjttm bleichen SKunb!.

3fn ba$ ^crj im gtuf^ling.

e« wollen 556gel wiebcr fingen,

e« wollen SStumen wieber blütjn,

SJtein ^ni, (annft bu bid) nic^t bejwingen,
9lut einmal nod) ber Cufl erglüljn?

SBa« nimmer 8eben burfte Reffen,
O fiel) ! ba« blictt jegt frifcfe ^nauf,
Jgiat bidj fo fe^r ein grofl getroffen,

SDap bu bic6 nimmer ric^tefl auf?

e« f(6afft , e« (lopft , c« mbiftt' jic6 ^e6cn,
jDocft (ann t« nicf)t, e« ift ju (ran(!
So fd&arrt, fo (lopft, man l)6rt'« mit JBeberf,

3m ©arge ber Scfjeintobte bang.

jöann (ommcn eitcnb feine 8ic6en,

SSefrei'n i^n au« be« @rabe« @rau«.
3Du ^etj au« biefer SSruft, ber trüben,

^ommft bu, ac6! nimmermehr ^erau«!
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©t. Söalbfcic^S ÄapeUe ju 5J?un'F)rtrbt.

3n alter JBurg auf wolfgcc Jg>6f)'

See fccrame Äatfer Cubmig fa§,
(gv tcug im ^erjen manche« SBe^,
9Som ©c^merj er nimmermehr genaß.

5!Bof)l fang burd& SBalbe« Sinfamteit
SKit fifem SScn bie SUcfetiäalt

SDo* nicf)t »erfdjeuc^t beg Äaiferä 8eib
Sn jliller SJacOt bei 8iebe &d)aü.

SBo^t fa^ beä «OTonbe« mitbcr ©^ein
2)urc^ manchen bidjt belaubten Saum,
25er Äatfer Wicf in Sfjrdnen ein,

Zod) trdumt' er wunberfamen Sraum.

äBti einem Äreuj im grünen SE^al,

®a fai) er einen ©reifen fnicn,

Sa« ^aupe bcJrönt mit (»eirgem @tra(i*,

3u feinen güjen Silicn blü()n,

SSom JE)imme( eine Stimme ruft:
„golg' ifjm, er wirb bein .^iplfcr fein!"
)Da warb fo glAn^enb blau bie Suft,

2tuf6lül)t' baS a;^al in »uft unb ©d^cin.

6g fc^wanb ber SEraum, fein 2(ugc war
^oä) tf)ränenfcl)rocr am licl)tcn SEag;
)Daö Äinb ber Siacfet, ber Zt)m, fo flar

2Cuf l)immcl6lauer SSlume lag.

66 fdftmang auf'g freue SJoß fobalt)

sDet Äaifcr fiel) unb ritt ju Slfjal,

•Die SSögel fangen f)ell im aSfijltv,

©rüfenb bie ©onn' unb il)n jumal.

eii ritt ^inab tjom SIBotfenftetn,

Jltfo roarb feine S3urg genannt,
6« tag ba« Zi)al in lid)tem ©c^cin,
6« jtanb fo fegcnrcic^ ba6 8anb.

Se|t fat>- er fern brci Cilicn blfiftn,

©ie »arfen mitbcn ©c^etn in's Zl)all
6r fal) beim Äreuj ben ^eil'gen fnicn,
©ein Jpaupt betrbnt mit JpimmelSliratjl,

Za fprang er oon bcm treuen Stoß,

eilt frötjiid) auf ben ©reifen ju,
@og allen ©cbmcrj in feinen ®^oof,
Unb fc^on erfüfjlt' er alte SKu^\

„SErag' ab ben SÜBolEenftein jur ©tunb' —
3tlfo ber ^eil'ge SGSalbrid) fprac^ —
©teU' eine Äir*' in Zi)aM @runb,
Unb benr an beä erlöfer« ©c^fmad^!"

SDrauf fcftwanb bafjin ber feeil'ge ®reiä,
St)n fanb nid)t met)r beä Äaiferä SSllct,

jDoc^ blieben bie brei Cilicn wcij,

SDod^ blieb baS Äreuj im 5£f)al jurücf.

Ser fromme Cubwig lief fobalb

2tbtragcn feinen SOBolJcnftein,

er fe|t' i^n auä bcm bitftcrn SBalb
3u a^al im 50Jonb! unb ©onnenfcfjcin.

3ur Äird)e warb er umgebaut.
SScim Ärcujc !nict »on biefer 3cit
2)ulbfam ber Äiifcr, balb oertraut
SÄit be« ertbferä l)öl)er'm Ceib.

Srojl in bec 9?atut.

)DaS ©^icffal ^at oerfi^lagen

^id) an fo manchen Crt,
SBo Mnbre unter Ätagcn
SSalb wdren weiter fort.

3d& bod& blieb mit SSergnügen,

©ad id) nur einen Saum,
©a^ ict) nur SScgel fliegen,

güf)lt' i^ mein Seiben faum.

Unb trug id) ©c^merj unb SSSunben
Sc^ flogt« nimmer laut,

Äonnt' immer noch gefunben

3m Cenji bei ©rag unb Äraut.

3ci) f)ab' mid) ftetg gef)alten

2Cn bie Statur fo »arm,
2)ie fflJenfchen licp ich fc^alten,

©Ott! — bi« finb talt unb arm.

"ün 3of)anneö 8 d mmeter *).

SBie cinfl ^an« ©ac^S in feiner frommen ©itte
sOJond) Sieb auf arm<r ©cl)ufterbanf gcfungtn,
©0 iil ouch ®ir manch frommes 2ieb gelungen
2£m 3Bcberftul)l, in armer, fliUer SQüttt.

ßeid&t hüpfenb ift bein ©cftifflcin bo gefprungen
3n 93Zelobieen burd) ber gäben SOJitte.

©Icich .?>arfcnlaut, fjat'g oft nach Seinem 3;ritt{

Stod^ SKitternadjt in bem ©cioeb' erflungen.

3»ar aufcn arm, bodft innen reidj, geborgen,
(Sprid)|l bu: „©ott iseig, warum er mein ©ewebe
SOlit Söncn nur, unb nicht mit ©olb burc^woben.

SSalb reißt tS ob 1 bann !ommt ber golbne SSorgcn,
S83o id) ocrflärt aus armer S^iilit fchwebe,

3m rci^flen ©c^mud, ber ©«Ip^e gleich, na^ oben."

Secc^c unb Äatl 5()?ar)fr.

35ic Serd^e fann nur ftiegcnb fingen,

Weht fi^enb fcft in SBatb unb 7lü';

®aS Sieb burdjbebet itjre ©djwingcn
Unb trägt fie in be« Fimmels SSlnu.

3(1 meinem aKaoer ju oerglcic^en,

Siegt fid) fein Sieb , regt fid) fein S"S,
»Denn er, alg ging's nach fernen Sicichen

©tili fingenb rüflig wanbcrn muf.

Unb wie, wenn in bie Saaten nieber

JDie 8crd)e finft, ihr 8ieb löfcht au«,
erlöfdjen aud) in ihm bie Sieber,

Äehrt er prüdf in'S enge Jpau«.

SDic Scrd^e ift ein ©tern , ergiefenb
3n Simen fic^ in'« Jgiimmclblau,

SXcin 5Kai)er ift ein Jpcr}, jerfliefcnb

3n Siebjrn lic^t mit SBalb unb »u.

3 m c i ® ä t 9 c.

Swef ©arge einfam ftchcn

3n be« alten JDomc« Jput,

Äönig Ottmar liegt in bcm einen,

Sn bem anbern ber ©dnger rul)t.

25tr Äonig faf einfi mid)tig
J^od) auf ber >2?4ter Shi-'o",

2i)m liegt baS ©d)wert in ber Siechten,

Unb auf bcm Raupte bie Ären'.

Tioä) neben bem flolsen Äbnig,
Sa liegt ber ©änger traut,

9}ian nod) in feinen ^inben
Sie fromme .|iarfe fehaut.

Sie Surgen ring« jcrfallen,

®e^lad)truf tbnt burd) ba« Canb,

SaS ©d)mcrt, baS regt fic^ nimmer
Sa in be« .RbnigS .i^ianb.

*) Scb^nne« BSmmeret ifl ein armer SJBebft »on ©fd^mmt)

in äBiitteinberg. <5tne tieinc ©ammlung feiner Sieberbeforgt«

tt^ im Sa^re 1819 jum Stutl».
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JBIöt^en unb ntifte Sfifte

SBe^cn iai Zi)al entlang —
jDc« ©ingctS ^aife tfcnet

3n twiaeni Oefang.

Unb Dom aufgewedten ekbe
^aUttn biefe 2:öne faum.

©cfangcö erwachen.
Äönnf i^ einmal reiebec fingen,

SB4t' i* wieberum gefunb,

Aber no* reiU'ä ^etj jerfpringcn,

Unb in Srauetn fd)tt>{igt ber 5Ölunb.

JCaum, bag biefe teife Älage
3Cuä bem ooUen SSufen btang,

aSie an einem fffiintettage

Cft f<^on ^)alb ein aScgel fang.

SBie au« SSSolIen eng »erfdiloffen

^alb cft bringt ein Sonntnbltct,

aSalb »on SRcgen übergoffen,

SBiebetfcfjrt in fiä) jurüct.

3Ctfo IjeUte mein ®cmöttie
}C(b nur furj ein lid^ter 3;rauro/

m 5B a l b e.

SCief bur* ben SJBalb ®efang erf^aOt,

3Die leidjten asbglein ft^erjen,

jDer SKenfd) allein, bet trdgt bie 9)eia

SRcdjt tief im !ran!en .^erjen.

£eid)t l)tipft ber SSa^ ben SBlumtn nac^,

3bm ifl fo 1{it)l unb beU«»

2)ur*"« SJenfcbenberä , ba f<^leit6t mit Sd^merj
S)ti ^eipen SluteS SSelle.

Oefang »etballt, ©türm wiegt ben SBalb

3n bumpfen ffllelobietn

;

einfam bie »aljn muß SBanbetSmann
5Kit büjtret SBolfe jiefjcn.

SRinn' nteber, Sbau, au« SBJotlen grau,

2)id) faugt bie S3lum' in Siebe!

Sbrän'! bleib surüct im tOlenfcfjenbUcf,

SKa^ft Slumen »elE unb trübe

!

3<jba"" 6ottfricI> fiorl Cljriftian fi-icfewettcr

warb 1765 ju SSeclin geboren, flubirtc bafetbjl «nb
ju Jpalle ^f)ilofop^ie unb crtjielt, nad)bem er Dr. philo-

sopbiae geworben tpnr, eine ?cf)rcrf!eUc am Collegium

inetlico-cbirurglcuin feiner SBatcrjlabt. Später rcurbei[)m

nud) eine orbentIirf)C ^rofcffur an ber ncucrric^tetcn UntJ

tocrfttdt übertragen, bie er aber nidfjt lange beflcibctc.

er jiarb bafclbjt am 10. 3"« 1819.

©eine ©djriftcn jTnb:

Ueber ben erftcn @runbfa$ ber SRoralp^itof o:
Pbif. aSetlin 1790 unb 1791, 2 S^c.

Girunbri^ einer reinen ollgemeinen 8ogi(. Sbcn«
baf 2Si)lt.; neue Äufl. 1796. u. oft.

Saplic^c iDar|}(llung btt wit^tigften iBa^t^ei:

ten ber neuen 5)f)itof opbie für Uneinges
t»eif)t«. ebenbaf. 1792, 2 ai)te. 1803 u. oft.

8o9iEfür©(^uUn. ©bcnbaf. 1797 u. bft,

gjrfifung ber ^erber'f c^en SOJetafriti t. ©benbaf.

1799 u. 1800, 2Sf)Ie.

erf abrunggfeelenle^rc. Hamburg 1806 ic

«e^rbttc^ ber Ijobegotif. ffievlin 1810.

aieifc nad) ^atii. ebenbaf. 1816, 2»be.

ßin @d)üler unb DJad^folgcr Äant'^, befrfjäftigfc fid)

Äicferoettcr »or^jüglic^ mit ber roeitctcn 2{uäbilbung ber

Sogif unb ^ft)d)Ologic im ®ei\ie fcincg üeljterä unb er»

warb fid) befonbcre äJerbienfle um bie popudire £>arf!ets

lung becfclben für ©pmnaften unb ]^öf)crc ©djulen.

3 1) a n n JT r t e b r i d) € i n I» ,

©o{)n bfä als crjler Ucbcrfe^er beä ^tutard) befannten

©tabtridjtctä Dr. 3of)ann (Ii)tiffop{) Ä., roarb am 4. SJZärj

1768 JU ?eipäig geboren, ftubirt« auf ber bafigcn a:i)o=

magfd)ulc unb Unioerptät bie pi)ilofopt)ifd)en unb SieA)ti'

»iffenfdjnften unb fam 1789 al« 2(mt«accefftfl nad) Se=

lifefd). SScn t)icr roanbtc er fic^ 1793 ali 3(b»ofat nad)

Srcsben, gab aber 1814 feinen Seruf atä 5Rcd)tSantt)alt

auf unb lebte fcitbcm, feit 1818 nod) mit bem Xttd
eine« .i^erjogl. @dd)ftfd)en ^ofvati)^ bcel)rt, nur Utes

rdrifd)cc 58efd)äftigimg.

ßr lieg tl)ei[S unter bem ^fcubonpmSDöfar, ti)tHS

unter feinem »irfliefen S'Jamen erfd^eincn:

8enarbo'« ©(^»ärmereien. eeipjig 1792, 2 SSbe., 8,,

mit Äupf.; 2 2(uft. Oera 1797, 8.

Garlo. Koman. 3üairf)au 1801, 8., mit Sitelfupf. unb
Sitgnette.

25ramatifrf)e (Semälbe. (Sbenbaf. 1802, 8.

Katalia. Sbcnbaf. 1802—1804, 3 SSbe., 8., mit Äupf.
SOJatario «talantt unb Äaffanbra. ßbenbaf. 1803,

mit 8afontaine.

J)aä®cbloS3tUam. 2)ramat. ®»ii(^t. Selpjig 1803,
8., mit Äupf.

8eben unb Siebe SRwno'« unb feiner ©c^nseflet
SR i n n a. 3üllitl)au 1804 u. 1805, 2 58be., 8.

SWaloen. Sbenbaf. 1805, 2 SBbe., 8„ mit ÄitclPign.

ffincipcl. i. *eutf<5. 3lat. = 8lt. IV.

äffiil^tlm ber gröberer; bieSc^müre; SffiilOelm

ber Sailarb. Snpjig 1806, 8.

Sulpen. eeipjig 1806— 1810, 7 SSbe., 8., mit 6 Äupf.
®ebicf)te. eftpjig 1803, 5aSbc., 12., mit Äupf.
Ko«i»itba. Seipjig 1811 — 1816, iaste., 8., mitÄupf.

(gott{<|ung bet Sulpcn).

2)er gute ®eiil. 3ut ©eburfötagfifeier Weranbcr I. pon

Kuplanb. eeipjig 1813, gr.4.

®te JJörnergcit^e. 5'b<">ti'Ii«. Seipjtg 1314, 4,, mit

1 Äupf.

Sie Äbrner«ei(6e unb bie beuffc^cn grauen.
3njci ®tbi(f)te. ©bcnbaf. 1814, 8., mit äSignctte.

Sinbenblütfccn. Seipjig 1814-1819, 4 SSbe, 12., mit

4 Äupf. (gottfelung »on 3}o6antf)a ic ).

»ie^arfe. Seipiig 1814—1819, 8 i8be., 8,, mit 8

Äupf.

fBtdtr'i Safdbenbu«^ jum gefelligen Vergnügen.
eeipjig 1815—1830.

SSan iDnVi Sanbteben. Seipjig 1816., mit Sruflb.;

2ÄufI. 1821, gr.8.

3)aff«lbc. Sbenbaf. 1818, gr. 8., mit SSruftbilb unb Um;

riffen.

2) er ®cinberg on ber eibe. ©cbaufpicl. 8dpjig

1817, gr.8., mit 1 Portrait unb 3 SSafengcmdlben,

aud) SOiuftf.

©erbarb »on Äigelgen. ^^antafie. 2 3(uft. JDreSbm

1820 4. u. 12.

aSoletifctje ©c^aufpiele. 8eipäig 1818.

4*
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Sodann gricbri^ Ätnb.

erjdMunflcn unb iltine Siomant. Seipitg 1820 —
1827, 8.

2)i« SOJuf«. 93Jonat«fcf)nft. Sbenbaf. 1821 u. 1822, Sfflb«.

8., mit Äupffrn.

SJ)(atcrfcf)tift«n. eopjig 1821- 1826, A!8it., 8.,
mit Äupf.

®cr 5rcifrf)ü$. Opfr. (gbcnbaf. 1822; 3 IfufT. 1823, 8.

eiefjthcn oon iSoIbtron, «ine Sreunbfctiaftäaobe
fijt t8 24. ei-enbaf. 1824, 16.

S(()6netla. aSolfStroufvfpfel. Stipjig 1825, 8.

©agen, erjöblungcn unb 9Jo»«lt«n. ebcnbaf.
1823 u. 1829, 2 S()tc , 8.

etää()lungen, ®eb tc^ te u. f. »». in 3«itft^nft«n unb
"Ulmanaüjin u. f. w.

Scgnbt mit reger, anmut^ig« 9)^nntafte, tiefem

®efüf)( für bnä @utc unb <3c()öne, unb groger ©ewanbt!
I)eit bcr Snrftedung, erf)ü^t burcf) trcfflicf^e a5ef)iinb[ung

ber gorm unb <3priid)e, iranbettc griebrid) Ä'inb, n)dt)=

renb eincä langen, ef)renöoUen ?cbenö, m|}(oS firebenb

auf feiner 58a()n fort, unbekümmert um baS ©efdjrei ber

Itterdrifdjen Parteien um t^n f)er, ber Stimme beS

eigenen Snn^n ge()orcI)cnb unb niemal« eineä CiJ?if6rau=

d)(i ber if)m »on ber 9latur ansertraiiten ©aben fcfjuU

big. ©eine ?eijlungen t)aben mand)eS tf)ei(ne{)menbe

©emütf) erfreut unb ert)eitert, unb (egcn ein fd)6ne« 3f"9'

nip »on bem -^erjen bti 2)id)tevg nb, bcr in f)o[)em 3(1=

ter (iefjenb, mit 3uf>-'i«t>enl)eit auf bic jurürfgelegte Saf)n
blicfcn barf. — lim glücfiidjjlen tft er alä erjdf)Ier,

foiüo^l in gebunbener, njie in freier SRebc ; benn f)ier tre=

ten jene eben an i^m gerüf)mten (5igenfcf)aftcn (ebf)aft

^eruor, unb mandje feiner ?frbeiten auf biefem ©ebietc

»erben, foincf)( t^rer üoUenbeten 2fu«fü()rung , njie if)reö

gut erfunbenen 3nf)atteg wegen, «od; lange feinen Sfamen
(luf bie 5^nd)roclt tragen unb iftm einen eijrenöcllcn SJang
unter feinen »orjüglic^en gfi^fnoffen bef)aupten. ®o
pnb j. S5. feine ficine »erfificirtc ^rjäblung „ ber (Stiege

life" unb feine ?egenbe „ber grogc (Sfjrifiopf)" burd) i^rc

cd)tc ®emüt()Iid)feit unb Sreufjerjigfeit roie bur^ bic

gleid) »ortreffiidje ©rfinbung unb :I>urd)fü()rung, £Wciffer=

ptfc ber ©attung, ju reeldjer fte gef)ören. SBinber glücf--

lid) ifi Äinb alö br.imatifd)er, namentlich alä tragifd)er

2)ic^ter, jroar t)erflef)t er fic^ Bortrcfflid; auf (Jrfi'nbung

ber gäbet, Öefonomie, Sßerfnüpfung ber Situationen
unb ©ruppirung ber ^anbelnben, aber eS fe^lt if)m bie

tragifd)e Äraft, bie tiefere STuffaffung beg gigantifdjen

©djicffal«, n)eld)cS, tric ber gcopc S^id)ter fagt;

— ben aJienfrfjen tv^tbt, roenn e« ben SOifnfc^cn jermatmt,

unb feine Cfjaraftere finb ba^er meift ju affgemctn ge()a(=

ten um einbringlid) roirfen ju fönncn. — 2fni gtücftirf)^

|ten beroegt er ftd) bagegen in bramatifd^en ©ebiiben,

welche gieic^fam nur fpielenb bie Cbetflädje be« febenS

berüt)ren, unb ^ier liefert er 2(u«geüeid)nete«, roie baö

namentlid) fein „3}an X>x)Vi ?anbleben" bcroeift, voiU

d)ei lange ber Siebling be« publicum« roar, unb nod)

immer, reenn ei auf ber SSüljue erfd)eint, »on biefem

mit SScrgnügen gefcl)cn wirb. —

Set 'grofe Gf)riftop^ *).

Ave magne Christophorp,

Qui portasti Jesu Cbriste

Per mare rubrum,

Nee tarnen frauxi^ti crurum!

Sed hoc non erat mirum,

Quia tu erati magoum virum.

2tn8etli(f) auf cintt alten Älojletwauer ju lefen.

DfferuS i»at ein Panjentnerfit,

ein 4»«ib' »on Äanaan« ©eft^Uc^f;

•) -Hui: S. .Rinb'« „SJutpen" (4f San». S^ipafg 18u8).

^ätt' einen 8ei({)nam »on jt»Mf e^Ien;
Zt)&t nicl)t gern getjorc^en, liebet befeijlen.

St fümmert' ficf; nirf)t ft^r barum,
SSa« anbre frfjelten gerab unb ttumm,
tSDadiV nur an fflalgen, ©tctfeen unb 9?aufen,
ÜBoUt nur b«m ©roßten bie .^aut »erfauf<n.

Unb aW et »erna^m, in biefct 3eit
®ei bet Äaifct ba« .^aupt ber öbtiilen^eit,
®pra* et: „Spm .Ratfec! roottt Sijr mi* fta6en?
Jteinem .Sleinetn mag ict) bie Bunge laben!"

JDet Jtaifer faf) an bie iStmfDnegcfialt,
®ie .feinen s »ruft unb ber gduite CSieroalt,

Unb fprarf): , aSillft bu ju emigen Seiten
SMit bienen, ßffete, fo fann it^'« leiben."

MtÄbalb «rmiebett bet grobe ©efeH:
„9)Jit ewigem 2)ienen ge^f« nitfjt fo fcfeneff;

iDocb fo lange icf) bin unter euern .featfcljiren,

©oll eurf) feiner in £)|t unb äffieji tutbiten!"

©rauf jog er mit bem .Raifet burc^J ganje ?anb,
Slßelcftet an il)m ein grop ®efallen fanb;
"iiüt ÄriegSIeut' beim |)anbgcmen(i, rcie beim Secl)et,

®egen Offeruö waren nur arme ©cljdcljet.

Unb bet Jtaifct auc5 einen .fearfnet {)ätt,

2)et fang »on früfj SDiorgcn^ bli ju Sett,

Unb tvar bet Äaifer matt Bom S)Jatfil)iren,

<3o muSte ber ©pielmann bie ©aiten Tüi)ren.

Unb cinit ging bie ©onne ju SRüftc balb,

S)a fd)lug man bie Seite vor einem SSalb;

®er Äaifet tt)Ät »acfet trinfen unb fdjlingen,

@incn luftigen ©ci)wanE mupte bet ©pietmann fingen.

Unb biewetl bet ©pielmann Ui SBöfen gcbacbt,

.^at ber .Raifer »ot bie ©ticn ein .Kceujlein gema(i)t;

@pr:cf)t laut Offeru« ju feinen ©enoffen:

„ei fagt, teai treibt ^eut' bet 4)ett für hoffen!"

2)a fpricfit ber Äaifer: „Offere, l)c)t' an,

3c6 t)aVi roegen be« bbfen geinbe« getban;

JDet fotl mit mdcf)f1gem SBütben unb »raufen

3n biefem »etjaubertcn SBalb oft (»aufen!"

35aS bebünfet Sffero wunbetbat;

©priest JU bem Äaifet trogig : „gücwa^t,
3ct) l)ab' ein ®elii|l narf) Jteuletn unb .pitft^en,

ei, laffet in biefem SBalbe un« pütfc^en!"

•Dct Äaifet fptit^t finftlic^: „Offere ! nein,

JDa« 3agcn in biefem SBalbe laß fein;

iDcnn roenn bu furt)tefl für ben SIBanfl 'n Staten,

Äbnnte ber S<inb beincr ©eele fcl)aben."

Da jie{)et Offeru« ein fc^iefe« SCRaut,

Unb fpti(f)t: „.&ctc Äaifet bie gifcbe finb faul;

Sbut eure hobelt oorm Seufel erbeben,

©0 »oi« icf) bem großem |)ettn mic^ ergeben."

gotbett gelaffen btauf feinen Se&tpfennig unb Ooftn,

Unb roanbert ül)ne lange« Sßalet baoon

;

3iel)t luilig fort unb ol)n' aüei ©äumen
asitten in ben SBalb nat^ ben bicj^en SSSumen.

3m SÖalbe, auf wilbet .feaibe, roat

gSon fttjioarjcn ©tblacfen ein SeufeWaltat.

2)rauf fcftimmerten bleibe SWenftfjengcbeine

Unb 9>fetbegerippe im aKonbenfcl)eine.

2)0(^ läßt Offcru« fii) brob niofit grau'n,

Sf)ut gemicblid) bie ©cbdbel unb Änocfjen beftfjau'n,

Muft bteimal mit lautet Stimme ben argen,

Unb fe|t fic^ bann nieber, unb fängt an ju fcfjnarc^en.

25otft a« nun etft^icnen bie OTittetnat^t,

SSebüntt« Ibm, aU ob bie Srbe jerfracfct;

er fiebt auf einem fof)lpetf)fcf)n)arjen Koffc;

©inen moorifrfjen. Kittet mit großem Sroffe;

35et gebeut ben anbern, fütbet jU jief)'n,

Unb reut't mit großer ®»roaU auf i^n,
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S&iU ibn burti^ gro^e SBtr^d^uns V(f6{nb(n

;

2)0(ti £iff«u8 fptic^t: „»a« wirb fid) finbm!"

Unb jfe^<t mit {t)in burcf) bte Siric^e b{c äBelt,

Cic^ 6« if)m bell«, als 6dm Äaiftt, gcfdat;

ffiraudjt feiten im ^clm unb ben #atnfc^ }u polirtn,

^ann fpiden, faufcn unb banftttmn.

)D»(^ ali fi« rinfl auf b«m 4'«tw<fl äicb'n,

Gte^'n aufgedcftt brci alte Areuje oot ll)n'n;

S)a ftiegt bcc 93Jül)renprinj plöjtic^ ben ©rtjnupfen
Unb fpcfc^t: „?Qß un« butd) ben ^»Iweg fc^lupfra."

„3* flfaube, iftr weichet bem ®aIflen^otj" —
6pri(f)t CfferuS, unb nimmt bic 2£tmbrufl unb Soll
Sielt frecf) narf) bem Äreuje in ber ajiitten;

®a ruft Satan (eife: „iBSelcf) ßrobe ©itten'!"

„5Beipt nictit, bet in Äcmefünbetgfftalt
Sft SKaria'« ©oljn; übt gto^e ©etvaltl" —
„ffienn« fo ift . . , ic& tarn ju «uc^ unge^tißen ..."
©ptic^t iDffetu« . . . „ie|t wiU. i^ weit« reifen!"

9oTt (ilt VC com Satan mit eac^ien, ftagt bann
Sla^ Watia'i ©obn jeben 2Bant«t«mann;
Zod) weil if)n wenig im ^erjen tragen,

SZBeiß aucf) feiner bie SBe^inung be6 ^errn ju fagen;

»iS Offerue einfl jur Mfeenbftunb'
einen alten frommen (äinfiebler funb;
2)er giebt i^m ein Sager in feiner ^laufc
Unb fc^ictt iljn am SD?otgen nacf) ber Äart^auft.

©ort ^6rt ber fierr g5rior Offerum an,
Unb jeiget it)m tlitlicf; be« (glauben« »aljn.
Sagt, bap er faffen unb beten mäpte,
SBJie 3otianne« SSaptifta einfl in ber Sffiüftf.

©rauf bfefer : „ ^eufcfireden unb ^onig pur,
Älter ^errl flnb gdnilicf) wiber meine Katur;
Jtann man nic^t anber« im -Fimmel befleiben,

@o will ic^ am @nb' lieber aupen bleiben!"

©er frior fpricftt »arnenb: „©u ru(f)(ofet SWann!
©0 fang' H auf anbere SBeife an,

Unb ft^id' bicf) ju einem guten SOBerfe ..." —
/,-&m! iai läßt fiä) Ijbren, baju ftab' it^ ©tdtfe!" —

„©(fiau, bort fliefit «in gewaltiger Strom,
SSerfperrt frommen »pilgern ben SBeg nac6 SRom;
SZicfjt leibet bie Jlut weter ©teg norf) fflrficfen;

©rum teil)« ben ©idubigen keinen Kiicten!" —
„SBenn alfo bem ^eitanb gefiOig id() bin,

©ern trag' it^ bie 2Banber«teut' ber unb Ijin!" —
©rauf baut er ein .^üittlein eon ©t^ilfe^matten,

Unb lebt bei !£ibern unb iSalJerratten

;

Srigt von ©tunb an von einem jum anbcrn ©tracb
©etrojt, wie ein Äameel unb ©lepfeant,

Unb tvollen bie Seute ii)m 3dt)rgelb geben,

©0 fpric^t er; „3(^ trag« für'fi ew'g« 8«b«n!"

Unb ali nun nacf) manchem langen 3(>&c

©aS ^lier Cffero gebleicht tai ^aar,
Kuftö cinft bei ©turmnacfet tldglicf) : „©u fifbjr,

©u guter, großer Sffere, f)<>V Aber!"

Offeru« jwar müb' unb frfjtdfrig ifi,

©tntt aber treulicf) an 3cfum Gljrift,

(Steift gäf)nenb nac^ tcm Äonninftamme,
©einem ©tdblein in ^of)em SBaffer unb ©c^lamme;

SBabet burtf)« SSaffer, fommt bem Ufer na^

;

©od) fiebt er feinen SBanfcrer ba,

©entt: pab' einmal gettdumet wieber!
8egt (t(^ auf« St)r, unb fc^narc^et wiebtr.

Unb ali er !aum entfcblafen ift,

SRuft« abermal« nacfj furjer gtiil

®ar fldgli(i), bewegiirf): „©u guter, Heber,
©u 8«P«f/ '«»9« ^ff««/ H' üb«!" ,. ,.,„„„

, Offerul f!«6t jwiect gebutbfg ouf

,

SSeginnt auf« neue ben SBafferlauf;

©od), fi) weit be« Sluffe« Ufer geben,
3|i Weber SOlann nocf) Süaui ju fe^en.

©r legt fiif) wieber, ft^ldft brummenb rin;
S>a ^ört er« jum brittenmale fcbr«in,

@ar tlar unb bittenb; „©u guter, lieber,

©u großer, langer D^at, j)ol' über."

dum britten nimmt «t ben Sanntnflab,
©teigt in ben falten Strom ^tnab,

©priest unwirftft: „Wun enblic^ muß id)'« finben,

aJiic^ foH ber ©cnn«r . . . »erjeift mir bi« ©ünbtn!"

Jinbt au(^ ein jartej 3un'«rlein,

9){!t golbnem .Srau«t)aar unb licf)t«m ©(^dn;
©in SammeSfd^nldn in ber Sinten,

©in .R&gletn in (einer 9iecf)ten blinCtn.

©a« .Kndbtein ft^aut gar fanft ^«tauf;
©r l)ebt e« mit itoti Ringern auf,

6e|t'« auf ben ^opf, unb brummt: „©er Mdnt
^önnt' wo^t fpajieren bei Xaseift^eine !

"

©ocf) at« er nun fommen in iit ^lut,

SBirb'« centnerfc^wer auf feinem |)ut;

©r jiei)t ben 3unfer t)erab an btn Seinen,

Unb benft: wer foUt'« oon bem SBäblein meinen?

Unb immer fc^werer warb bi« 8a|t;

©a« SQaffer wud)« i^m ju .^idupten fafi;

®roß( Sropfen ibm eon ber ©tirne troffen;

S3a(b wdr' er mit bem 3unfer «rfoffen.

Uli er ii)n «nblic^ bratet an« Sanb,
©e|t «r ficf) feuc^enb an ben ©tranb,
®pricf)t: „|)errlein, icf) bitte nic^t wieber ju lommen;
©enn bie«mal l)ab' ii^ €(f)aben genommen."

©a taufet ber ^o'bfetig« Änab« ibn,

©priest: „SBiffc, bir finb aUc ©ünben Perjie5'n;

Unb ob aut^ beine Olieber jerfc^ettten,

©et fr6f)(irf), bu trugefi b«n ^eilanb ber ffielten !

"

„3um 3et(fi«tt pftanj' in bie ©tb' b«inen ©tab,
©er, lange oerborrt, fein« iBldtter mef)r gab;
Um Woxscn wirb er ftcfi grünenb weifen;

Unb bu (oUft nun ©^rifloptjoru« Reißen."

©a falttt ©^rifiopboru« fein« ^dnb',
©pri(f)t betcnb: „3(^ fübt'«, f« na^et mein ©nb';
SKeine ©ebcin« jittern , bte Ärdft« fcbwinben,

Unb @ott i)at vergeben aW mein« S&nben."

©er 3unfer oerfcfewanb in ^etle« 8l(i)t

!

6ftti|}op()Otu« fiel auf« angefleht,

©tedt' bann fein ©tablein in bi« @rb«,

Unb fc^aut«, ob «« grünen werbt.

Unb fteV- am ailorgen wat e« grfin,

Sing on, wie 9Kanbeln, rotf) ju blü^'n;

©rauf tjaben bie ©ngel nacf) brrien Sagen
©en 6()rijtop^ in Abraham« ©c^ooß getragen *)•

SQ3 i l i 9 a r b *).

1.

©ur4 ©ornen brang fc^ ju ber Sffialbfapette

}

(55e6pet (lanb bc« wüften Äir^lcinä Sbcr;
SJon bldc^en Si^cibcn fiel befi SOJonbc« ^clle

SOJit blauen ©chatten in« »ermorfcfete Q^ov.

Mn bc« bemoofteii ültaxi loct'rer ©c^welTe

©t^tnantt cingcf^leiert eine Sungfrau »er.

Sic fc^webte tjtijX am rofligen (Sddnber;

3n weißem ©t^immer blintten bie ®ewdnber.

•) ^aSi anitxa foB biefet «eirige Bor ber Saufe nicbt Offetu«

fonbetn Äbocimu« 9«b«if«n baben, unb jule?t al« 33tättl;ret ent--

f}auptet tDocben fein.

2. S. Äinb« „Sulpen." (U »anb. Seipaig 1806.)

44*•' f« «.
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„D6 Eü^lc ßifte bir entgegen fd^cfccn" —
©0 fpra^ fte mit entt)üUtcm Xngcfi^t —
„©0* foUjt bu, fliUec SGBaUer, nid)t cr6c6cn}
5Dcnn (Sott crblictt mein ®«ft in feinem Cid^t.

ermanne bidi, beg (SrabeS ©tein ju ^ebcn,
Sei: mürbe unter beinen ^dnben bciiftt,

SDBomit bie Sdfl'tung meine ©ruft umfponnen,
3ft bann »or beinern 2Cuge balb jerronnen!" —
Unb waä ic6 bort in ^atb erbtic^'nen .Runben,

ffierwafjrt in faltem, grüngepecftem Siei,
SSon SIBiligarb, ber'Uieblic^en, gefunben,
SBie balb oerblüljt bie füpe Sicfe fei,

®aä geb' i^ ©uc^, beS alten 5!Bortö entbunben,
SBie mit'g beliebt ®cs ®i(^terg SBiU' ifl frei

Unb gern »ernimmt ba« Df)r ber Siebe Äloge,
®ie fromm erJlingt au$ SSrdbern frü^'rer stage.

..^annä Söelbetf, genannt ber ^.intiet, an ®eorg »on SBeft»

Raufen b. j.

34 banfc bir, lieber ®eorg, beinem eblen SJater unb ber

guten SJürgerfd^aft für bie efjrenoolle ginlabung. 2)u fenn|i

mein reisbareS ®cmütl), unb wie f(^tocr id) ei über mi(^ ges

winne , eine @elcgent)eit ju cerabfdumen , roo ei (Stjte ju cr=

werben giebt. 9JIein 0tuf, ber evtjcbenbe ®ebanEe, im SJlunbe
beS fSolH unb im S^ev^en ber ebeljlen }u leben, ijt bag Sin:
jige, worauf baä ©c^irtfal ben früf) SBcrreaitlcn bei biefem ge=

bre(^lic^en Ä5rper »cnriefen i)at , unb icö benfe fe^r ernftli^

barauf, ben 5Rul;m meiner Sugenb für mein ®reifenalter auf=
jufparen , wie bie emftge ffiiene ben grütjlingsfeonigfcim für ben
blütenlofen SBinter. ©tili unb ruijig , wie "ein gelbbai^ , wenn
ouc^ über oerborgcne gelfen unb Untiefen, !5nnte fünftig mein
Ceben ba^inftiejjen, fpornte nicfet eine fcltfame SSegier mid^ raft:

Io§ an, ben alten 3iui)m meines SJtamcnä, ben f^on mein S3a=

ter aus bem ®rabe wieber erwecfte, nod) meljr ju »erbreiten,

unb feinen ber äeitgenoffen in meiner Äunji über mi(% ju laf^

fen. S4 Ijabe bir biefe meine ©c^wädjc nie »erbeblt, unb, tro|
alles tnnern SBiberflanbS , ift fic feit unfrer Trennung nur
noc^ gewacfefen. 3eil;e mi(^ immer beS SteibeS ober einer flein;

litten aÄipgunll; ic^ muß mir bieg gefallen laffen, aber bu
ftet)ft wenigjienS aus meinem offnen ®e|länbniJTe , ba§ i^ ben
3Cntrag, bei ber Srb^ulbigung eures jungen .^erjogS ju er»

fcfeeinen, nid^t auS ©igenfinn »on mir ablehne. 2(d), wie man:
äjen garten Äampf mit mir felbfl Ijabe id) }u beftefjen ge--

fiabt; wie »iel Ucbetwinbung wirb eS mic^ noc^ Jojten, biejfen

SSrief an bid^ abgeijin »u laffen.

2)cc& es i|i befc^lcffvn, unb feine gocfung foU mi^ in bie
fem Sntf^lup wanfcnb machen. SBenig)ten6 binnen fünf 3ai)'

ren "betrete it^ bie Sf)ore beiner Sater|iabt, bie mir buri^ bie

©rcgmut^ beineS S3aterS ju meiner eignen geworben ifl, nii^t

wieber.

©agc bem üielgecl)rfen .^errn ©tabtwoigt unb ben bra»en
SSiertelSmeifltrn , ber ^at SWatfgraf wolle mir feinen Urlaub
gefiatten, unb bie ebelmüt^igfte Ti.üfnal)me habe micö it)m }u
lief »erbunben, alS bag ic% reiber feinen S55illen bie SJeife an=
treten fbnnte. JDir felbft entbecfe ic^ wobl einmal bie waljre

Urfacbe, wenn ic^i mic^ flarf genug baju fü[)le.

Serielle mir, wenn bie gticrlicljfeiten »orüber finb , 2CUeS

genau, unb befonbetS, welche SBleifterfdnger fic^ bei ber ^cf--

Ijaltung eingefunben ijaben, unb welchen »on i^nen SScifall ju

Sjjeil worben fei? --^ •<

S!3e1if)aufen b. j. an SSelbed.

®u t)a|t bo^ unred)t get^an, trefflicher So^anneä, bem
Cotfen beS jungen grül)iings ju wiberflreben , unb meine ©n--
labung, fo wie gemeiner ©tabt äßünfdje, ^jartndcJig ju »ers

fc%mdt)en.

3>Bar ber ©ieg, ben bu jebenfaUS über alle beine SOZit=

Werber ba»on getragen l)dlte)t, würbe bir wenig genügt l)aben;
bcnn, unwürbig ibrer trefflichen SSorgdnger, wetteiferten fie

unter einanber an »erd^tlic^er ©cfemeic^elei unb begeljrlic^er

Unoerfc^dmtljeit, unb felbft ber greife SSinolb erniebrigfe fi(^,

ben jungen, feurigen, aber no(| ru^mlofen .&erjog über bie

alten .gelben feines ©tammeS ju erl)eben, bie bo^ gegen bie

Surfen unb fonjl mdnnlidfee ÄricgSttjaten geübt. Xiod) bie

bicbre, uncief)euci)eUe grcube eines treuen S8clf*ens,' ber 3fuS=
brucf ber SRüfjrung im 2tntli§ ber f)ulbooUen gütflin, ja felbfl

büß bunte ®ewüf)l, unb bie anfldnbige ^ra^t ber ZCufäüge,
|)dtten beinen ftnjletn ©inn erl)eitcrn muffen.

3ncril muß ic^ bir melbcn , baß ber aifiläigjäljrige SaSi
par .^oUmann, »ormal« b« traute|le gtcunb meines Sa»

ters , aUt feit fürjem wegen eines geringen 3wifls tbbWä) mit
iiim »erfeinbet, feine ©tabtt)aup(mannsrtjlle niebergelegt t}aU
Ser reiche ®ewcrf^err gonrab 3euner ift bafür eingerücft,

unb mic^ t)at bie einmütljige ©timmc ber 3ünfte jum gdbnbrie^
bei ber erffen SRotte, ndmlic^ bei ber Stotte ber 2Crmbru|l[(^ü§en
erfotjren.

3war bie alten Serfaffungen , wo ber «Bürger allein feine

SBdlle unb Safleien mannljaft »ertl)eibigte unb nur feiten ©clbs
linge in bie Siingmauer aufnaijm, ndl)ern ficft bem SSerfallj

jwar fud^en bie gürften beS 5Rei4)6 bie Ärdfte ber ©tdbte ju
brechen, unb fpaten wcber Ci(l not^®ewalt, eine greibeit md}
ber anbern iijnen ju entwinben; ac^! wir finb nuc
©(Ratten unfrer SSdter unb Urodter; waS werben unfre ©o^nc
unb (änfel fein ? aber immer noc^ lebt im ^evien bec
dltern SRottmeijler , Icu^tet aus ber (ginricfetung bcs ®anjen
ein frdftigcr ®ei|l i;er»or, unb als iä) beim Sinjuge beS fürjls

liefen ^aareS jum erflenmal mein 2tmt ocrwaltctc, ba ergriff

mic^ eine wunberbare SRüijrung, eine fowot)l erljebenbe, atS
nieberbrücfenbe sa5et;mut() .... ic6 »ermag es nicijt mit 2Bor=
ten ju fagcn! 2)iefe ölte gal)ne, bie nur bei befonbern geieri

lie^feiten gebraucht wirb, unb feit Saljren in einem Söinfcl beä
aiüftfjau'es unter ©taub unb ©pinnengeweb »erborgen gelegen
ijatte, biefe «nfd^einbare , jerfegte, Ijalbsamobette gatjne tjatte

einft auf bem alten iSerfe, ber Sro^en genannt, ben SSits

telpunft einer wütbenben Sßertbeibigung gegen flürmenbe S5cla=

gerer abgegeben; biefe gat)ne würbe einft bei einem nddjfliij^en

2£uSfaUe »on bem galjnvntrdger, einem trefflichen 3üngling auS
bem alten iBürgergefc^tci^t ber ^'reißler, unb bem SBrduti«

gam ber jüctitigften Sungfrau, ba ibm burd) ein ©teingefc^üft

bie Steckte jetfdjmettert worben , mit ber Cinfen in bie ©tabt
jurüct gebracht, unb er fanf, fie nocl) empor baltenb, tobt

jur erbe; ber r6t()licl)e Stoff an biefem gat)nenfponton l;atte

fic^ »ielleic^t juerfl »on feinem SSlute, »on ben St)rdnen bee

unglüdliiitien SBraut angefe^t ach, So^anneS, iä) ffampfte

bie ©pi^e fcff in ben söoben unb fpra(^ ju mir felbfl; SBorura
warb ich fo fpdt geboren'!

Sffiir pollitten unS am SOtargaret^ent^or, bas ganje erfte

gd^nlein in ^anjern unb ©ta!)ll)auben mit f^warj unb rotljen

^elmfebern; baS jweite, ber S3ü(fefenfd)ü^cn , in fcftwarj unb
grün gefdjli^tcn SBdmfern , mit fpanifcljem Äragen unb ^ut,
Ijielt uns gegen über. 5ta^ einer ©tunbe »etfünbeten ein ^eex:
pauctcr unb fecfcs Srompcter in prdcfjtiger fürjllic^er Ciyree bie

balbige Jlnfunft beS erwarteten t)ot)en ^oareS. Se|t wallte

unter bem ®cldut aller ®locfen, wobei aud; »on ber a3rufl=

wel)r bie swölf SRonate *) unb bie f leinern Söller fic()

wacfer l)ören ließen, ein 3ug Sungfrauen burcö unfre SUtitte,

bie grau .gerjogin mit SBlütljentronen unb mit ®efcl)cnfen »on
feinen ®ewdnbern einju^olcn; 5Dtatt)ilbiS »on .J) arte i fen,

bie jüngere 2;ott)ter beS erften SSürgermeiftcrS, meine Idngfl be^.

ffimmte SBraut, an il)ter ©pi^e. ®u tennff fie ja wol)l, biefe

SRatbilbe. .gerrli^, in golbgeblumten ©ammet, ben »ollen SSufen,

wie bie .gioffrduleinS , redjt entblößt unb mit bem töfllicl)ffen

©itucte belaflet, gliij fie felbft einer ?)rinjcffin, unb i^c

fdiwarjeS, lobernbeS JCuge winfte mir einen fteunblid^en ©ruß.
Sötein JSlicf erwicberte iljn, wie icf) benn wobl mußte ....

2£n bie fünfzig Sungfrauen mit Kautenfränskin, JÄoSma^
rinäweigen unb fiütjen Senjblumen gesiert, jogen flili unb fit«

tig an uns »orüber, nur bie jüngjlen, reijenbrren, unbefc^oli

tenffcn unfrer ©tabt. einfn^er, als alle, fc^wanenweiß unb

fcfeier süchtiger, als eine Älojler: Spönne, gefleibet, fc^loß ein

gjJdgblein ben 3ug , baS iä) oorber ncrf) niemals pefeljcn t/atte-

3£ucb bie wunber|olbe ®irne flaute »on oljngefdbr aus bem
breiten ©pi^enfc^irm iftrer >f)aube, ber faft baS ganje jatte ®e=

fii^t mir »erbarg, mit unbcfdfereiblid)em , Ijimmlifdjem SSlicfe

mic^ an. SoljanneS ! -pdtteff bu fie gefe^en ii^ fann

bir nic^t fagen , wie mir ju SOJutl) warb ! 50?einc !panb bebte

an ber gat)ne; i^ sucttc, fte »or ber .|)errlicfeen ju fenfen,

unb ©Ott weiß, was gefdjeljcn wäre, tjdtte fie nic^t, fc^ntU

etf^recfenb, il)r Jtuge jur erbe gewanbt.

3Jdd;ftenS baS äiäeitcre.

4.

aSellfiaufen b. j- an Selbe*.

es würbe bir wenig SSergnügen gewäl)ren, mein geliebter

gteunb ! tonnte unb wollte id) bir aucfe bie ^rai^t beS einjugS,

bie ©(^6nt)cit ber SBagen unb Koffc, bie SJtenge unb föfllic^en

Äleiber ber t)er5''ßl''ti<'" ®i«iicr, bie Seremonie ber -pulbigung

aufs genauere befi^reiben. iDu ^aff, wie bein ÄeneaS unb Uiof=

fes, »iel ©tdbte unb Cdnber gefet;en, unb lebff je|t an einem

ber gldnjenbUen .göfe ; was einem Süngling, ber nur aus ei=

ner JßanbcUffabt in bie anbre rcijle, neu unb mertwürbig

•) Slamen ber grcten ©efcfiü^«.
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äitittt, fann unmigli^ bcinc 2(ufmctEfamfeit reisen. &i)n toirb

ei bit niäit ganj gleichgültig fein, rcenn i^ bir melbe, bog

ber junge Segent ein gar f46ncc, Icbljafter unb leutfeliger

^err \\t, eon fjotjcr, )iattlid)cr ©tatur, boc^ babei jart unb

wcl)Igenä()rt. Auf feiner Stirn thront bag Rreic, Ungebeugte,

©tolje eines jur SRcgierung Ocbornen ; um feinen äRunb
fe^mebt ber 3ug beS SBof)lleben« unb einer fafl roeidjen ©utmii;

t^igteit. SDie grau J^crjcgin aber i(l nur oon fleiner 65c|talt

unb btflffer ®efid)tsfarbc , bod) ein loafjr^aftige« SngcUbilb.

aSan fcfemei^elt fit^ mit ber -?)offnung , fie rcctbe iljrcn .^errn

balb mit einem Srben bcfcl)enfen. 2Clä fie bei un« uorbeifubr,

unb mit ben großen fceunblidjen Äornblum;2tugen immer icinEs

U, unb mit ben runben, weisen ^.inben auf beibe ®citen bantte,

ja iulegt gar an()alten lieS unb ein rei^ gejlidteS iBanb an
unfre gatjne Bcrebrte, ba fcfemunjelten felbft bie dltejlcn ®raua
bärte auS ii)ten ''Pidelbauben bereor, unb hinter un€ flogen

alle anügen unb JQüte in bie Suft.

Ee^on gegen Bier U()r begab (id) bie gndbige ^errfc^aff

aufg 3lati)^a\iä, wo ein gar ftatttidjeg SBanht mit ^ufiE unb
Sanj für fie angcri^tet war. SKir fiel cg in etnjaö auf,

ba^ unter ben Sbelbamcn unb 5)tatbgl)errenfraucn auc^ einige

SSürgericeiber unb SSägblein fiö) bcfanbcn, unter biefen auc^

bie Sine, bie id) aus bem «ansen äuge allein nod) im ®ebad)ts

nip batte. 2tbcr balb erfubr ic^, bie Jrau ^crjogin Ijabe

fi4 bei ber ffiemillEommung oorjüglidb mit biefer, bie it)r eine

ftlbcrne ©pinbet ooK btS jartcffcn ®efpinn[ls überreicht, untcr--

jjalten, niie benn auc^ ber ^erjog biefen Äbenb nur mit feiner

©ema^lin, mit 3}?afbilbcn »on .f)arteifcn unb mit biefer einen
gctanst bat. 23ie SSürger bielten bieg für eine bcfonbere ®unfl
unb JJserabtaffBng gegen ben Säürgecffanb; aber guter Scban^
nes, mir fam e« ganj anberg »or. 2<i) (jatte }u feijr auf bie

3Cugen beä 4>erjogS gefeben

Ä6nnte i(^ bir bagegen if)r Srrötben unb ©rblaffcn, jebe

ibrer SSewegungen , jeben il;re» ftttfamen ©c^ritte fc^ilbern;

Eönnte iä) bir befc^reiben, »ie fie, in ficfe fclbjl gtfd;micgt, nur
bann baS 2Cuge auffcfelug , »enn ba« ®egcntl)ti^ unanjldnbig

gewefen redr, wie fie nur mit ber dufcr'ltcn ©pi^e ber jier:

lidjen ginger bie .^anb be« .^erjogg bcrübrte .... fönnte i^
bief , unb bdttejt bu je fie gefefien, bu reürbelt ausrufen: £)aS
War SB titgar b!

S)cn aiag naä) bem SSanEet überbrad&te bie a?ürgerfc6üft

bem bo()cn gürflenpaare baS gcwöbniidje ©efcfeenE. SKein a?a=

ter unb einige ajorftdnbe reichten bem j)erjoge ben Sijrenwcin;

für bie .^eri^ogin war beim aUen $r eitler .. er i(l S53i=

ligarbs SSater . . . ein prächtiges ea»cir gearbeitet werben.
25u erinnerfl bic^ »ielleic^t feiner nod); er iji ber gefctictte(te

©olbfdjmieb btr ©tabt, unb ^at eljcbem felb|l in JSelfdjlanb
unb granEreic^ groSe Sbrc gewonnen. SRan fagt, bei bem
»origen -^erjoge, ber Eoflbares Sefc^irr Ijoä) fc^dgte, t)abe er
nic^t wenig gegolten.

3wci .Jiun'bert SXarE fcfewer war bas ®cfä§, unb ber alte,

wunbcrlic^ ftelje OTann batte für feine Jfrbeit Bon ber Sürger=
fcfeafc burctjauS Ecine weitere SJergeltung anneljmcn wollen, als
nur bie SSergünfiigung, baS CaBoir ber grau .^erjogin felbft ju
überreichen. ®ie§ gef^ab benn auc^. 25aS SaBoir übertraf
alles, was in biefer 2frt je gefefjen worben; bie flarE 8ergol=
bete Unterfcfeale war mit SRajaben, Sritonen unb ®clpbincn
rei^Iici) Berniert, unb bie fc^lanEen .^anbbaben be* Äanne wür-
ben oon ©i^wönen unb Sirenen Eünftlic^ gebilbet. 3(m meiftcn
»erwunberte man fi^ über baS !8ilb bcS^crfeuS, bas bem
.^erjoge glic^, unb eine an ben gelfcn gcfeffclte Xnbromeba.
es ftanb auij eine rdt^felf)afte 3nfd)rift babei; ober ber
^reiSler wollte bie IDeutung nicftt fagen.

J)ie .^erjogin banfte ifjm mit ben freunbtidjften SBorfen,
unb Eaum batte ber .^»ersca ben ^tarnen bcs Äünftlers 8ernom=
mcn, Ol« er mit fc^neUer SJcugier laut ausrief; .^o, wobl gar
ber SBater meiner fcfcJnen SEanäJungfer'; ... er reici)te bem
Otiten bulbBoU bie .^anb, ebne 3weifcl jum Äuffe; aber ber
treu^erjige, gefdimeicfcelte Äünftler, ber biefe 2(bfic^t nic^t er=

tietb ober crratben wollte, fc^ütfelte unb brücEte fie i^m fo
bcrb, baß baS junge .?icrjogIein fte beftig jurüctjog. ®oc6
festen er nacfjber über biefe SBerwegcnbeit nid^t etjürnt, fonbern
ftellte fid^ immerfort wunberfreunbticf) gegen ben ?>reip1er.

Scb muß je^t fcfeltcßen, lieber SobanneS, weil ein großes
©ojießtn mit .Kugelbüdjfen ju Sljren bcS -C)erjogs Beranftaltet
ift, wobei icj» niciit feijlen barf. Sä) benEe aucfj, bu (jaft für
beute genug! ©o balb itb mi^ ben jegtgen raufcbenbtn llnruj
tjen auf tinige Jtugenblicte entreißen Eann, fiieibe idi bir
wtebec.

5.

SSelbccf an Sßefi^aufen b. j.

3f)r f)dttet euc^ bie SKübc erfparen fönncn, 3unEer! über
tjicinc fci^lau errat^'nc ©c^wat^fjeit folct) ©ifpcu ju treiben.

Si) |)abe mir fctjon taufenbmal bittre SBorwürfe gemacht, ba§

mein ^eti nocft an SReblidjEeit, gveunbfc^aft unb Siebe glauben

Eann. Xber bin icl) aud) ein Sbor, fo ijab' icft« boc^ nitf)t um
euct) Bcrbient, baß ibr mic^ t;bi)nt. ®ebt benn bin, mac^t inic^

jum ®eldcftter ber ©tabt unb ber ©egcnb; bringt es bal;in,

baß man meine fiieber, bie ic^ mit frommem ©emütl) ouf bie

.§errl:d)fte bicfetcte, Bor ben .Verbergen obfingt . . . . ici) werbe

aucl) biefe ©djmad) ju erbulbcn wiffcn, werbe es überleben,

baß ic^ einem 3üngling mein .^eiligflcS auffc^loß, ber im Ueber=

mutf) auf ©c^önbeit ber ®eflatt, Änfeben unb SReic^tljum, einen

5Kann ju Berfpotten im ©tanbc war, ber für i^n fein Seben

geopfert l)dtte. gebt wotjl, wenn it)r E6nnt!

6.

SSScft^aufen b. j. an ffielbccf.

aSelberf! ewig geliebter SBelbect! \i) befc^wSrc bicf) bei al'

len .^eiligen, welc^' ein böfcr ®cift ift »icber einmal übet bic^

geEommen? SBei allen Änfprüdjen auf örbenglücE unb ewige

©eligEeit! ic^ Eann es nic^t errratben, wobuicl) ict) bici) erjürnt

I)abe, unb nie Eebrt SRu()e wieber in mein je§t Bon allen Seiten

beftürmtcS .C>«rj/ bi^ i»" '"''^ '"'« Urfacfee beineS, fo ganj grunb-

lofen KrgwobnS ju wiffcn tbuft. 5iid)t als greunb ben greunb

. . . benn bcine greunbfcfeaft baft *u wir aufgcEünbigt ... alS

tOJenfc^ ben 5Kcnfd)en , fcrbte id) bic^ auf, mir jenes unfelige

ajJißfetfidnbniß balbigfl ju entjitfern , baS micb BÖUig ju S8cs

ben fdjmeltcrn würbe, wüßte itb mic^i nidjt gdnjlic^ fdjulbloS.

2c^ wieberbcle es, baß bie 9{ul;e micfe fliehen wirb, bis

ic& 3(ntwott oon bir t)abe. SBelbccE! wirji bu mid) lange Ott»

gebli^) barauf Darren laffen'J

SetbciJ an SSefttaufcn b. j.

3a , i4 fe^e es ein ... jDu mußt mid^ haften , freutet:

@ecrg! mußt mici) oerabf^euen; i^ bin beiner greunbfc^aft,

was fag' id) 1 ic% bin meiner eignen Ächtung , bin biefeS armen,

traurigen ©afeinS nic^t mttt). Serwaifl Bon meiner frü^eftcn

3ugenb, gebredjlid) oon ben crflen Änabenjatjren an, mißs

trauifd) gegen bie S3or(tc%f, getrennt nun auf ewig oon meinem

.^eiligften, Berjweifclnb an mir felbft, Eonnt ic^ aud) bid) in

einer ©tunbe fdjwarjen StübfinnS ocrEcnncn unb belcibigen,

bic^, ben einzigen, an bem meine ©eele bangt, bem oom er»

(len Jlugenblict an mein .^er^ feurig wallte ....
3d) Ijabe beine beiben legten SBriefe ncc^ einmal burctilefen,

unb ic^ beEenne eS: BoUig bttdubt muß ii^ in ber ©tunbe gc=

wefen fein , als iä) bur^geljenbS ©pott unb .^cbn in keinen

SBorten fanb. etwas nnbreS freilid) , etwas, baS mic^ untcc

anbern UmPdnben oon ©innen bringen mürbe, fpric^t auS jebce

3eilt ; aber batf unb Eann id) bcsbalb mit bir jürnen t Stein,

nein , bu guter , lieber , trefflicher ®ecrg ! bu bifl unfc^ulbig i

bu ftUfl unb mußt glücElic^ werben; bu baft ^äiti serbroc^en;

id) allein bin ber Sßerbrcc^er an ber beiligflcn greunbfc^aft.

Sern, gern modjte ic^ mir jebe erEldrung erfparen, bie midj

oufs neue tief oerwunben wirb 2Cber nein, ic^ will büßen,

was ic^ oerbrad^;' nur burc^ biefe freiwillige iSuße Eann idi

mi^ beiner greunbfdjaft wieber würbig mad)cn. .&6r' es atfo,

lieber ®corg . . . 2)eine lobpreifenbe ©c^ilberung einer 3(llcS,

felbft baS JQeti beS 8anbeSberrn , besaubernben ©(^bnbeit , alä

JCntwort auf meinen entfit)ulbigungSbricf ; bein : „Scft benEe

aud^, bu f)aft für beute genug!" meine .ftoffnungSloiigEeit,

meine nur gewaltfam bcfiegte tbörigte Steigung ....
SJBaS ic^ auc^ mit mir felbft Edmpfe, eS ift mir unm6glicfe,

bir es beutli^er ju entbecEen; o gewiß, bu Ijaft mi^ auc^ fi^on

oerftanben

!

Stinncrft bu bici) nodb, liebfter greunb ! jenes .?)crbfta6enbS,

beS legten, cbe ic^ oon bir fd^ieb? SBir faßen .^anb in ^anb
bis faft um 3)?itterna(^t in beiner Saube ; bu warfft bic^ an
meinen .^ais unb befc^worft midi), länger bei bir ju Bcrweileni

benn bu wußteft ja nid)t, was mi4 i^wang, bcine SSatcrftabt

ju oerlaffen, bu wdbnteft, nur «Olißmutb, nur angewöhntet
*ang jum .gierumfdjweifen , nur eitle SJubmfudjt treibe mi^
taieber binauS. SBir würben immer ftitler unb ftiUer, bct:

SKonb jitterte immer bUiöjtt iutä) bie SBldtter, icb fab Sbrd-
nen in beinen Jfugen ... ©a ergriff idfe bie ^atfe unb fang
bir meine Srauer; i^ feierte eine Cebcnbige, bie für mi^ tobt

war. gür mid) tobt .... fo batf i^ mir felbft gefd^wcrcn

!

@corg! Idngft baft bu jene Sonc Bcrgeifcn; jene SBorte

ballten flüchtig unb unoerftanben Bcr bir Borübcr; baS ec^o
baBon Elang ncd^ niäit in beinem .fierjen. >&ier ^aft bu ben

Älagegefang, fo weit id^ iiin im ©ebdcbtniß ^abe. er wirb

bir alles erEldrcn ! Sfur in beiner .^anb will ici) ibn wiffen

;

in jeber frcmben würbe er jum iDoldje, an bem mein ^ni \id)

oetbluttn müßte.

Sliäjt waf)r , bu wirft mir ocrgeben ?



350 3» l^ilil gl- i et vi t^ Ä i nt».

fr...

SD3a« (0(i(t bu, junge Stofe!

Solid) äu bem Q,ueU«nmocfe?

Zä), ftüfletnb ruft bie ftuft

2Cu« falter SEobtcngtuft

:

3l)r Sünglinge, wir ijabtn

Sie ©cbbntjeit ijiet begtobcn! . . .

®cit 5!Biligarb t)etrd)ieb

,

Cebt ©c^öne* nur im Sieb.

3t)t: füfcn Slad&ttgattcn

!

3u eu* barf i* nicl)t maüen

;

J5enn (äu« ©ilbetton

(Spricht meiner Älage J^of)«.

Sdö !6nnt' in jenen SSudjen

Sa noch bie ©djönfte fucl)en ....
®eit SBitigatb »(rfcf)ieb,

Sebt @c^&neS noc^ im Sieb.

Söflg n)in!t au8 ^o^cr gerne

3i)t, fanfte SiebeSilcvne?

S^r tdufd)t mit euerm Sic^t

2)ieg matte 2fuge nicht.

3c() finb' in euerm ©cfeimmcc
3a meine Jpolbe nimmerj ....
@ett SBitigarb Dcrfcl)ieb,

Sebt ©cl)öneg nur im Sieb.

Db Senj unb SSBinter fcfewtnbcii,

®u loirft fie nirgcnbS finben

!

.porcf)! ftüfternb ruft bie Suft

2Cu« !alter Sobtengruft:
3f)r 3üngtinge, wir haben
33ie @cf)6n()eit f)m begraben! . . .

.

©eit aSitigarb »erfchitb,

Sebt ©d)bneS nur im Sieb.

.. SBitigarb an (glifabeth.

34 Ifait meinem 95ater nie »ärmer im ©tiUen bafüe

gtbantt, bof er mich ©chreiben (ehrte, als feit ber 3Eit, ba

er mich mit nad) Unferer lieben grauen nat)m, unb id) eud),

meine thcure, hochserehrtc Slifabeth, fennen lernte. Suer
Ic^ter SSrief jetgt mir genugfam, ba^ ihr eon bem, «a« feit

einigen SBochcn in unferer ©tabt »orgegangen , bie genaue^

ften Stad)richtcn erhalten habt, unb nur baS ijt mir rdthfelä

baft, bap auc^ ihr, mit mein guter SSater, bie^jmeibeutige

4ulb beä .iperjog« , bie mich fo t«f gefrdnft unb in unbei

fd)ici6lic^e Jtngfl »erfeet hat, für ehrenooU anfeht unb mir

fiewilfermafen baju OlücJ wünfdjt. 9Jein , meine eblc,

fromme ©lifabeth! ba« !ann unmöglich eure ernflliche SRei^

nung fein 5 gereif »oUt ihr baburd) eure SDSiligarb nur prii=

fen, nur erfcrfchen, ob jte eurer ®unil unb 3irtlichE«it

»erth fei.

2Cber fetb unbeforgt, liebe ©lifabeth ! eitelfeit unb ©toU
wccben mi^ nie com regten SBege oerlotfen, bafiir bürgt

mir mein innere« ©efühl unb .... ad)! ich muß e« eud)

fnblich cntbecten; fd)on feit SOtonbcn liegt e« mir toic eine

Ccntnerlafl auf bem Jgierjen . . . unb eine geheime, aber un=

au^l6fd)liche Steigung. —
3hr »ißt e«, baf ich feinen Sag »erfiume, ber t)«itt9en

aJleffe ober ^rebigt in unferm 50Jün(ter beijuwohnen.

2Cm Sage aller ©eligcn , al« ich '«Jng unb inbrünflig

fitr ba« .§eil meiner froh »erflorbenen SOlutter gebetet ^atU,

flanb i(^ freubigen ^ct^en« auf, unb meine SSlicJe fielen auf

bie (SaptUe in ber Sidhe beä i)ol}tn 2(ltarä. 3n bemfelben

2Cugenblic6 hob ft*^ bort l^inUt bem @d)ni§tt)erE auch ein

Söngling oon ben Änieen , »ie id) nodh nimmer einen er;

blictt. 3ch mage e« nid)t, eu^ feine 3üge ju fd)ilbcrn5

ober oon biefer «OHnute fianb fein SSilb fo lebenbig in meiner

©eele, baß ich nit^t einmal tt)ünfd)te, ihn je wieber ju fe=

hen, fonbern ihn balb nur für ein (üebilb meiner feurigen

2Cnbad)t hielt, unb ... »arum foUte id)8 eudh »erbergen,

»erhielt e« fidh anber« ? . . . . in biefem SBahn mich fogat

gluctlid) fühlte.

gjian hat eudh gemelbct, baß fie, um meinem SSatcr

eine greube ju machen, mich mit ju bem 3uge erwählt ho=

ten , ber unfre grau .^erjogin bewillfommen foltte. 3d)
ging fliU burch bie Sfeihen ber SBürgerwache, unb nur bie

Jpauptfahne, bei beren Sßcrtheibigung einjt ein ebler 3üngj
ling meiner gamilie baä Sehen eingebüßt iiattt, reijte meine
Steugier. S)enft euch meine greube, mein Sntfc^cn, meinen
fajt töbtlic^en ©chrtcf, al« ich aufbii(Jt», unb biefe, mir fo

benfmürbige gähne in ber Jpanb be« nämlid^cn Sfingling« gcs

mährte, ben ich Jtrar fchon monbenlang madjenb unb träu^
menb um mid) erblictt hatte, aber nod) immer für eine bloße
erfrf)einung hielt. 9}lcinc Änie bebten; ich war nahe baran,
jufammen p finlen j nur ©cham unb bie gurcht, mid) ju
eerrathcn , hi''t mich aufrecht.

3ch habe ben Suten fcitbem öfter gefehen; al« ©ohn
beS aSornehmften unfrer ©tabt, ijt er gewöhnlid) im ©efolge
be« gürllcnpaar«, unb, rounbetbac ! .. . auch er fchcint auf
eine mir uncrflärlic^e SJBeife an mich gefefTelt. ©eine »licte
fud)en immer bie meinigen; wie ein ©chu^geift fdhwebt er
mir unaufhörlich jur ©eitc; oft fd)icn er um mich beforgt,
blicttc oft tro^iig unb tühn auf ben Jpersog; oft rid)tete er
feine Äugen flehcnb, rathenb, jured)troeifenb auf mich, unb,
irre id) nicht ganj, fo war er fd)on mehrmal« im SBegriff,
mich anjureben, unb fcheute nur bie Jeugen.

©d)rcibt mir, thcure glifabeth ! wa« ihr baoon ben!t.
©oUte ba« Siebe fein? unb ifl eS wol)l unredht, baß tc^ fo
immer an ihn benfe?

10.

SSelbect an SBefthaufen b. j.

gaft ein «Konat ift »erflojTen, unb ich 6a6e feine 3eile
oon bir erbalten. Äönntefl bu no^ mit mir jürnen? ober
. . . id) äittre, e« }u bcnfen . . . wir' mein legter SSdef in
frembe .giänbe geratheni" 3ch befchwöre bid^, mein @eorg

!

reiß mid) au« biefer Unruhe , unb . . . wenn bu mich nod)
licblt, wenn bu ganj mir eerjiehen hall, fo niclbe mir alle«

Kai bich . . . unb wn« SBiligarb betrifft. 3£lle greuben ftnb

längft oon mir gewichen; nur eine .!^offnung i|t in meinem
SSufen je^t aufgelebt, bie mich wunberbar aufrichtet: Äeiner
Wirb SBiligatb befi^en, al« mein ©eorg!

£)a id) biefen SSricf burch einen ganj juoerläßigen S3o5

ten fenbe, fo lege ich auch cnblich bie oerfprod)ene 216*

f^rift »on bem Siebe« 5 unb .?ielbenbud)e meine« fßatexä

bei. JDer alte Greißler hat bie Vlrfd)rift mir beim
2tbfchiebe gcfd)cntt; weiß (Sott, wie biefer baju gcBoms
men ift. 2)ieß Säuch hat mid) juweilcn mit unfäglidher
SBchmu'f) erfüUt; ich möd)te weinen, wie 3£le);anber hei

^hil'PP' ©iegcn, unb habe nod) oiel gu lernen, ehe ic^

meinem iSatcr gleid) fomme. t>it 3ioifchcngefchichte »on
ber maurifd)en Äönig«tochtcr Sifarba ift boch unbes

fdjreibtich fchön, unb wirb bich gewiß höc^lid) oergnügen.
Sebe wohl!

11.

SBeflhaufen b. j. an aSelbetf.

34 ha6e alle beinc SSriefe , aud) bein angenehme« ®«s
fchehf, ri^tig erhalten, unb bin ruhig unb glürtli(^ jefet.

Äönnte ich boch an beine Stuft ftnfen unb bir alle« fagen,
wa« id) empfinbe. SOJand)cr ©türm i|i, feitbem ich ba« le^te^

mal an bid) fd)rieb, burd) meine ©eele gejogen, unb an
bem nämlichen Sage, al« ich beinen oorle^ten S3rief erfl bei

9Jachtjeit erbred)en fonnte , hatte S53 i li garb . . . . ja, id)

fann bir ben ^d)mcrj nicht erfparen , unb bu felbft nennft
ihn ja beine einjige, bid) aufrichtenbe .^loffnung ... an mei=
nem Jperjen bie Shräne be« erftcn (Sellänbniffe« geweint.

3a fie ifl mein, SSelbect! bie Srefflichc mein, unb, wäre e«

möglid), nun boppelt mir tiii^i , ia auch bu fie liebtefl unb
im @lücf meiner Siebe bid) felbfl beglücJt fühlft. 3£Ue Ängfl
unb dual ifl nun oorüber, unb burd) bie 2tbteife be« .ipofs

fühle ich mi^ erleid)tert, wie ein Verbrecher, bem auf bem
Stichtpla^e ba« Seben gefchenft wirb.

ibod) nod) weißt bu bei weitem nid)t alle«, unb hätteft

bu aud) nid)t felb|l mid) baju aufgeforbert, fo würbe mir
mein Jperj bod) feine Kühe laffcn, bi« ich bir oertraut, was
feit furjcm mi^ balb jum Jibgrunbe ber äSerjweiflung ge^

fchteubert, balb in ben Jpimmel erhoben hat.

SScfinne id) mich rcd)t, fo gab id) bir julefet oon einer

jweiten, ju ehren be« fürftlichen ^aarc« oeranflalteten Sufl=

barfeit oorläufige Slad)tid)t. 2)er J^erjog war habet noch

weit präd)tiger unb hulbooUer, al« guoor, unb ließ e« nicht

babei bewenben, gemeiner ©tabt ju biefem Sage auf ewige

3Jiten fed)« gubcr SBein« au« ber Jgiof = Äcllnecei unb ^wi
Jpirfche ju oerchren, fonbern hatte auch am 2Cbenb einen

(iilücEÄtopf anrid)ten laffcn , wo lauter Sreffer waren.

2ä) fann bir mit 9{ed)t fagen, lieber 3ohanne«, ber

junge ^perjog ifl ein trefflicher ©chü^. er traf breimal

fd)war} ganj nahe am Sentrum, unb id) unb ber alte .^oIIj

mann waren ihm junäd)ft. 2£ber bie ftattlichcn J^ofherren

unb SJüftmeifter wunbetten fid) nid)t wenig, baß fie »or ben

gemeinen ©chü^en fo gar feinen aSortheil erlangten, fonbern

einmal über ba« anbere »on ihnen auggeftcchen würben. 35vr
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Äerjcg teseigte ficfi ungmcin erfreut, bag er faft US jule^t

immer bcr Sefte blieb; enbli* fcbop ber SJotfjgieger ßorcns
©Aeuflet ol)ne @*eu Bor be« J^erjog« «Ucrbruffe auf ben

SJogel, baf bie Äuget breit »ie ein äreetgulbenfti'ict fjeruntcr;

})atf<^te. ®a ftampfte baä J^erjoglein mit bem gupe, warb

aber balb wicbcr ^bilid) unb fcl)en!te bem J^ oll mann unb

mir, BieUcicbt blo« um ben @d) eufl er ju !rdnhn , jebcm

einen Sagbflu^, ftftön mit ^clfenbcin unb ©über ausgelegt.

Sie orbentlidje a?ertf)eilun9 ber greife unb ajcrlfjeile

wartete ber 4)erjog nidjt ob, fonbetn füfjrte feine ®emnt)lin

fafl ungebulbig aus bem ©ejelt nacb bem S^anjfaal. 3d)

Idugnc es nidjt, ba§ feine eile mir auffiel, unb id) oermus

t<)ete aud) bie Utfad)e. Seiber t)attc id) mid) ni*t betregen.

er überfa^ mit flüd)tigen SBlicten bie eerfammeiten grauen,

unb als er SBiligarb getoatjc »arb, bie fic^ ganj in bie

Gcte jurüctgejiogen t)atte, fdjienen feine Äugen wie feft gejau«

bert. et fagte mebrern »on ben Sungfrauen , bie i^m eben

ni(^t auSn)id)en, einige gndbige SBortej aber feine gan^e 'ÜU
fid)t war barauf gerid)tet, aud^ an SBiligarb i^u tommen.
2)od) biefe wufte baS 3ufammentreffen fet)r geft^icft }u rnt-

meiben , unb jog fid) in bie 9J4t)e ber .^»erjogin , bie fie »iej

ber ju ftdb rief unb fe()r freunblic^ mit i()r fptad). ©o ging

es benn bis jur Jtbenbtafet, wo wacter gfjcd^t würbe unb
itt .?ierjog felbft ficft nicfet wenig gütlich t^at.

^ad) bem ?Sla^it würbe ein ^ori)ang cor einem ©d^au:
gerüfl aufgcjogcn, unb ber G51üc{Stopf naE)m feinen 2Cnfang.

es war aber baju »on einem lufligen JRatlje beS .^errn ein

©c^impffpiel ongegeben, unb »on einem ber SOJeifler in }ietJ

Iid)e SReime »erfaft, baS einige ber .^offriulein unb Sunfer
gar fc^ön barftellten , n&mlid) baS Urt^cil bcS trojanifd)en

|)rinjen ?)aris. Die brei ^)eibnifd)en ©bttinnen, pt4d)tig in

Särofat unb ©ilbcrßuct gefleibet, flritteh fid) um einen golb^

nen , funflreid) gearbeiteten SSifamapfel , als ben ^teiS ber
©d)6nf)ttt unb ben ^auptgewinnfl. Aber »pari« wollte fid)

iü feiner entfc^icibung oetfte^cn , fonbern warf ben 2fpfel in

ben ®lüiiStopf, unb Sapibo mit »erbunbenen Äugen mußte
bie Soofe äicbn. 25a bittefl bu fel)en follen , wie aUe bie

.&of= unb ebelfrauen oor erwattung auf bie 3ef)en traten;
meine Sraut ijatU fic^ ganj »or ans 3:f)catrum gebrdngt,
aber SBiligotb ftanb am duferften gcnjlet. 9^un mcr!tc it^

unb aud) anbete jwac wot)l, baf cS mit bcr 5>etloofung
nid)t ganj tcbltc^ juging, fonbetn baß ber 5Katfd)aU balb
l)ie balb ba, wa« ins O^r püftette; aber wir liefen un« b-iS

iiid)t irren unb freuten uns 2Clle, baß of)ne 3weif.l bet lieben

grau ^crjcgtn bcr 2Cpfet ju Zi)t\l werben foUe. ®<nle bir

aber baS atigemeine ecflauntn, als bct SicbeSgott fafl äulcftt

bei SBiligotbS SJummcr ben golbnen Xpfel [jerooräog , unb
ibn bem J&.'rjoge aufteilte, um if)n bct ©ewinnctin ligentjän;

big JU übfrreid)en. Alte bie 4>of unb 3?att)6bcrtenfrauen
glii()ten im ®efid)t wie Zinnober; SBiligatb aber mußte
fid) an einem Scf)cn!tifd) feflfialten, baß jie nid)t umfant.
a3o«baft'gIid)e Slicte, faft in oUcr Jtugen, weibcten fi* an
ibtet «etlcgenbeit; btcfe fie faßte fid) fd)ncU, na^m ben Äpfel
mit einet titfen SSetbcugung an , legte if)n auf einen filbet=

nen Stebenätclter, unb übetteid)te i^n mit einem gußfaU bet

felbft außer gaJTung gebtad)ten grau Jperjogin. 3)iefe fdiicn

fonberbar fiberrafd)t, tüßte SBiligarb ... ad), fie lag »or
tl)r in bem cng?n braunen ®ewanb , wie eine betenbe Jfjeilige

... auf bie eilienftiin , f)cftete fd)neU ba« £)c^t beS SSifam»
opfclS an eine il)tet eigenen ^crlcnfd)nuren unb Ijing fie um
SBiligarbS weißen 9iacten, mit ben nad)benflid)en aBor=
ten: „Stagt bicß jur fteten erinnerung an eure .^^erjogin,

fcf)öne befc^Jbne SBiligarb!"

®ott befofjlen für beute, lieber So^anncS!

12.

SfBcll^auren b. j. an SSelbet!.

34 foKte bir wobl einen Zi)txi be« übrigen »erf^weigen,
mein wacttct ajclbeet! benn eS bient nid)t jum SJufem mei^
ne« J^ctrn , bem id) bod) gebulbigt fjabe. Aber unfrc ©eelen
(inb jo eins, unb waS id) weiß, fannft bu auc^ wiffcn.

Älfo ber .?)erjog mad)te bei bem gußfalli gegen feine ®es
mal)lin eine red)t faucrfüße SWiene, unb biefe faß nun ben
ganjen Äbenb übet wie in wef)mütf)igcn ardumen. 3t)r -?)err

fd)ien üi) wenig batum ju fümmctn, fonbetn gab Sefebl,
baß noi) eine ©tunbe getanjt wetben foUe. 3d) will wof)l
glauben, baß er »om Sffieine ein wenig et()i|t unb betäubt
war; genug, als bie ®eiqcr unb ?)feifcr auffpiclten, fil)tte

et feinet ®emat)lin l)alb ben «Rücten unb fptacfe etwa« fpigig:
euer Siebben ! erlaubt mit ben «Sortan» mit ber fd)6ncn,
befcf)eibnen SBiligarb!

.hierauf ergriff er c^ne weitere« bie ^anb beS jltternben
SKigbleinS, ba« wie eine »etfd)fidbtette Äaube fid) ni(^t tu
ratzen wußte, umfc^lang bie fittig »er^üUte wä()renb be«

Steigen« einigemal fo brunftig, fcfiwenfte bie »or ©c^am
erglübenbe fo wilb unb ungeftüm, baß jule^t ifere langen,

jittlid) geflod)tenen 3opfe (jpr eigner 6d)were fid) lo«neftel«

ten unb ben ganjen Surfen berabficlen. ÄUe Äugen waren

ouf fie gerid)tct, unb fie fd)ü§te enblic^, faft einer Ceid)e

d^nli^, einen ©dbwinbd »or, um »om 9ieit)en abtreten ju

bürfen. Sd) rufte it)ren ffiatet f)etbei, unb biefer »erlieg

balb mit il)r ben ©o'al.

SDu baft SBiligarb gefannt unb geliebt; bu weißt ei

alfo gewiß, teai i* mit ibr unb um fie bei biefen Auftritten

litt; was id) empfanb bei ben ®erüd)ten , baß man auf

mand)erlei SBeife an ben Greißler ;u fommen fud)e; wa«
id) empfanb , ba man balb bie eijre ber fittigften, jüd)tigften

Sungfiau fd)dnbli<^ »erunglimpfte unb ic^ mit biefem Spnhta

coli ber beißeften, aber nod) unerwiebetten giebe, mid) nic^t

einmal öffentlid) fu i^rem a5ettl)eibigcr aufwerfen burfte.

J^öUenqualen übetftanb id) mibrete Sage, ba id) fie nid)t

fat), unb, fo forgfam id) mid) au(^ in6gef)cim etfunbigte,

nid)t8 ®ewifTc« übet iftt SSefinben etfa^ten tonnte. 2)oe^

meine Ängft watb mir rticblicfe »ergclten; SBiligarb«
aSerfolget füfjttcn fie felbft in meine Atme.

Ungefdfjt ben fed)ften Sag barauf ^atte ber .^»erSog fic^

früb mit bet 3agb etluftiget. 3d) wat bafeeim geblieben,

unb mein 9Jatet, bem meine Unrube unb ©cftwermuti) nid)t

ganj entging, befal)l mit, felbft in ben ®atten ^crauSjugci

ben, um früt)rcife Äirfc^en feltner Art, bie et im ©laSbaufe

gejogen ^atte , unb nod) uor ber Äbreife ber grau .^erjogin

»erebren wollte , fotglid) abnebmen ju laJTen. er btaucfcte

baS nur jum 9?orwanb; aber ba er mid) fo beforgt anfaf;,

ging mir« butd)« Jperj , unb id) gtbord)te willig.

es war ein warmer SKdrjabenb; bie SSdume, »om ©on«
ncnftrabl nad) einem milben Siegen erquicft, batten il)re »ol>

len tofigen SSlütben geöffnet, unb ber fd)watje ®runb ber

Slumenbette war mit bellgrünen SBldttern unb aufbted)enben

JCncepen, fleifd)farb unb ad)atblau, weiß unb golbgelb unb
eiolett, wie ein töftlicfeet Seppid) butd)wittt. ®d)on fing cä

an JU bdmmetn. 3d) ^atte an bei übetfd)iiJten Äbfd)rift be«

.^clbenbud)« mic^ nid)t wenig »ergnügt, unb wanbeltc natfe»

benfenb jwifd)en ben boben nur erft tnoSpenben S8ud)enwdni

ben, al« plö^licfe baS 9)f6rtlein aufging unb ein weiblid)e«

SBefen, mit einem 3Jegcntu4e »erbüUt, baftig unb furt^tfam

eintrat. ®ie bffnete ein wenig baS SEuf^, fd)aute um fid>

wie ein gcfd)cud)te8 Sief), erfannte mid) . . . . iS war SBili»

garb! ©ie rief dngftlieb: a?erbcrgt mie6, 3unfer ©eorg!
Ueberrafd)t fübrt' id) fie binter eine Zaxui^eiiti, al«

au^ fdion ber J^erjiog, in einen 93?antel gewictelt, mit eini=

gen Ädmmctlingcn auf bem guß folgte. 5d) ging ibm,
fd)nell mid) faffenb, bemütbig entgegen; et fdiien , eerwun=
bert, mid), unb mid) allein, ju finben, warf bie Äugen fpd»

i)enb überall umb't, meinte bann, er ^abe »on be« ©tabt:

»oigt« Äunftgarten mand)eS Stübmen« gtfcört, unb fei je^t

eben in bet 9J4be gcwefen. SRit bcmüt^igem J5anfe jeigte

id) ibm bie SBaffctorgcl, ben SBilbetfaal, baS ®roftenwer£
unb was fcnft nod) ju ben .^errlid)!eiten gebött. 2>a ptic§

et benn alles weiblid), wunbette ftd) beildufig übet bie fSiotjU

babenbeit feiner getreuen Unttttbanen , batte ftt^ abn balb

fattgefeben unb machte ftd) auf unb ba»on.

SJJun fucbte ic^ aud) meine S?crfd)üd)terte wtcber auf unb
fanb fte faft erftorrt im dußetften SBinfel be« 3rrgarten«.
„©inb (ie fort? ©inb fte gewiß fort?" . . . lispelte fie mit
dngftlid)em SBlirf, !lagte mir mit niebergcfc^lagenen Äugen,
baß man fogar auf öffnet ©ttoße ibrer ebre ju nal)e trete,

unb bat bann faft weincnb: 2(cb, Sunfer 0eorg ! eS jienit,

iii> wobl nic^t, aber ic^ bitt' euäj , baß if)r mid) nac^ |)aufc

begleitet.

3d) Bcrfprad) if)r mit entjüden fit^ereS ®elcit, unb
fud^te fte JU berufjigtn; id) faßte ebrerbietig ibre Jpanb unb
fte überließ fte mir einige Äugenblirfe. Sie f)olbc Unfcbulbigc

fc^icn balb freier ju atbmen, unb bie im SBinbe wogenbe
S^ulpenflor lodte ibt ein gefällige« Sd^eln ab. ®u weißt e«,

Sobanne« , baß mein 3Jater !eine Äoften fd)ont , immer red)t

bübfd)e ©orten »on biefen äwiebeln ftd) ju »erfd)affen; SBi»

Hgatb etgögte ftc^ fel)t an ben buntfarbigen, bin unb i)ct

nidenben @locten, bergleit^en fte no<^ nie in ber 9ldl)e ge;

fel)en *J.

*) £ie Sulptn (amen au« 7(fien, wo fie ebne Pflege auf fSiU

gen unb SSBiefrn roaifen, erft um fca« 3ai)X 15ö9 in fcie 2£bcnb=

läntet. J)er ©efantite be« Äaifet« getbinan* on ©oliman 6ef(tteif)t

nod) im Sa^re 1554 bie Xulipan, wovon ibm bei (SonSantino:

pel @träufer übeneiibt mürben, alS eine @eltenbe<t (f. Busbequii

Bpisl. Turcie. cp. 1. pag. 47. ed. Elzevir.), unb CSonrab @eßner,

bct 1559 in 5Iue«6urfl bie erfte fab, ftbilbert fie in feinem Bud)e

,,De Iiorlia GermaDiac" auSfübrli<b, Unter SSeifügung eine« .&o(j-
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„Sie finb \i)in ! (te finb fdj6ii !" . . . fagte fte , freunb=

lii) i^nen junictcnb . . . „nur tjabe id) immer gcijött, baß fie

oud) fcljt t)o(f) im greife flcljn.", 3d) äcigte «br »cld&e Don

bcn fcltcnitcn, wo jcbe fünf unb jtransig gtorcnen gefojltt

fcatte. Sine buntjlbraun unb rotf; geflammte jcg fie allen

iibdgen oor, unb faum fjatte fie bas gcdupett, aH bie Sulpe

oud) f*on abgcfd)nittcn in if)cei; ^anb lag.

„aSBaä l)abt iljt: gemad)t, 3un!er!" . . . rief fie trfdftro«

rten .... „unb xoai wirb euer, wa€ mein aSater, baju

fagen?"
„es ifl nur eine STulpe, tfjeure SGBtligarb!" . . . cnBie»

berte id) . • . . (,ad) ! f)Att' id) eine SiUinbcrblume für tixä),

wie fte in feine« Äonig« ®arten blöt)t ! J)te Sulpe ifl eurer

ni^t wertb" . . 3d) äcrpflüttte bie Sulpe fcbncU.

®te fenfte ba§ Jpaupt, bciregte bie Sippen, aber untere

brürtte bie Siebe, unb gab mir, ba« feud)te 2Cuge bimmlif^

erftebenb , bie J&anb. Scft wat aupcr mir »or ©ntjücten j

t6 war ein SJJoment, wie jene, bie bu immer bie ©ilber^

blicte ber Siebe unb ^ocfie nanntejt .... fd)neU oociiberge=

tenb, bo* unfäglid) fd)bn!

„Sapt mir fie, laft mir biefe ^anb, SCBiligarb!" ...

tief id) aus . . . „3cf) ^ab' e8 um eud) oerbient, ob \i)v mitt)

fd)on !aum !cnnt; id) t)abe SEobe^qualcn in biefcn wenigen

Sagen um eud) erlitten . . . Söiligarb! fönntct i\)t meine

Siebe ctwiebevn?"
„®ott »ergebe ei mir, wenn i^ unrecht baran tf)ue"

. . . antwortete fie mit Äljräncn . . . „©d)on feit oller &('

ligen liebe id) eud)."

3d) legte meine -^anb auf if)re 2fd)fet5 fte reichte mir

ibre Söangc. 2(d), Sobanneg, l)ajt bu'S getjöct? fei.t aller

©eligen fd)on gitjbr' ic^ felbjt unter bie ©eltgen!

•••'i 13.

da; SESefl^aufen b. j. an aSelbe*.

Seine ®lüt!wünfd)e fommcn ju frfif), lieber 3o^annc«.

SJutiiger bin ic^i jwar fd)on feit bem Abgänge beS ^oföj

aber an @lürt unb gi-cube batf id) ntd)t bcnfcn. SKein a5a=

ttr , ob er fd)on oon ber <Sacl)e nid)t gerne fpncftt , will boc^

fein bem Jparteifen gegebene« SGäort nid)t jurürt nehmen

5

meiner 5Wutter i|l SKiligarb ju gering. Sie tl)t:würbi8e SSa^

trone wel)rte mit« gern, nur an SBiligarb ju benfen, unb

bot^ liebt Tie mi^ fo miitterlid). Sd) febe bie ^errltd)e nur

feiten, unb babe meinem Sßater ba« flBort geben muffen,

einfiwcilen nid^t mit ii)r ju fprecfeen. »aS l)alfe id) aud),

unb foUt' ic^ batilbet eingeDcnj aber e« treibt mid) nun »on

bannen, fort in bie weite SSScit. «orcrft foll id) nid)t weiter,

aH Antwerpen; aber id) gef)e »)cn ba nad) «cnefcig, ba«

l)abe icft fefl befd)loiTen. 3n einigen SeBod)en reife id) ab unb

umarme bi^ oielleid)t »ort)er nod) einmal auf fpdteS aBie=

bcrfe^en.

14.

Sürgcrmeiiler J&einrtd) »cn Jgiarteifen an bcn ©tabtocigt

@eorg oon ä&eftl;aufen b. d.

.Ipod^a^tbarer ^err unb grcunb!

Die wed^fetfcittg freunbltc^en ©eftnnungen unferer gami^

Uen werben boffntlic^ fdncn 2tbfaU Uiben, wenn id) beutlid)

über gewfffe 2)inge fprcd)e , bie fd)on Idngft nicmanbtm ein

©ebeimnip met)r finb. S>\t SJerlobung unferer Ätnba-, tf)c

fie nodb mannbar waren, festen unä bamalä auf lange Reiten

ein fefteä S3anb ber eintratet ju {nüpfcn unb ju beiberfeitiger

iJuft;iebenbttt ju fijl)ren; aber bie 9{etgungcn unfrer Äinber

flimmen mit unfern bamaligtn 2(bftd)ten nid)t übcreiii. (SS

ift allgemtin beJannt, b.i^ euer Sunter ©eorg nur fi'ir bie

fcböne ^reißlerin 3£ugcn babe, wcld)e benn freiließ au^
burd) bie ®ewogent)ctt unfcrS gnäbigcn .i^erjogS fcld)er ei)re

hoppelt würbig ift, unb fid)etltd) ein reid)lic^cS (äi)cgtlb em=

pfaben wirb. J)a aber meine 3;od)ter glcict)WOl)l eine Sie-

bengeltebte ber Htt nid)t ertragen mag 5 fo will id) t)umit

JU crEennen geben, baß id) bie alten aSttbinbungen für vbU

lig abgebl:scl)en anfel)C unb bie .^panb meiner Sce^ter heutigen

fdjmttä. (Sin augäturger Kaufmann, 9iamcn8 ^«erwarbt,
falte tjen etftm Sulpcnfaam«n auS ßonflantinopel ftfjalten. —
9lacf) einer Srabition roatS 1S32 in 'Kmfiettjam eine 3n!i»bel, t>et

Semper Augustus , mit 1000 ©iilben bejoftlt, iinti btr SSertaufef

beteuete nod; b«n J&iinbet gar ffb" , alS fid) bei t>st KuJJfbung

imti iSe^linge fanben. Siefe Sulipcmanie fott enblicf) ju einet.

foM)»n ^öbe ä»flif9«n Uin, boS Semanb um baä Sab' lt)37 für

bie io tatfltn (Stütt 12,000 (Bulben flftotcn, unb fie nitbt einmal

erbauen tioit.

aSormtftag bem ^errn 50lafc^a1t unfer« gnäbtge« ^errn,
SeonfearbDon (Scftro f f enect, feierlid)ft jugefagt ^abe.

3* bin ber gegentbeiltgen froben 3;S)eilnaf)me an biefem für
gemeiner ©tabt SefleS fo erfreulichen (äreigniffe in gewiffem
überseugt, unb oerbleibe u. f. w.

15.

©tabt^auptmann 6fl$par ^oUmann an ®eorg »on ^tp
Raufen b. d.

Jpoci^a^tbarer, geflrenger ^err ©tabtooigtl

Scft wollte euc^ nie wieber fe^cn unb aut^ ni^t an cuc^

fd^rcibenj ic^ Ijabe barum meine ©teile niebergelegt , baf ic^

an eud) aud) nid)t mef)r benten wollte; aber meine jitternbe

.Ipanb unb meine alten klugen mülfen noc^ einmal bran. 3^
^abe euern 3unfer, ben ®eorgc, auä ber Saufe 9ef)oben,

unb ti bleibt babei, baß er mein ®rbe ifl, ob id) f^on oon
eud) nichts weifer wiffen mag. ©S war Unret^t oon tud),

baß il)r tas J^eu oon ber 3wingerwiefe jum JgioSpitale ©t.
Saäari fc^luget} benn eS bat über SÄcnfc^engcbenten bcrÄir^e
gfbbtt; es ift aber eben fo Unrecht, baß il)r aus eitlem
©toije ben 3unfer ins Slenb babingcl)en laßt. 3d) ^abe it)n

geftcrn gefeben, als er wie oerwilbert in ben gorfl ging; et

fal) mid) nid)t einmal; fein ®erid)t war red)t afd)enblci^ unb
fein Seib fafl bürr, wie feine SCBtnbbunbc, baß es mid) jam=
merte. ©eib ii)t ein rec^tfdjaffner SSater an euerm einjigen

©obne? unb ifl ber ^reißler ntd^t ein e^renwcrtber 5i)iann?

unb ift fein ®efd)lecbt nid^t ?)oc^oerbient um unfre ©tabt?
unb ift bie SfBiligarb nid)t ein ©irnlein, leufdi unb f(^muct,

wie ein SOiuttergottcSbilb? SBaf)rlid) auf bas Sidgblein laffe

icb nichts fommen , unb fie ift eine grau für euern ®corg,
ba« fag' id) ! 3c^ fenne fte no^ , wie fte erjl mit bem SBas

ter baber fam unb noc^ fo eine SBiefet war. SBieine ©er:
traub, ®ott geb' if)r einen guten 3;ag im ^immel, bie war
nun fo ein Äinbevnarr, weil fie felbft feine friegte; me^c
als bunbertmal l)at fie bie SBiligarb bineingcloctt unb fie aU
geberjt, unb it)r ein SBürädpflein um baS anbere gegeben,

unb baS fleine weiß unb rotbe 3^tng nur ibr ©d)neer5Slein

genannt. Stein, baS ift ni^t Siccbt »on euc^, baß i^'rä

nic^t jugeben wollt, unb ic^ muß eud)'S fagen , weil alle an=
bre ftd) »or eucb fürd)ten , nis nur ber alte .^lollmann nic^t.

2lber ber fürcbtet fid) »or niemanb, unb wirb'S nun balb ge^

wofjnt fein, nid)t met)v beS MbenbS ju eucb }u fommen. . . .

3a, was wollt' id) fagen . . . iä) l)abe eud) über bie

©ac^e nid)t fd)reibcn woUtn, weil il;r wegen beS ®eorgS bem
Jpartcifen ba« SÖort gegeben battet, unb freilid), ba«
bdttet ibr tjMtn muffen; aber nunmebr ift baS oorbei, unb
bie .Ipciraff) mit bem .^lofrdjranjcn freut mid) gar nic^t.

3tlfo fage id)'S nod) einmal : Sii^tet mir ben @eorg unb
bie aBiligarb ni^t }u (Srunbe, ober i^r babt'S einft bti ®ott

JU oerantworten. Siun wißt i^r bod^ meine SJfeinung.

®ef)abt cut^ wobU

16.

SBefl^aufen b. d. an Jpoltmann.

Sift bu enbltd) wieber gut, 6aSpar Jpoltmann? 9iun,

laß beinen 3orn ocUcnbS weid)en. ©ieb, wir finb beibe alte

Anaben; wie lange wirb'S fein, baß wir nod) leben; foUcn

bie Scibtragenben b>nter unferm ©arg fagen : ©ie finb in

®i-oU unb Unfrieben ba^in gefabren? ©teb, bie SDäicfe fann
id) ber Äird)e nicbt wicber geben, baS ifl oorbei; aber ic^

will ibr ein eben fo großes ©lücf »on meinem i^orwir! jus-

fd)reiben laffen. 35arum fomm beute itbehb bfn'ber; icb

babe beine alte filberne Äanne wicber blanf fcbeucrn laffen,

ba wollen wir'« bereben, wie fid)S am gefcbcuteften macben
läßt, baß bu rec^t bebdltfl, unb id), alS ©tabtooigt, bod)

aud). Unb l)ernac^ 50iorgen wollt' ic^ bid) um einen 8ie=

biSbienft bitten. 2)u bifl nun einmal ber ^atbe beS ®e=
org«, unb gut mit unferm Jpaufe mcinft buS aud), l)afl

aud) jugeratben, unb bift angefebcn bü ber ganjen ©tabt
.... barum wollte id) bid) fragen, ob bu nicbt morgen
frü() jum alten ^ttl^lev geben woUtefl, unb um bie 301=

ligarb anbalten für meinen öcorg. ®er 3unge ift einmal

toll unb tl)ortgt auf baS ©cbneeröSlein, unb id) bin bir ju

®efaUen beut uom 9iatl)f)aufe bei beS 9>i:eißlerS genflern

»ürbei gegangen unb l)abe bineingefd)aut, unb bu l;a|l Siedjt,

ti ifl meinem Sungcn nid)t ju oerargen.

2(lfo t)f«t Mbenb ju red)ter früi)er 3eit, alter ©efelle!

17.

^oUmann an SScftbaufen b. d.

Sdg' bo^ ber alte JgioUmann feit 3abr unb Sag brei

.Klaftern unter ber Srbe unb wdre Idngft »etfault; id) möd)te
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meine »i'icife toben unb mi* fclfcet »or'n Äopf f^kfen. 3<5
traue mtd) jcitlibcns nidft rcitbct über beine ©djioeUc, SBelt«

t)auftn; unb gcjtern rcac bai eine gteube, unb tjeute i|l'ö

fc ganj onber^. Äurj unb gut, fiefee ju, wie bu e« mit

bem ©eorg macbfl, bap et f'd) "Ut l«in Sei"^ tl)ue! Sei
kern 9)rci^let bin icb gcwefen unb et iil ein ©(jcenmann,

»rie Wi gefiört, unb ifl cffcn mit bct Sprache tjtrauiii-

gangcn. Snfdiiglid) jsvar t)iclt et tjintetm Serge, unb fchlug

mein efjrfamcä ®efud) runb ab, bag id) ii)n oot 3orn fdl)ter

an bet Stuft fafte. 2Cber nad)l)et fpradb et oe/nünftiger,

bai aus bet @ai.i)e nichts tcecben tonne. £)ie SSiltgatb nAm:
li(^ ... ac6 ! »ag ift au8 bem Sd^neetcelein für eine Ijolbe

Sfofe geworben, unb wa« fjat fte mit ben Jtugen mid) freunb-^

lief) angcblinfcrt unb mir felbft ben fcbmcrcn ©tufji an ben

Cfcn gefc^oben .... aber baS atme Sing ifl nid>t tl)tl\ä)tt

@ebutt) me^c tciU bet Satec nic^t fagen. S)a t)a{t bu bai
Unglüct!

18.

Seon^arb oon ©c^tcfcnccl an (Ser^atb ^ttiiUt.

5ÖJein gnibiger .^err f)a6en getuljt mit anjubefelilen, euc^

|u melben, wie ^ödjjlbiefelbit ein gat prid)tigeS unb !ünft=

lieft;« Sifebgetät^ fettigen ;u laffen gemcintt. SDa J&ö4flbcnen=
felben nun ifjt »ot aUcn SSciffern in @ilbet uno (Selb ge=

rüftmt «rctben, wie benn aucft bag 3:afelgefd)itt, fo iljt für
befttn in (Sott tufjenben ^errn Cater »ormaU getrieben, unb
ba« Saooit ber grau J^crjogin, al« melcftc« oon allen grcm;
ben bötftlicft betrunbert icotben, für eure fonberliefte ©efc^iet^

lid)!«it bürget; als fjabt ifjt tud) ef)emögliel)f} andere ju »er=

fügen , unb meitern Sefe!;!« ju gematten.

P. S.

®a Qüi) ber grau ^crjcgin (Snaben an eurer Softer
SBiligarbiS gnäbigeS SBoftigcfallen bezeigt, fo t)abcn

^b(l)ftfelbil mir ju crfennen gegeben, irie feiere bei bie=

fee ©elegenbeit gat wo^l mit andere fommen lönne,
wcld)cä id) euef) au« guter gteunbf(J)aft ju eutct 9Jaci)=

Achtung nidiit Dtt^ialten moUen.

19.

SOSiligarb an ©eotg uon SOBejl^aufen b. i.

3* 5abe ti etfaftren , 3unter ©eotg, ba? webet 3otn
eurer ÄeUern, noc^ felbft bet glee!cn meiner ©tburt, ben
enblid) mein il?ater, burcft meine a:f)ränen trrecidjt, aU Urs
facfte unferö Unglücts mir cntbectt bat, euer Jgicrj oon mir
obgewanbt. 2)arum wage id) ti aud) jegt, wibtr bic Kegel
bet ©itte, an cud) ju fc^reibcn, unb eud) ju mciben , ba§
bie Ängft meines ^crjcns gicfj ijt. 2ltft, ®ecrg, ouger (Sott
unb eud) f)abe id) in tiefet meinet Stott) !einc J^offaung, ot«
nur ben Sob , unb aud) auf tiefen bin id) beteitet. £et
^erjog feat meinen 3?atcr nad) bet Jpcfitabt ciniabm laffen,
«nb tiefet ifl geblenbct »on bet (Sljct, fo i^m wiberfdijrt,
unb will auf meine Sfjränen unb ©eufjer nid)t adjten. 3^
mag i^m »otfleUen, wa« id) wiU, wie fte fd^on biet mid)
»erfolgt Ijaben , unb wie icft Sag unb 9tad)t con bangen Xb=
nungcn gemartert werbe, fo l)ilt er ba« botft für gering,
unb meint, e« werbe wof)l beffct qefjen, al« id) benee. SBoUt
oud) it)r micft oerlajTen, wie mie^ ÄUe« »etldjt ? SScrgen mit
Sageianbtud) reifen wit ab.

Sicbcr Sunfer! id) wollte eue^ bocft bitten, baf ibr bieg,

fo e« mögli*, bet ©tlftsfrau eiifabctt) ju wiffcn trätet, benn
bie 3eit ift ju furj. 3d) fd)reibe bie? auf meinem ÄMmmerlein,
unb bie Sampe wirb balb »erlbfeften. 2>iefc eiifabetb bat
j)orbcm meine gSuttct gar gut getannt, unb ifl aucft mir mit
befonberet ©nabc juget^an. »en Stief ijabt i^r abgeben »u
laJTen im ©tift unftet lieben grauen ju 555., mebr weiP ich

felbfl nieftt; abet bann wirb er rid)ttg brforat.
Sebtwotjl, 3un£ct(georg! SBcrb' i* eud) jemalg wteber^

fe^en ? «meine .^offnung unb 3:to|t ijt einjig eure treue Siebe.

20.

Glifabetf) an 85elbe«.

(Sine gJa^rie^t, bie i* fürglit^ »on frember ^anb er=
lielt, unb bte mit^ einigermaßen beuntuljigt, erregt »on
neuem ben f*on lang gehegten SBunfcl) , an beffen (SrfüUung

J*
."''";.'" ^"1^«« ^^'t mt benEen butfte , ben berühmten

Sfflailerfanger 4>anng .i>nbee£ bei mir ju feigen. 3d) erTud,"
tud) baber aufs bnngenbile, mit Ueberbringern biffe«, Ti
nem ftd)ern Soten eud) f.gieid) aufjumae^en. »et erfolgwub |ur euer ^erj fiei^ir baobnenb fem.

^
eufabetb ©rdfin oon Satbtnflein,

Oneipel. b. beotfeft. Slot. »Sit. IV.

21.

Siubotpti von @^toffene({ an Seon^atb bon @4ro|fenect.

.^ett Sruber,
J&ab' id) bit'« nid)t taufenbmol Borger gefagt, b!t SSes

fteunbung mit bem .Krämets Xbel taugt nie^t«? @inen @act
Solbe« unb SSilbet« fd)leppt einem bet ®d)t»ifger»ater wc^l
in« baufilligc ®d)(oS, abet, wa« ifl ba«? ®d)impf unb
@d)anbe bintt binten nad). »ie gnübige grau ®d)w4gerin
mad)t, mibtenb bu auf bem 2Cnflanbe lauetft, »erjwJifelte

©treicfte, unb bie grau .^erjogin bat ibt fogat nun ben .^of
untetfagt. iDte liebe gnübige iDome ifl auc^ gat ;u eifetfücbtig.

jDa« mbdjtt nod) t)ingel)en, wenn bein (S!)egefpcn« nut
nicftt fo unfinnig fpielte , unb fonfl auf ben guten Siuf beffec

bebacftt wdte . . . 3d) mag e« au« ^Cc^tung füt unfcr ganic«
f)oi)tS J£)au« gar nid)t ^crfcftreiben ....

SSit ber bewußten ®adl)e |lef)t e« audf fdjlcefet. 25et alte

^reipler will ficfe nid)t weitet {irren taffen; roiiS bet Slcufcl,

>ra« bem alten gud)fe im Äopf flectt! SBenn man nut fo »on
weitem anpod)t, lad)t ber Äerl einem l}bi)ni\<!^ in« ®e|i(ftt,

unb te^t^in f)cb et wa^rlieft ben Rammet gegen mie^, unb e<

feblte nid)t Diel, er bätte mid) töpfling« bie ijreppe herunter«

geflürtt. ä<3at)rt)af tig , icb traue ii)m ba« }Uj fo gar unges
fd)lad)tit ifl er bir. (5r fcf)eint jc^t ganj anbre 25inge im
Äopf JU babcn, al« mit bem SBad)«l4rDlein , bet 3ungfet
Sod)tet auf ben SSattt fu jiebe"^ ''«t Seiet wetbe au« ibm
flug! 25aju, ba« SKdbcben i|l wie eine wilbe Äa^c; itft fage
tir, bu wirfl nod) lange auf bem 3agbf)aufe lauern muffen,
wenn wir fie in @utem babinau« fdjwagen foUen. Sa ifl alle«

»ergeben«! ®ie bat wit burd) 4>ererei ba« J^erj ber grau
4>eriogin gewonnen, unb gilt mebr bei ibt, al« alle grdu>
lein«. Zud) ber alte >Batet ^at einmal ganj allein mit bct ^tu
jcgin gefprodjen. SBa« fie ba nur mbgjn au«gefponncn baben!

2lbet ba« ®djlimmfle »on allem fommt noeft. Äannfl bu'ä
benfen, ba bat bod) ber ^immel ben Stabtfibnbticft SBefibaui

fen, mir nid)t« , bir nid)t«, on unfern Jg)of gcfd)neit. 2tbec

ie^ babe e« weg. Of)ne 3weifel ifl bie SBiligarb fcfton ju
.ipaufe feine (Soncubine gewefen; benn er bat feine Äugen
überall, wo fie nur ju blicten ifl, unb f)at fid) bureft feine

gorce beim ^lerjoge bergeflalt beliebt gemacftt, baf man ibn
bei ^ofe bulbet. 3a itb fann bit fagen, et ^at fid) orbentlie^

tafenb in JRefpeft gefegt, unb fafl wagt e« leinet »on ben
.?)ofiun!ern, it)n nod) fd)ief anjufeben. Sa« ging fo ju. JDu
wirfl wcbl fibcn ge()ött baben, baf unfet gndbiget .^crr bei

ber Särenba^ in Sobe^gefabr ge!ommcn ; mid) ging ba« nieftt«

an, benn id) gebore nii^t ju bem 3agbwefen, aber wer Seiet
wollte aui) mit bet taftnben Scflie e« aufncbmen? ÜBeif
&'Ht , tet 3Beftf)aufcn, tet mit jufab, unterfing fid)'«, unb
ftad) ben Sdr burd) ben Sßannfl, ba? et nur nceft juctte-

Scr .^crjog ftftdumte, ba er ftcft ein wenig erbolt ^attc, auf
bie SRüjlmeiftet unb Sagbjunfet, »ie feb nocb !aum gefeften.

@r jerfd)Iug an bem 3undd)flftebcnben ben ®d)aft bc« abgr«
brod)enen Särenfpic?e«, unb wollte ben SBcflb^iufcn auf bet
©teile jum ^ofjunfcr mad)cn. Äannfl bu bir'« fcenfin , bap
ber Sürgerfdbnbrid) e« runb au«fcblug unb nur, un« wie
}um ®pott, um bie Sdrenbaut bat?

9Jun, fief)ft bu, ^err Sruber! e« ifl je^t ^icr ein eets

bammle« Sebcn, unb ber ^erjog ift immcifort ungndtig unb
wilb, weil e« biejmal mit ber oerwünfd)ten ®olbfd)mieb«toc^i

ter nid)t glücten will. SBa^rlid) an un« liegt e« nid)t.

3d) b''''« n'ie') ^^"t« <"* 25erbru? franf melben laffen,

um bir nur alle« ju melben. lllber id) l)abe nun aud^ »on
früben 9}lorgen bi« in bie ftnfenbe 9Iai^t gefe^tieben, unb
tann wobl fagen: in meinem ßeben fjabe ie^ noeb an feinem
3;age fo oiel gearbeitet. 3d) glaube, wenn i^ nie^t f^licpe,

fo falle ic^ cor ST^übigtcit um.
Meinen ®ru? an ßldrcftcn .... buwciptf^on; ...

unb fte foU jid) mit bem bewußten ©efucf) nut gebulben , bi«
unfer^&itt wiebet gndtig ift!

22.

SSelbecE an SBeflbaufen b. j.

gtcue bid)! J&etjen«gcotg! freue bii^ mit mit! Sein unb
SÖiligacb ©d)ictfal witb bie glücllid)ile SGBcnbung nebmen.
U.bcrgicb tiefe Srieffd)aften augenblicElicft an ten .^erjogj

nad) allen Slaebritbten fönnte S^erjug fcftabcnj icft i)offe in

wenig Sagen felbft ju erfd)einen , um jebe SunEel^eit ool=

Unb« aufjubellen.

3u beiner eignen einjlweiligen Seruf)tgung fürjlieft fo

»iel! aSiligarb ijl be« ^erjog« ®d)weftcttod)tet, unb meine,

meine ©d) weiter! ÄUc«, wa« bu in bem Sud)e meine«

ffiater« »cn bem SOtinnefdnger grei^olb unb bet fd)bncn

maurifd)en ^rinjeffin Sifatba gelefen l)afl, i(l ein Sf)cil

feinet eignen ®efebiel)te. (är {am nae^ bem fruf)en Sobe

meiner STluttet ali bec blüf)enbfle unb fe^önfle untec ben
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SSännern oii bcn tjcrjogltc^cn ^of , unb geioann bie SJctgung

bct dtteflcn , bomalS fit6fnjet)niäf)rigen , 9)tinjeffin. ftange

blieb biefe Siebe ein ®tt)eimni(i , obft enblid) rcaib fte occ:

tatfjcn, unb mein SSater in bcn Äcr!er gcrootfcn. J)ott feabe

id) bei iftm bie etflen 3iif)re meines fiebcnä jugibracftt, bis tc

enblic^ bcn oerdwcifdten (äntfcbtup fa^tc , fiel) mit mir »cm
Sljutme tjcrabjulaffsn. JDaS ©eit mat nic^t lang genug 5 bec

©turj {ejtcte iljm ba6 Seben; mir aber war burd) bcn gail

nur bie .?)üfte äevfcfemctttrt werten, ©ie unglüct'licf)e $riniif=

fin Slifobet^ mürbe unter bem 9iamcn einer ®rdfin
»on SSarbenflcin auf ber SBergfcflung Jgiof)cnfclg bei SB.,
gefangen gc()alten. Sc^t, nae^ bei alten ^crsogS Sobe , ifl

iljr Befreiung jugcfidjett, unb fte lebt ber Jpcffnung, bic^ mit
i^rcr geliebten SBiligarb ju oerbinben.

SBalb umorme icf) bid) als bcn glüdlic^ftcn 58r4utigam,
unb bann jurüct mit bir in bcin »dterlicbeS S^auS, um mit
bii; unb SBiligarb ju Üben unb ^u fterbeni

23.

©erwarb ^teiftcr on SSetbccf. (SJJit bemfclbcn SSoten ju^

riic! gefanbt.)

3u fpät, ju fpit, treuer, ung:üc!lic^cr aselbcc!! O bu
bebauernSwerttje (älifabett)! meine SBiligarb ! meine SBili=

garb! mein ebler ^ent)aufen! ^ur @röpe »oUte tc^ euc^

führen, meine Äinbtr, unb i)aii mä) jur ©d)tacl^tban! gc«

liefert. Zirme SBiligarb! lid) bu allein fannteft tiie (äröpe
beiner ®efai)r; macum glaubte id) bir nicftt? ....

SBiligarb ijt gciraltfam geraubt, unb auf ein tief im
SBolbc liegcnbeä 3agbl)auä gcfüljrt »orbcn. Sie ^at, um
itjre Sntebrung ntd)t ju erleben, ^eimlic^ ®ift genommen,
baS fie «iaf)cfcl)cinlic^ cor ber 2lbreife auS meiner SBertjtatt

entwenbet. aSit eurem ffiricfe fajt jugleid) traf bie SobeS»
poft ein. ®ie Jperjcgin , bie »on mir auf bie Gntbecfunj
Won Botbercitet mar, unb SBiligarb auf baS innigfte liebte,

fdllt au« einer Ci)nmaä)t in bie anbrej ber .^ecjog rof't gi;

gen feine 8aftcr£necf)te ; SBcftljaufen liegt ftatc auf bem 25o«
bcn, f)dlt midj für cuc^, unb flüftert nur manä)mal, mie im
SBaljnfinn : 9{id)t tt)al)r , So^anne« 1 ©cit SBiligarb Berfc^ieb
. . . f t)eift unfer Särautliebi

24.

Unb man begrub fie in ber SBalb!apctlc

SSctm ©c^Ein ber gacteln unter bem 2lltar.

©ort lag it)r Süngling auf ber 3}Jarmorfd)a)elI{

§0?it l)ot)lem SSlicl unb aufgelöflcm J^aar,

5Bi8 er gcfunben feine ®d)lummerilclte,

et)' nod) bie Slac^tigall entflcben roar.

SBa« lebenb nid)t SSereinigung gefunbcn,

Sit bure^ ein ®tab ju fanftcc Siul;' oerbunben.

3ol)ann JFrieöricI) Tlucjuft fiinöerling

n>arb 1743 j« SÜ?agbc6urg geboren, flubtrte ^i)Moc,it

L. unb 1768 iet)-^

beren Stcctorat n
er nIS Pfarrer nad)

als 2Mafonu* nnc^

1807 Itatb.

JU ^alk unb würbe Mag. A. A. L.

rcr an bcc @c{)ulc ju Äloficcbotgen,

1770 etf)iclt. 3(ber fd)on 1771 Um
@c{)n)ar§ bei Äalbe, unb reucbc 1774
ÄiUbe öfcfeljt, reo cc nm 25. 3(uguil

(5c gab i)naui

:

Äritifcbc SSricfe. ^aUc 1765.
Ser SBeife. eine SBocbeiifdjiift.

1767 , 2 Zf)U.

©runbfdfee bm SSeubfamleit.
2 Zi)U.

ebenbaf. 1766 unb

SOlagbcbura 1771

Sie 3Cuffl4rung ber Jpbllc. Seipjig 1789.

Uebcr bie SJeinigEeit bec beutfe^en ©j^rad^e.
S8 erlin 1795.

©cf^icbte ber nieberfdc^fifd^cn ©pra^e. SKags
beburg 1800.

2(uf erbem mehrere !tcinccc ©Triften unb Äuffd^e in bama»
ligen 3eitfc^riften, SKagasinen, Jllmanacbä JC

Qin mit gefunbem S3(i(f unb fcitifdjem <Sd)avffmn

auggcrülletec Sd)ciftjteUec , bec fid) bcfonberä bucd) feine

§ocfd)ungen auf bom ©ebictc beutfc^ec ©pcnc^e unb 2U
tecatuc JU feiner gcit einen geachteten 9'Jainen ectcacb.

]6altl)asar Äinöerinann
wacb am 10. 3fprir 1636 ju Sittau geboren, jlubictc ju

SBittcnbecg Sf)eo[ogic unb fd)6nc S[Bi(yenfd)aften , ecf)ielt

bie £!)?agi)iccn)ürbe unb reucbc ali £)td)tfc gefrönt. 3n
bem <Sd)reanenocben, »on reeic^em er SJJttgltcb rear, i)\ej}

er Äuranbec. ^aö) becnbigten ©tubien fam er lö59
als ßoncectoc an bie ®a[bcifd)e @d)u[e nad) S3Mnbcn=
bucg unb befieibctc fpätec aud) baö Dfcctocat bnfelbfl, bii

ec 1667 ali StafonuS nad) SBagbeburg berufen reacb,

reo er als <£enioc, (Sonftilocinlafyejyoc , (£d)Oliud) unb
^ajlor JU @t. Ulvic^ am 12. gcbcuoc 1706 flarb.

(Sc fd)cicb:

Unglüdlfcbe Jlifette. SSerlin 1659.

X>aS S8üä) beä SiebUc^en. SSerlin 1659.

©cd)ä neue ©eficftte. SSerlin 1630.

»et ©cboriftenteufcl. JBirlin 1650.

Sie büfc (Sieben, fficrlin 1651.

Scutfcber SBob Ircbn er. granffurt 1561.

»er beutfcb« 9)oet. (äbcnbaf. I66i.

6in fcucciler @att?cifer be« fiebenje^nten 3af)rf)uns

bertS, beffcn 23emül)ungen, bie 2f)oct)eitert unb @ebri'd)fii

feinet 3fit ä« ßfipfln, gunj et)cenrecct() rearcn, reeldjec

fibec ju oft Setb()cit mit SBig »etrccd)feltc. 6« fel)[te

ihm iibctflenS nid;t an gefunben 2fnfid)ten unb @cl)acf=

blicf; btcfe beuchtnbcn fid) namentlid) in feinem „beuts

fd)en Söobtcebnec" unb bem „beutfd)en ^oct," in benen

ec fet)r rid)tige, atec fuc jene ^ctiobe ganj unecfjörtc

©cunbfdge aufl^edte.

Äarl Dictor €inJ)ert)ater

reacb am 1. Sanuac 1758 ju 5Reuenf)ei(igen geboren,

fiubictc reaf)rfd)cin[ic^ in Seipäig Sf)ec[ogie unb ^t)ilofo=

?f)ie, unb reucbe nad) »oUenbeten ©tubicn 1790 a[3

^flffcc nad) ^oOctreife berufen. S3on ()ier fam ec 1804
alß Dr. pliilosopliiae, (Jonftjlociairatf) unb @cneca(=

fupecintenbent nacf) (5ifcnad> , reo cc aber fc^on am 9.

5l?ai 1806 rtacb.

<ät gab golgenbeö l)ecau«:

©rünroalb, ober Öefdjic^tc ejncS flarfen ©ciflel. 8iips

Jig 1735.
,

©toli unb s»a*fu(6t. .?»alte 1787.

©ecptifd)« Sialogcn. Seipjig 1788.

^rebigtcn für ScferauS gefitteten ©tdnbcn.
Ceipjig 179;^.

®eift bcs reinen S§rl|tent§umeä. ebenbaf. 1795,

2 a^ic.

Scitrdge juc SJcfbrberung bfr d)rifllifl)en
CSrEenntniß unb Äugenb, in ^Jcebigtcn.
SBcifienfeU 1601 , 2 aijie.

U e b e r bie n ü
ft l i d) c SS i r lo a 1 1 u n g b c « ?5 r e b i g 1

5
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JRaturs urb emb teprtbigten. <5f)«mnf4 1803; feinen 6fffnt(ic^fn SSortn^gcn Äraft unb SBdrme triff Äfar»
3. Äuäg. 1820.

jjfit u„ö g„tjj T)iction j^y »etbinben wußte. — ©eine

Gin tüd)tigcr unb 5ctjlreid)et Äanjcltcbnet, bet in DJomanc ftnb baaegen unbcbeutenb unb leiben an S3teitc.

—

ittatlljiaö ffiiualfius von Hinkclbacl).

Uebet baS Scbcn bicfeg ®d)tiftflcUcr« (tnb tttc fef)c

«ntJoOftänbig untctctc^tet ; bcnn roic rciffen blop , baf

fr 1557 ju Äotn nm 9i()ein geboren trutbc, ben gtopten

Sbeil feine« Sebenö in feiner SSatcrjlabt jubrad^te unb

1609 bafelbfl jtarb.

©ein nterflrifd)cr 9lac^Iaf ijl:

iDeutfier 9Jation :&errli(^tett, Ä6tn om SUbtin

1609, 4.

6inc SScfcfjreibung 2)eutfd)tanbS, wetd^e ju ben

bejlcn ^(rbeiten bicfcr 2trt aixi jener ^criobc ju red^neti i|l.

tDacl)STntitl) von fiint^inigcn, f. üUnneHngtr.

*' <£rnft bf Äirdjberg, f. iJUiftfrfänger.

6raf fionrali üon Jdircl)bfrg (oö. Äilrljberg), (. ittinntfingcr.

€arl 6ot t fricö !aiäl)r

warb am 12. 9I?at 1777 ju JJre^ben geboren, unb retbmetc

fid) ben f({)i5nen Äünpcn, ofjne jebod) bie fcf)enen 553if=

fenfdjaften babei ju »etnadjiaffigen. (5r crbielt in üTOci^

fen, wo er als ^riöatgclel)rter lebte, jugleid) eine 2fn«

pcllung bei ber bnftgen föniglidjen ^orjcllnnfiibcif.

Unter bem Oiiimen Ä. gerO; fowie unter feinem

»irflidjcn fdjricb er:

SDie griebcnSfcler- C^aufpicl. aSeifen 1809, 8.}
neue ÄuSg. 1818.

®ramatifci)e gpljenieren. ebenbaf. 1809,8.
)Die geliebten gteunbe. Suflfpiel. Sbenbaf. 1811, 8.

25ie gotterielijien. Sujtfpiel. (äbcnbaf. 1311, 8.

J)te Kettung. ©iaufpicl. ©benbof. 1811 , 8.

©et Patriot. Sujlfptel. SOTci^en 1814, 8.

Sßeue Sujlfpiele. ©benbaf. 1814, 8.

SSlütben bet Statur, ebcnbaf. 1815,8.
Sbeatetfpiele. ebenbaf. 1816, 8.

9tcue Sbeaterfptele. gbenbaf. 1817, 8.

aSüfjncnfptele. (äbenbaf. 1819, 8.

3»ei neue ßujlfpieU. (äbenbaf. 1834, 8.

&n gtüdlic^eg Salent für baS fleincre JJuftfpiet unb
bie ^offe befigenb lieferte M. meijrcre Sü^nenjtücfe, bit

fid) bind) gute (5f)viraftcrjcid)nung unb lebi)aften, ge«

wanbtcn Sialcg üu§äcid)nen.

I^einrid) 3uUus »on jaioprotl),

t!trüf)mtct afiiitifrfiet <Sprad;forfd)er , warb am 11. rcto=

ber 1783 }U 58erltn geboren unb jiubirte frü() mit Sßcrj

liebe }u SSerlin, Jpalle, £ircäben unb SSäeimar bie afinti;

fdjen @prüd)cn, befonbcrs bai (Sf)infftfd)e. Oiadjbcm er

burd) ba« „aftatifdje SJZagajin" feine Äenntni)7e tjictin

fffentlid) bargelegt Fjatte, !am er in golgc eineä Slufä

nl« Jlbjunct ber 2lfabemie ber SBiffenfdjaften für bicfen

Bwoig bei ^BiffenS nad; ©t Petersburg unb machte bie

Steife beg rufiifd^en ©efanbten, ©rafen ©otorofin, nad)

^cEing mit. ^üi) feiner Siücffe^r würbe er 1807 burd)

föraf 3of)ann ^ctocfi oon ber ^Ifnbemie alß ocbentüdieä

SRitglieb unb ^"'ft'itt) nad) bem ÄaufafuS unb ©corgien

gefanbt, nal)m aber 1812 feine ßntlapng unb bcrcifre

1814 Stallen, worauf er 1815 ftd) bleibcnb in ^ariä

nieberliep. Jpier erf)ielt er 1816 »om Äönig won ^reupen
bie cf)ren»ollc Ernennung jum ^rcfcffor ber njTatifd)en

(Sprad)en, imb von ben afi>itifd)en ©efeUfdjaften ju ^a=
tiä unb 8onbon bie 2Saf)Ibe(lätigung jum WiUßtit bet»

ftlben. er jiarb bafelbfi im 3af)ce 1835. -

Seine 5!Berfe finb:

2Cfiatifcbe« SiSagajtn. Sffittmat 1802 :c.

Zvi)xr> für afiatifdje 8ttetatur. ^eter^burg 1810, 4.
3nfd)tift b<6 ©ü. Ssrtin 1811, 4.

Sci(^enftetn auf bem (Svait ber (^ineflf^tn
® etcbrfamte tt bc« ^errn Dr. 3. ^ager.
gjeterSburg 1811.

Steife nad) bem ÄaufafuS unb ©eorgten, in

ben Sabtcn 1807 unb 1808. JpaUe unb SSerliii 1812
unb 1814, 2 Säte. — 2)a|fctbe ftanäöiifc^ mit äufägeii,

95ati« 18i'3.

JRuflanbs asergrbperung unter Älcpanber I.

SSerlin 1814.

Dr. 3. 3f. ©ülbenjtäbtg Steifen no^ ©eotgicn,
umgearbeitet, ffierlin 1S15.

SSerjcicbnig bet djtncfifdjen unb manbfc^uli
fcf)cn Sßücber unb 50J a nuf er i p t e ber fö»
niglii^en SBtbliotbel ju SBerlin. ^ati« 1822.

©prac^atla«. gol. , Qtii'ott ju: Asia poI>gIotta,

Stt frembcn (sprac{)en:

Asia polyglotta. 5)ari« 1S23, 4.

Tableaux historiques de 1' Asie depiiis la monarchle

de Cyrus jusqu' ä nos jours. ^ari§ 1823, 4 SBänbe, 4.,

mit ttlai.

A geogr. Statist, and historical description
of China. 8onbon 18^5, 2 SSbe. , 4.

Chrestomathie Mandschu. ^m6 1828.

Collections d' aiitiquites ögypt. ^ati« 1829.

Examen critique des traveaux de feuM. Cham-
poüion sur le« hieroglyphes. g)ariä 1832.
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San Kokf T»ou Ran To Sets etc. traduit da 1'
ift t)Ut ntd^t b« Drt. (53 genüge bnf)cr auf feine treffe

original japona.s - ch.nü.s. ^aüi 1833.
jj^j^ gjeifebcfdjccibunfl aufmeiffam äu madjen, loetAe eine

Memoire» relatifs a 1 Asie. ^an6 1834.
jbj„ ^^ belel;cenbe nIS untetfjnltenbe ?ectüte bncbietet unb

Ä'ä SJerbienfte um bic ßcforfc^ung nfintifcf)ec ©pcrts norf) immer ju ben uorjüglid^ftcn SatjlcUunaen auf bits

6)1X1 unb 3wflänbe geljictg unb bcfciebigcnb ju wütbige« fem ©ebiete geriet.

au$ Harr, olur Älau0 vcn Eanftct, f. iJtnftcrfüngfr.

Öernljarl» Älefeckcr,
warb am 12. Sanuar 1760 ju Hamburg geboten unb

erf)ie(t »ecmoge bec 2So^It)aben!)eit feinet eitetn eine fefjc

fotgfame unb tiort()cilt)nftc t)auiHd)t unb gclef)rte ßtäies

^ung, worauf et 1799 ju Scipjig 3;f)co(ogie ftubitte.

£)bn)of)t et nacf) feinet Stücffc^r unb 2CnftelIung a\i Äa=

teeret am öatetftäbtifcf)en ©pinnfjaufe (1785) etnjllic^

jiad) einem f)6f)ctn SBirfungöfteife jltebte, erl)ielt er boc^

erft 1791 bie btitte ^tebigetfielle an bet Äatt)arinenfirc^e

JU CSnabrücf, »on njo er 1795 alS ä^citer SiafonuS

nacf) .J^amburg äucücffef)rte. 1802 übertrug man i^m
enblicf) ba« .Jpauptpaftorat an ber bafigen Sacobifirc^e

wnb in ber golge and) baS @d)otard)at, mit rccldjer SBäürbc

befleibet et am 10. Sunt 1825 auf einer SKcife nac^

Äarl«bab ju SJeipjig flarb.

et fcf)rie6:

SReUgicnSoortrÄge über »tätige 8ef)rcn unb
©cunbfdge bei ßb riftent^umeg. .^amburg
1794.

gut ßonfiimonben. Sbcnbaf. 1794.

©etbfemane. Sbenbaf. 1797; 2. MuSg. Wtona 1818.

3(u«äüge ouä ben in ber 3ncobtEircl)e gcb^l^
tenen aSormi ttagSprebigten. Hamburg 1802— 1813.

^tebigtenäutaSefbrberungbetSBJcctfjfcbdlung
be« (5f)tt|tentbumeg. Sbenbaf. 1805.

.^omitetifcfteS 3b eenmagajin. Sbcnbaf. 1803 —
1819, 8 5£()te.

5)rebigten mit SÄüdtfic^t auf 3eit unb Crt.
ebcnbaf 1809.

^rottifcbe SSorlcfungcn über iaS neue Scfla»
mcnt. ebcnbaf. 1811—1812, 3 a()le.

?)rcbigtcn bei befonbern Seranlaffungcn.
3fUona 1815.

ÄuSfübcli'be ?>tebigtcnt würfe, .^amburg 1815
— 18S5, 11 Sammlungen.

ein tüdjtiger, »erjlänbiger Äanjetrebner, ber mit

Ä(arl)eit unb S5cfonnent)eit bie ?cf)ren ber 9JeIigion »evs

fünbcte, unb nicljt allein butd) baS SBort, fonbern aud>

burcf) bieSfjat/ in feinem amtiidjen S3eruf feijt »iel @u«
teg ti'itfte.

21 n ton »on ÄUiit
tratb 1748 ju ?SloHl)tim geboren unb trat, nad)bem er

bie nSt^igen ®rabc burdjiaufen in ben Scfuitenorben.

9?acf) beffen 3(uf()ebung «ibmete er pd) bem @taatg=

bien)lc, rourbe ^rofeffor ber Sid)tfunft unb ^^iIofopf)te

ju SKannf)eim unb foniglid^ baietifc^et @e()eimet 9iat^,

atö tt>eld)cr er mit bem Stitterfreuj bei baierifd)en 6i»iU

»erbienftorbcnä beef)rt «jurbe. Qt jtarb ju 2>?annf)eim

am 5. gebruat 1810.

©t »erfaßte

:

jDer jüngfle unter ben 7 mal! abdifd^en J&et*
ben. STtauerfpiel. SKannbeim 1769.

Sias triumpbirenbe Sljriftent^ara. Srauerfpiel.

ebenbaf. 1770, 8.

(Süntber oon Sd^war jburg. ©irgfpiel. (Sbenbof.

1776, 8.

©ramaturgift^c Od^riften. ' (granffurt) 1781 -
1787, 8.

?>fdläifcbes 2Kufcum. 5!Sannbeiml783— 1787, 18j&fte.

«eben unb Silbniffe ber großen Seutfc^en.
ebenbaf. 1785 — 1805, 5 Sbe.

Siubolpb 00" .^»aböburg. Staucrfpict. Sbenbaf. 1787,

8. ; 2. Äusg. 1789, gc. 8.

SBabtbeiten im Stnlt unb ©c^erj. SDSien 1787.

iDeutfcbcS ^(ooinjialtobrterbucb. iOZanntKim

1792, 2 Sble.

®ebid)tc. sOJannbetm 1793, 8., mit OTufü.

23er ®ieg ber Sugenb unb ber fiiebe. ©^aus
fpiel. S«iirnberg 1794, ö.

atbenor. Sbenbaf. 1807.

©ammlung moralifc^ fc^bner .^anblungen.
ebenbaf. 1808 , 2 SSbe.

gieuejte ©ebiete. ebenbaf. 1815, gr. 8.

"ii. r>. Ä. reirftc ju feiner 3eit me^r butd) rajltofe

3:()dtigfeit unb literarifdje SScrbinbungen alg butc^ feine

eigenen fc^rififtellerifdjen Scijtungen, ba fein Salent nur

ein fef)r geringe^ war unb feine 2(tbeiten jtc^ nicf)t über

ba« SWittelradpige et{)obcn.

6 f r g Hl i cl) a c l ä l c j n

marb om 9. 3fptil 1776 ju 3f(igf)cim geboren, fiubirte

^()i[ofop()ie JU SBürjburg unb erhielt nad) oodenbetcn

©tubien unb Erlangung ber pf}i(ofopE)ifd)en 2)octcrmürbe

ba« 9Jectorat ju SWünnerftabt im 5ßütäburgtfd)en. .^ifr=

auf fam er alß 9?ector unb ?Srcfeffor nad) OiegenSburg

unb ubernafjm bann ba« 9?cctorat bc« @i)mnafium« ju

SJürjburg, tjon reo er 1808 at« ^rofeffor be« St^ceum«

nac^ SSamberg unb al« afabemifdjer ^rofef[ot extraord.

in feine Sßaterftabt jucücfging. S^kt ftatb et am 19.

EWärj 1820.

©eine literarifdje .^infcrlaffcnfdjnft ftnb:

SBettrdge jum Stubium ber ^bi'off*P')ie/ M

SBiJTenfdbaft bcä MS. SBütjburg 1803j neue Äufl.
1811.

2){e 25erflanbc8tebre. SSamberg 1810; neue 3fuf(.

unter bem Sittl: Änfcbauung«^ unb ©enflt^ve. eben«
baf. 1818.

SSetfud), bie etbif al« Söiffenfc^aft ju be^
grünbcn. Subcljlabt 1811.

®ar(tcllung ber pbt'ofopbifcben MsligionSj
unb ©ittenlef)te. SSamberg 1319,

Siner ber befien @d;ü(ct ©djelling'« oerftanb e« Ä.

buS p!)i[ofopf)tfd)e ©pjlem bicfe« großen £>enfcr6 fajili*,

fd^uf unb flar ju bearbeiten unb ju beffen roeiterer SJet-

brcttung nid;t Geringe« beijutragen.
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Cwalb Cljrtftian von älcift,

©ptiglinq cfncä ölten ^e(bcn9cfcf)(ed}tg, trucbe am 3.

(nad) 3fnbcm am 5. obcc 7.) CWätj 1715 auf bem od:;

tcttic^m Stammgutc 3eblm in Sommern geboren unb

für bcn GiBilftaatSbienfl bffttmmt. ßc fam baljct , otjn»

Scacf)tct fcincä SBiberroidcnS für bicfe ©tubicn unb feincc

SSocliebc für rittcclid)e Uebungen unb ben ©olbatenjianb,

narf) einiger SBocberettung butc^ ^ftuS(ef)rcr juerjt auf

bic 3efuitcnfd)u(c ju 6ron in ^olen unb 1729 auf baS

®r)mnafium ju Sanjig unb ging »on ba 1731 mit mef)C

Siebe jur SÜtfycnfdjaft nad) Königsberg , um bort bie

Ü?e(^te äu flubiien. 2>?it (Sifcr {)atte er ftd> feinem Srot=

ilubium, ber 9J?atf)ematif , ^i)i)ftE unb ^i)ilofop[)ie ges

ttibmct, aber falt trat ifjm bciS 8cben unb bie 9?oif)rcenj

bigfeit beS SroterrcccbS entgegen, iveSreegen H)n feine

Gltcrn JU einem angefef)encn SßeriDanbtcn nad) 2?dnemarf

fanbtcn. 9?otf)gebrungen ergrijf er baf)er bcn 33orfc^[ag

feiner bafigen äjettcrn, ber ©enerale von Staffelt unb »on

gülferfal)m, unb ivurbe 1736 bänifdjer £)fftcicr. Dieg wat

eine @te(Iung, roeid^e if)m bucd) ben Umgang mit gebiU

beten (SoUcgcn unb burd) feine bcflänbigen Begleiter, S3ir=

git unb ^oraj, jroar weniger i)an »orfam, aber ifjn

nid)t f)inberte, alö er 1738 für Ddnemac! in J^anjig

auf SSerfcung rear, einen öergeblid)en SBerfuc^ mit fäd^fi»

fd)en Gioilbienftcn ju madjcn. 1740 ujurbe er, ber ein

gebotner preujiifd)er Unfertfjan rcar, alö Lieutenant bei

bem SJegimcnt ?icinj Jpeinvid) angeficKt, madjte fid) aber

l)ier burd) ein etmai locfcreS ?eben unb i)äufige 9tau=

fcreien bcfannt unb gefürri)tct. ßine folc^e legte aud)

bcn ©runb feiner nad^tjcrigcn 5drtlid)en greunbfd)aft mit

©leim , bie fein rcirffamjter Sroft rcar, alö er auö bem
b61)mifd;cn gclbjugc 1744 unb 1745 äivar gcefjtt unt>

9ead)tet, aber ftan! ä"cücffef)rtc «nb ju Jpirfd)bcrg blei»

ben mupte. 1749 rcurbe er ©tabScapitan, erl)ielt 1751
eine (Sompagnic unb mcidjU 1752 alö preu§ifd)cr SBcr»

beofficicr in ber ®d)n)eij bie 5Sefanntfd)aft »on S3obmer,

Sreitinger, 5üielanb unb ^irjcl, idoüu nod), alö er

17C6 alö 9Rajor im oon .t>aufen'fd)en Stegimente nac^

Seipjig beorbert roar, ber »ertraute Umgang mit ßeffing

unb ^ffieife fam. (£d}on fcüfier liattc aber eine 3fnndl)c=

rung an Siamler ftattgefunben unb war »on iljm, fowie

überf)aupt feine S3ecbinbung mit allen übrigen if)m bc=

fannten ©elcljrten, fortgefegt werben, reäl)renb er 1758
in ber 3(tmec beö ^cinjen 4>einttd) gegen bie Dellreidjer

pd) auö5eid)ncte unb 1759 in granfen fod)t. 3n bem=

felben 3af)rc würbe er unter ©cneral ginf gegen bie 9Juf=

fen gefanot unb leitete mit jerfd^mettettem gufe unb an=

bern SBunbcn alö £)bri)twad)tmfijTer in ber <SA)\a(i)t bei

Äuneröborf bcn 2(ngriff auf bie le^te' ruffifd)c öattctic,

biö er mit bem 2(uörufc: „Äinber »cvla^t euren Äönig

nid)t" »om ^ferbe fanf unb in £^f>nmad;t fiel. 5Bon ben

loljen Äofafen nacfenb in einen Sumpf geworfen, warb

er ctjl am folgenbcn Sag abenbö nad) granffurt a. b.

£)ber gebrad)t, unb enbete bort an SJcrblutung unter ges

lefjrten ®efprdd;en unb mit ber Stanbftaftigfeit eineö tu=

gcnb^aften Ätiegerö unb 5Wanneö fein Jebrn am 24. 3(u:

gu|t 1759. — ©roß unb wcl)lgetrad)fen »cn ^erfon, »on

cblem, fräftigcn ^nfet)n unb auögeftattet mit einem cin=

Pen aber freunblit^cn milbcn @efid)t unb grcfen feurigen

3{ugen, mad)tc feine Sapfetfeit unb fein unerfd)rccfner

SWuti), feine @elef)rfamfeit unb fein ®efd)m,-,cf, »ereint

mit ben fd)önilcn (jigenfd)aftcn eineö eblcn .^erjcnö if)n

jum S3ater feiner Untergebenen unb jum Liebling feiner

greunbc unb SScfannten. Diefe eigenfd)aften waren eö

aud), weld)e ffinen SSorgefegten wie feinen geinbcn eine

glcid) i)oi)t Ädjtung »or i^ afcn6tl)i9tcn.

5S}ir f)aben »cn if)m;

GJebtdite. »on bem «Setfaffec beä grü^Ung«. Serlin

1755, 8.

«Reue ©cbid&te. SSon bem SBctfaffer Ui grufelingj.

ebcnbaf. 1758 (1759 eigentlicf)), 8.

©dmmtttcfje ffiJerJe. Säerlin 1760, 2 Stile., gt. 8.,

mit Äupf. unb SSignctt., würbe oon JRamtec bcforgtj

2. JCufl. ebcnbaf. 1778, gt. 8.

©ämmtlid)e SBerte. »etlin 1760, 2 Zf>U., 8., mit

Sittlfupf. unb »ignett. , oon Stamlet unb 8efling m
latein. Settern beforsjti 2. Aufl. 1761; 3. ÄuR. 1771;

4. Äufl. 1782, Muferbem noc^ eine SJlenge füaäy

brücte ^ietocn.

©ammtlicfee SSerfe, nebft be« J>i4ter« 8c6en ou<

feinen »riefen an ©leim, .^crauggegcben oon SCB. Äbrte.

aSerlin 1803, 2 SBbe. , gr. 8., mit Portrait.

— neue CriginalauSgabe. Sbenbaf. 1830, 2 SBbe. , IC,

mit 2 SEitcllupf.

ßinjeln:

»er grübting. SSerltn 1749, 8. (nurwentge Stemplare

für feine grcunbe); neue fpienbibe 2tu«g., äüri* 1750,

gr. 4., mit latein. Sett. i oon .?iit>et, Sbentaf. 1751 unö

1752, fl. 4., mit 2Cnf)aiig »on ©ebiditcnj ferner mit

beutf(ien Settern, gran!furt an btt Cbtr 1752, 8.;

1754; 1756 (orrbeffcrt); 1761; 1764.

— tritifd^ bearbeitet oon @taf Äart oon ginfenpein.

»erlin 1804, 8., mit tat. £ctt.

Ueberfc^t würbe berfelbc

:

a. in« Stalienift^e oon be Sagliasu^i. ?5ot«bara

1755, fl. 8.
, ,^

b. in« engHf*e. SSetlin 1755 (in bcn »riefen übet

ben ledigen äuftanb bcc fcbbncn aBiffenfdbaftcn).

c. in« gtanjöfifcfie oon .?iuber (Journal itranger 1760,

2Cpr.) unb oon aSeguelin (Sßäegelin). SSerlin 1781, 8.

d. inä .^olldnbif^e. Utrcd)t, 1772, 8.

f. in« Sateinifdje, »on 6polbing, mit Sßorrebe »on

©act. aScrlin 1783, gc. 8.; oetb. Ausgab. Sbenbaf.

1804, 8., mit bcutfcf)cm Originaltext, gcrnet in

9Uiber'« lateinifd)er »ntbologie; »on SKürling, .^am»

bürg 1765, 4.; oon Sictrid), Seipjig 1787, 8.

eifftbe« unb ?)ac^e«, »om- »crfaffcr be« grüfelingä.

SStrlin 1759, 8., mit 2 bamal« nocf) ungebrucEtcn

(Sebicbten unb Sitcltupfer.

3u feiner 3eit alö einer ber crftcn beutfd)en J^ic^tec

gefeiert, würbe Äleijl »on fpäteren Äritifem mit befio

gtöperer .^ärtc befjanbelt unb il)m ber Vorwurf gcmad)t,

eigentlid) nid)tö weiter alö ein talentooller 9Jad)a^mer jic

fein, ber cö jebod) nid)t oermoge , pd) }u eigener, felb)!-

fldnbiger Driginalitdt aufäufd)Wingen. 2Me 2Bal)rl)cit

liegt wie immer in ber ^Uttt, biefc SJaHe't n^et t)a{

aSoutcrwcE, ber Älciffö Sßerbienften »cUe @ered)tigfei£

wiebetfal)ren Idft, c^nc blinb gegen beffen @d)wdd)en unt>

SÄdngel ju fein, am triftigfien auögefprod)en , inbem ec

»on iljm fagt (@efd)id)te ber ?>oefie unb aSerebfamfeii,

Sf). XI, <S. 244) : £^nc »on feinem Seitalter fortgejoge«

}u fein, würbe aud) Äleijl bie beutfd)e ^oefie nid)t wei=

ter gebrad)t f)aben ; aber er bleibt barum bocf) einer bec

»oräüglid)jIen unter bcn £'id)tern, bie »on bem neueit

©cifte ergriffen würben, bet bamalö bie beutfc^e ßitcratuc

fo fd)nclt empor()ob. gür bie lprifd)c ?>oeftc roa^r ec

geboten. 3n l9cifd)cn gcrmen brücften fic^ bie fd)6nett

@efül)lc, »on benen fein ^erj »oU war, ohne l)er»orfte=

f)enbe Originalität aber aud) of)ne auffallenbe 9?ac^ab-

mung einer ftcmben 3J?anier, eben fo jart alö frdftig

auö. 2(ud) fein grül)ling, ber ju bcn bcfd)reibcnbeii

@ebid)tcn gcjdtjlt wirb, ift im ©runbe ein lptifd)eö SBetf,

unb in feinem 3uge eine 9Jad)aI)mung beö grül)lingö m=
ter ben 3a[)reöäeiten beö cnglifdicn 2Md)terö Sl;omfon. —
— S3cgei(iert »cn bem Ijeitctjlen grüt)lingögefül)le, lieg

er feine ^f)antafte, wie cö bem li)rifd;en Sid)ter jicmt,

»cn einem Sl)cile beö ©egcnjtanbcö feine aSefdjreibungen

}u bem anberu t)infc^wcben , wi? ein ©cbanf« bcn an»
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betn »ccfte. 35if (fin^eit ferne« gi:üf)lin9§gemälbeg liegt,

wie in jebem reafjrfjaft [i;i:ifd)en ©cbidjtc, in ber ^ars

monie ber ©ebanfen ttnb SSilbec, burcf; bie bnä l)erc=

jcJ)cnbe ®cfiil)l fid) nugfpctdjt. 2i)at)cc and) bie ©cgetu

fä^c in bicfem @cmä[be ätvifc^en bem £iinb= unb bem

©tabtleben, ben cut)igcn gceuben bei Siinbmanneä unb

bcn @d)cecfen beS Äciegeä. Sie SSefd^ceibungen fmb

eben fo malecifd) unb bie Keinen 3iig« ii>m fo gennu

ber SRatur abgefe!)n, ivie in Sfjomfon'ö Sn^rc^jciten, aber

Sfjomfon fcefd)reibt rcie ein p!)i!ofopf)ifd)er unb nnturfor=

fd)fnber SicMer, ber aud) Äteinigf'eiten in ben ÄreiS ber

allgemeinen g}etrad}tung su fid) f)erüberäief)t; Äleifi giebt

in feinem ©emdlbe ben ßinbrucE, ben bie ^JiUur nuf il)n

tnadjte, mit ber ganjen SöArmc feine« @efüf)!§ jurücf

unb fennt feine nilgemeinen S3ctrad}tungcn , nufer ben

nioralifd)cn »on berjenigen "Utt, nie fic jebermann o{)nc

s5)^tlofopl)ie unb gJaturfotfdf)ung cmflellcn fann. — TIH

bem Reitern unb li;cifd)en (5f)araEter biefe« befdjreibenben

©ebid)tS, Ijarmonirt nud) bie äJetöiut, bie man fo oft

Ol« einen «crunftalteten J^ejrameter gefabelt f)at. —— Un^

ter ben übrigen @ebid)ten »on Äleift jeic^nen ftd) feine

ßben tueniget buvd) l)ol)en ©dircung ber ^^antafie, al«

bucd) 5ödrmc unb aßürbe be« @efül)l« , frdftigc ©cbans

fen an einigen (Stellen unb burd) eine malcrifdjc ©pradje

t(ortl)eilf)aft nu«. — «seine Sieb er, Epigramme,
gabeln unb f leinen Srä(if)tungen roicberfjolen bm
Son b« beutfdjen fKobepoeft'e be« äf'ta'ter«. —

25 e t g r ü M i " S *)•
»'

' empfangt mii) ^ülist ©d^atten, il)«: SßJotjnungtn fufer
GntäiJctung,

S^r iiofjin ©cttiblbc boU 8aut) un6 bunller, fi^lafcnber Süjle,

®ie it)r oft einfamen ®id)tcrn ber 3utunft aSor&ang äfrrijfcn,

Cft iftiien iei t)citcrn Oli>mpä ajurne Abort geöffnet,

Unb Itelben unb Oötttr geseigt: empfangt mid), füllet bie

©tele

gjlit ^olbcr SBeljmut^ unb SJiti)'! — O baf mein Sebensbac^

entließ

«Bon Älippen , ba n cntfprang, in «ucrn ©cünbcn ocrflölTe!
—

gü^rt mid> burc^ ®dnge ooU Stacht jum glinjenbcn Sljrone

ber SEugenb,

S)ee um fid) bie ©chatten ertjcUt! ttef)rt mi^ bcn SDBicbet^all

teilen

3um Siüi>m ber ocriüngtcn Siatur. Unb tf)r, if)r lac^enbcn

SBieftn,

Sl)t ^olben alliier ooU Stofen , ibr Ca6i)rint{)« ber SSdcbe,

3:^ will bie SBBotluit in micb mit eurem Salfambaud) jtc^en,

Unb »jnn 2Curora euc^ »ectt, mit il)rem ^^urput fie trin»

!cn! —
©cflrecEt im ©Ratten will id) in golbne ©aiten bie grcube,

3)i« in eu^ wohnet, befingen! — Weist unb begeiftcrt bie

Sinnen,

2)ap meine Sbne bie ®egenb, wie 3epl)i)r'ä Sifpcln erfüllen.

Ser ieijt burdj'ä »eilc^entfeal flcud)t, unb wie bie rleftlnben

aSädjc!

2£uf tofenfarbncm Oewölfe, beirdnjt mit Sulpen unb
Cilien,

©an! jüngft ber grü^ling oom Jpimmel. 2CuS feinen Sufen
crcioß fict»

©ie SÖlilc^ ber ©rbe in ©ttömen. ©d)nell glitt oon murs
mclnben Älippen

•Der ©^nee in SSiiien {)crabj bcö Söintcrö ©riber, bie SlüjTe

2n wcld)en gelfen »on &i mit l;ot)tem (Sctöfe ftcb fiteren

timpfingcn ibn, blAbten fid) auf, ooll ungebulbgcr Hoffnung,

jDurcbriffen nagenb bie Dämme, ocrfcblangfn gierig baä Ufer 5

5lSalb, gelb uiib SlBiefe WJr SKecr! — Äaum fat)en bie SSi^

pfel ber aScibcn

Sm !Et)alc wanfenb Ijeraüi. — ©cfltdte Säad)er unb ®ntcn

95trfd)»anben, fdboffen herauf, unb irrten jwifdjen ben Zweigen,

S55j fonft cor ©d&merjcn ber Siebe im Saub' bie Slad^tigall

feufjte. —
Der .?)irfc^, »on SBcUen »erfitgt, greift' auf unwirtbbaren

gcircn,

jöie traurig bie glut^ überfabn. ergriffene SSiren bur^
flürjtcn

Da« anfangs feid^te ©ewäffcr, fte fdbüttclten brummen*
JDie um fid) gicfienben 3ottcn5 balb fanf ber treulofe Sobcn,
Sie fd)noben, fdl)ioammen jum SBalb', umftblangen Sannen

unb eidjcn

Unb l)uben fi^ trdufelnb empor. Jpicr t)t"g8n fi« dngfllii^

im SBipfel,

93on rcifenben SBinben, »om Jipeulen ber ftüffefpeienbcn Ätippen
Unb fd)irarjen Siefe ge(cl)eucl)t. — 2)er SBüfdje »crfammeite

©ängcr
SSetra^teten traurig unb fiumm oon bürren 2Crmcn ber SJtnben,

©ag »ormalä glüctlid)e Zty.U, wo fic bcn fliit)cnbi'n 3ungen
3m Sornftraud) ©peife »ertbeilt. — Die frübe i<xä)i, oor

Sammer
Sieb aufwärts fd)it)ingcnb, befd)aute bie SSSaffcrwufte oon oben
Unb fue^te »erlajnc ©efilbe. — e« flcffen ©c^curen unb

aSJjnbc

Unb Ddc^ unb Ruften umbcr. — 2tuS ®tcbcln unb gleiten«

ben .Rdb'icn

ajerfal) ber troftlofc ^irt fidb einer ©i'mbftutb, bie »ormaU
Die Söclt uraroUtt, bap ®emfen in fcblagcnbcn SSogcn vtu

fanEcni

©er Soben ftani enblicb bie glutf). S5on titcnbcn Dfln«

flen unb SBolfen

globn junge ©chatten umber. Den blauen Umfang be«

.?>immelä

Durc^brad^ ein bli|enbc* ®clb ! — 3»ar flrcute ber weiei^enbe

SBinter

9lü^ oft, bei ndd^tlid^cr Umfebr, oon ben gefc^öttelten

©djwtngen,

Sicif, ei« unb Schauer »on ©cftnecj no<^ liefen wüt^enbt
©türme

Die taube, bumpftge ©timm' aus 3Slanb8 ©egenb ertbnen,

Durdjflreiftenüagenbcnbe Älüfte, ocrt)eertentaumclnbe583Alber,

Unb blicfen @d)rec£en uml)er, unb Uebcrfdjwemmung oon
Äiltej —

SBalb aber fiegte ber »oc no* ungcficberte grübling!

Die Ciift warb fanftcr; es bedt' ein bunter Scppid) bie Selber,

Die ©d)at(en würben belaubt, ein fanfteS Z'onea erwadjtc

Unb flob unb wirbelt' um!)er im ^?ain ooU grünlicbcr Dämm'»
tung.

Die a34c^e firbtcn fi<6 filbcrn, im Suftraume floffen ®erü(^t,
Unb ed)0 t)bret' im ®runbe bie frül)e glbte be« Wirten. —

3()r, beten swcifeltjaft Ceben, gleich trüben Sagen Ut
SBintcrS,

Ol)n' Si^t unb gccube oerflief t, bie ibt in S^bfjltn beS eienbS
Die finftern ©tunben »erfeuf^t, bettad)tet bie Sugenb bei

SabreSi

Sßtrft je^t bie 2fugen umbcr, laSt taufenb farbige ©cenen,
Die fd)warjcn Silber oerfdrbcn ! es mag bie niebrige SRuhm»

fucbt,

Die fcdwa^e SJac^gier, ber ©eis unb fcufjenber Slufburfl
fid) bdvmen?

3l)t feib lüt greubc gcfc^affcn , ber ©cbmerj impft SEugcn*
unb Unfd)ulb

!

©äugt ßuft unb Jtnmutb in cucb ! ©cbaut f)tt, fie gleitet im
Cufüreif

Unb grünt unb riefelt im Sbal! — Unb ibr, ibr SSilber be«
grüblingS,

3br blübenbcn ©d^önen, fliebct ben atbcmraubcnben Äuä>
t)au'i)

aScn golbnen Äerlcrn ber ©täbte! Äommt, fommt in wtns
!cnbe gelber!

O !ommt, unb gebt bem 3epl)i)r jum ©piclc bie SBclTcn bec
Coden i

©ebt eudh in ©een unb ffid*cn , unb gleid^t ben Slumcn be«
Ufers j

^flüiJt SKorgentulpen »oll Sbau, unb fcbmücft ben walltn«
bcn SSufcn! ,

) Vai (5. 6. 0. ÄIcift'« aSSetlen. Sßetlln 1830,

J^ier, wo jur Slntcn ber gcU, bclldbet mit ©traueren
unb Sannen,

3ur .^älftc bcn bldulid^cn ©trom, fi.;b brübcr ncigenb, be»

fcbattet,



ma i* Jn'§ CBtüne midj fc|cn an feinen fleinfgcn ^b^tn, «Kit dnafltid^ »ilbcm ®«f*«i, bof ^ttt unb Älipptn ««

Unb Sbal unb (äbne bcfd^aufn. _^_ _ .^
I)5rcn.

^ ^ .,, ^
llmifgne J)6tfcE unb ©täbtc, öom untern X>onncc jirtfitttt,

O ictidf) ein frof)c« ©ettJÜ^U 2Sit @cf)[ec!cn unb Sob üfetrfptit, unb eintt flammtnbEn

aSeUbt ba« flteifige «anb ! SSBie licbltd) idd)clt bie Mnmutf) ©ünbflulf). —
3fuä SBalb unb fS!i\dj<n bctsct! ©in Ätanj oon blü^snbtn

dornen 3?>r, bentn iwanatcfe ?55l!er ba« ©teuer bei .^icttfi^alt

Umfcftlicft unb r6tf)et ring« um bie M osrlittenbe SBeite, »ertcaucn, ,,
, >

SScm nicbtistn Jf»!«""'' g'brüctt. — iCon bunten SKo^nblu» gfif)tt ibc butei^ gtammen unb ffilut {ie jui: (SlüctuUgliW

raen laufen ^afen? — -vi
aSit arfinen SBeijen oerfe^t, fiel) fcfimilernbe Seet' in bie SBaä wünfc^t ifet aSdtet bet «Wcnfc^en no<^ meutere ÄtnbetS

gerne, Sft'« tfenig,

2)ut(]§!teuit com blü^enben glacfts! gelbrofen = J&ecEen unb 8?iel SJJiUioncn beglücfen? (ärforberfä wenige ©orgen? —
®ä)Ieeflraueb, O mcbrt berjenigcn Jpeil, bie eure gittige fu^en,

3n asiüt^cn freunbli^ gebüUt, umgrenzen bie Spiegel ber ZJectt fie glci^ brfitenben Mblern ; ocnvanbeU bie ®cl)»erbä

Seiche ter in Sid)elnj

Unb fe^n (ie^ btinncn. 3ur Seite bli^t au« bem arinliti^en ffieloi)nt mit (Sitten unb @unft bie, bcren na^dicfie 8ampe

SJJeere 2)en ganjen SvbbaU crlcucf)tetj fe^t ©irtner iut Saumfa)ui

ein SKeet oott golbener ©trat)len, bur* ^^bhui ölinjenben btr 5Kenf*en,

Änbtitfj Sapt gclbne SBogen im SReer, ffir'S 8anb, bur^ SdjtJTabtt

e« fc^immcrt fein getbeä ©eflabe ocn SRuft^eta unb farbigen fi* tfjürmen,

Steinen, (ärfjebt bie SBeiS^eit im Äittet, unb troifnet bie 3%«" o"=

Unb Cieb' unb greube burcfetaumiln in üeinet gifc^e @e» Sugenb!
fcl)iiiabern

Unb in ben Kiefen bc« SOJeereä, bie unabffbbarc gliche!

2Cuf fernen SJBiefen am See ilei)n majelldiifcbe 5Rc(fe,

Sie werfen ben SiacEen empor unb flii^cn unb wiefjen» auä SCBcfjin »ctfüE)rt raic^bec Sdjmcrj! Sfficicfit, all if)t treu«

SBcUuft, rigen Silber! —
2)Qf i&ain unb gclfen erfc^allt. ©cflectte Äüf)e burd)irattn, Äomm, SKufe, lag un« bie SBcbnung unb ^äuölic^c SSirtJ«

©efü^rt »om ern|len Stier, beS 5!Rei)erf)ofS bufdjigc Sümpfe, fcbaft be« Sanbmannä
Der finftre iJinbtn burd)fiei)t, ein ®ang ocn e^pcn unb Ulmen Unb aSie^ju^t unb (Sdrten betradjten! ^iet jttigt lein SRjt«

gü^rt ju it)mj burd) biefe blinfet ein SSacl;, in ÜBinfen fid) moe auS Sergen
winbenb, Unb jeiget Äimpferj !ein Saru« fpi^t fic^ Bor Sc^lbjTern}

S5on Seinem unb Schwänen bcioobnt. ®ebirge, bie SSrüflc ff'n Söaffer

ber Sieben, golgt §iet bem 3uruf bet Äunft. (gin Saum, woruntct

Stebn fr(>f)Iic6 um if)n tjeruni} fie ragen über ben Sudiwatb, fein 2(t)nf)(rr

jDeg ^ügels Jtrone, baoon ein Sfjeil im Sonnenfd)eiii Iddjelt Drei XUtc bur^lebte, befcbattet ein Jg>auä, oon' Sieben uro«

Unb gl&nit, bec anbtre trauert im glor oom Schatten ber frodicn,

äBolten. 2>ure§ SDotn unb J&ec!en befdjüfjt. — ein Sei^ günst mit*

ten im .^ofe,

5?Jit grincm glo^fraut btftieut, woburc^ auä fd)cirbarer 2'iife

2)eS ^immeU Gbenbilb blinft. — Sr wimmelt ton jabmen
®i< Serd^e fieigt in bie Suft, flc^t unter fic^ flippen Scwot)nern}

unb Äbiiler, SDie ^enne jammert um'^ Ufer, unb ruft bie gleitenbcu

entsi'icfung tönet au« ibr. — Ser Älang be« wirbelnben Cicbcd eiitd)en,

©rgö^t ben acternben Sanbmann. — et (jordjt ein SBeilc^en, 35ie fie gebrütetj jte fliifjn ber Stitfmuttet Stimme, burd)«

bann lefcnt et plätj'd)ern

Sic^ auf ben gleitenben ?)f(ug, jie^jt braune SBellen in'g ®ie glutb unb nagen om ©d)tif. — gjjit »eigcbcgtnen ^itfeit

erbreid), Unb }ifd)ernb , treiben bie «iinfe fern oon bet fiuilbaljn bet

SJerfolgt »on Ärd^en unb eijietn. — Set Sdemann fd^reitet Sungcn
gemtlfm 2)cn jottigen J^cffjunbj bann fpielcn bie paarigen Äinbcr, fie

«nb wirft ben Samen if)m nad)5 bie jactige egge bewdljt fie tauchen

gSit einer ebenen Secte. — O baf ber mübfame Sanbwirtb -Den Äcpf in'« SCSaffer, unb f)dngen mit rubernben güßen

gut fic^ ben Samen nur ftrcutc! baj itjn bie Söeinpctc 3m ®leic^gewi(^te. — Scrt iduft ein !leines gcfdjdftige«

ttdn!tcn, 5Käbd)en

3u feinem ?Kunbe bie Zweige mit faftigcn grüc^ttn fid^ Sein buntes Äbrb^en am 2Ccm, octfclgt oon »eitfcfireiten«

beugten, ben J^i'ibnctn.

Unb in ben SOSiefcn für i^n nur bunte SBogen fid) wdijtenl— SJun ftei)t eS, unb tdufd^t fie leichtfertig mit eitelem SBurfe j

Allein ber ftdfige Ärieg, non jdbneblbctenbem Jpunger begiefit fie

Unb wilben Sci)aaten begleitet, oerl)ecit oft Jttbett unb .^ofä fHun plb^lic^ mit golbenem Äorn, unb fie^t fie fii^ janlen
nungj unb picfcn. —

mdi) .^agelgülTen unb Sturm serbtie^t et bie nd^renben Sort laufet baS weife Äanindjcn in bunJlet ^bi)U unb btebet

•^almen, J5te rotten 2Cugen umtjer; fpringt enbli^ furd)tfam jum
JReift Stab unb Siebe ju Soben, entjünbct Sbtfer unb SCSdbet 3aune
gut ficb jum f(irecflici)en Suftfpiil! — Eann fliegt ein morb^ Unb reißt an flaubigen ^Jappeln. — 2fuä feinen ©escUe gef)t

tifcf) ©e'cne lac^enb

Unba;ob unb 3ammer um{)er. Sie S^bdlcr bilden oon SBajfcn, Sa« gelbe Ädubcften, unb fra^t mit rbtfjlic^en güfen ben

e« wdljen fit?) SBcUen oon geut ou« tiefen Scljlunben bet SJacfen,

Stüde, Unb fliegt jum üietling auf« Sadfe. e« jürnt ob btjTen

Unb füllen bie ®egenb mit Sonner, mit ®lut unb Saaten «erweilen
oon 8eid)en! — Unb bre^t fic^ um fid& unb fd&ilt; balb rüfttt i§n ba§ S^mei*

Sag gelb oott blutfget gurd^cn gleicht einem wogenben Slut= c^eln bet ®d)6ncn,
meetj SSid Äüffe werben oerwcnbct, 6i« fie mit fd)rcUem ®efiebet

Sin Jpter ber fur^tbarflen Sbietc bur^ faufenbe glammcn Sie Suft burd)lifpeln, unb aufwdtts fid) ju Scfpielen gefetten,

^ . , , .
gcängfiigt, Sie bliSenb im Sonncnglanj fc^wätmen. —

Sturjt m mit bumpfem ®ibcüll' in uferflicbenbe Strbme.
Ser äBiebetbaU felbet ctfdjridt unb !lagti e« iittern eor

®rauen
Sic wilben gclfen unb tjculen. Se« ^immcl« leudittnbe« 2fuge SSon blüfjenbcn gru^tbdumen fdfeimmcrt
©d)lie?t jid), bie öraufamteit fdicuenbj mit blauer ginjlet-- Set ®arten, bie frcujenbe ®dnge mit tot^iet SunSelJeit

ei^ aufwart« brc^enbe Sdmpfe, gicie^ btdera S«ebel, ben Unb 3cp69t gaufeit um^er, treibt SBollen »on Slüttjcn jur
Sufitrei«, J^6()C,

Set Oft »om SBiebetfd^ein bli|t! — SBie wenn b« Kod^en Die fi^ ergiefcn unb regnen. — 3wat ^at f)it« SSoUnji unfc

beS ÄUna ^cc^mut^
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mi)t Slalji'ung oon fSiciittn entlcl)nt unb fie gepftanset,
nicf)t SSJi)ttcn,

S«id6t 2Clocn blicten butc^ genjtci-. — S>aS nü^liä)i ©d^6ne
»frgm'igct

®cn Canbrnann unb etwa ein Äcanj. — 2)nrd> lange (1)«^

i»616e oon SJupftroud;,

3eigt fidft ooÄ laufenber SBolfen bcr ^immcl, unb ferne ©efübc

SJoU ©een, unb bufdjtge 3:i)dlcc, umringt mit blauen &i--

birgen. —
2)ie gütflin bec SStumen, bie 8ilie, ertjebt bie Ätone jur

Seite

^0^ über ftteiftgc Sutpcn. — O JSuIiijanc, itjer f)at bie

SRit ollen garben ber ©onne bcn offnen SSafcn gefültet?

Sei gtüftc bic^, Sürjlin ber SSlumcn, wenn nidjt bie göft«

licf)e Sofe

SDte taufcnbblättrtge fc^bne ßitjlaU, bie garbe ber Siebe,

Sen l;oi)cn beborneten Sijron, unb bcn ereigen S!Bo()lgerud&

^ütte! —
SDie t)olbe SKaibtume bringt bie ®ilbergl6i:fdbcn burc& SBldtteti

J^ier ipeicl)t mir bie blaue Sacintlpe ben Äelc^ doU tütjlec ®e=
rüc^e:

Gi fleigt unfcfjbarer Siegen oon licblid&en Eüften jut .^ö^e,

Unb füllt bie Si'iftc mit SSalfam. Sic 9lad)toiole lä|jt immer

SDie floljeren SJlumtn ben iDuft uertjaucljenj fte [einließt be^

bäcl)tig

3()n ein, im aSorfa^, bcn Mbcnb nod^ über bcn Sag ju »eri

fc^bnern !
—

ein »atire« SSilbnif beS SBzifeii, bcn nie^t, gtei^ pra^tenben

Äämpfcrn,

25ct Äteiä öon 3ufc^aucrn reijt, ber tugcnbt)aft wegen ber

Sugenb,

3n ber SSerborgcn^cit ©Ratten ®ccüc^e bcc SÜBo^ltfjaten aus«

fttcut! —
©e^t !)in, wie brüflet ber ?)fau ftc^ bort om farbigen Seetc,

S3oU eiferfuc^t über bie ÄUibung ber ftütjlictjen 58lumcn

ftoljiert er,

Ätetit rauf^cnb ben grünticijcn gc^reeif eoU SJegcnbbgen unb
lucnbet

SDcn garbcntrügenben S?aH. — ®ic Schmetterlinge fi^ jagcnb,

Umwäljcn fid) über ben SBdumcn mit bunten glügclnj ooU Siebe,

Unb unentfc^loffen im SBdblcn, befcbaucn fie Änofpen unb

a3lütl)en. —
SnbcjTen impfet ber Jg>err bcs ©artend 3rectgc »on Äirfc^cn

5Durd)fiigten €cl)teeft4mmen ein, bie fünftig über bie Äinbcv

jDie (ic gcfduget, erflauncn. — ®ag Siib ber Änmutl), bie

Jpauefrau,

©ifet in ber Saube »on Sftiban, pflanjt ©tauben unb SSlumcn

auf Sdnmanbj
•Die greube I4d&elt au« if)r. ein Äinb, ber ©rajicn Siebling,

SKit jarten 2trmen am J^alf iljr bangcnb, binbert f:c fcl)meicl)eliib,

ein anbrcS t/inbclt im Älec, ftnnt nac^, unb flammclt ©e=
bonfen. —

O btcimal feiige« SSolI, bem einfom in (Srünben bie ZaQt

5!Bic fanftc SBeflc »erfliegen! Sag "Unhn bem ^bbcl, ber

S)äcf)CC

Unb SSdum' erflcigct, jur ©djau in ©icgeäwagcn fi^ brüllen,

SJon eicpljanten gcjogcn^ laf fie ber SBJtUen (Sebirge

sfliit SäolJen oon ©egcln bebecten, unb Sapan in aSeften

oerfe^en!

Söcr ifl ein Siebling bc« ^immtU, bcn, fern oon St)or^eit

unb Saflern,

•Die 5Ruy an CucUcn umfc^lingt! 2Cuf it)n blirft immer bie

©onne
85on oben licblict) ^erab; ti)m brauft fein Unglüd in SGBogen,

3t)m folgt bie Steue nic^t nad), nid)t burd) bie wallenben

©aaten,

Sticht unter bie Jgicerben im Sbal, nic^t an fein Sraubem
gcldnticr.

er feufät ni^t eitele 3Bünfd)e, it)n ma^t bie ^b^t niä)t

fd)ioinbelnb,

•Die 2trbcit würjt ifjm bie Äoft, fein SBlut ifl .leicht wie
bet 2tetl)er,

©ein ©^laf entfliegt mit ber Sdmmerung , ein SKorgcnlüfts
d)cn oerweftt itjn. —

Unb balb (Sefprädbe mit grcunbcn in eurf) mein Cibcn »errufen;
aSalb rcbcnbe Sobte mid) lebrcn, balb tiefe Sddjc ber SBeiBi)c«t

JDeg SciflcS SBiftn^burfl ftillcn! ®ann gönnt' ic^ SBerge uon
Demant,

Unb golbnc .Älüfte bem SJJogul; bann möd^tcn fricgrifd^e

äiocrge

geisbobe Silber fid) ^aucn, btc iicinerne ©trbme »ergbflfcn,

2<i) würbe fie nimmer beneibcn! —

®u SOJccr ber Siebe, o Jpimmcl,

iDu ew'ger SSrunen bc« .?)eiis! ®oU nie beiii 2tu6fiup mic^
trinfen? —

©oU meine ffilume be« Sebenä, etttictt com UnEraut, »et«

blüt)cn?

9Jein, bu befeligfl bein SBcrf. e« lifpelt rubigc J^offnung
ajJtt Srofl unb Sabfal jum 5pjrjcnj bie SJdmmcung fliegt

Bot 2Curorcn,

Sie pnfl're ©ertc ber 3u!unft wirb aufgesogen : id) fe^c

C^Winj anbrc ©cencn ber 2)ingc, unb unbetannte f^efilbe,

Sil) fcljc bilb l)immHfd)e Sori« ! JDu Eommft auä SHofengebüfttien

3n meine ©d)3tten »oU ®lan} unb majcfldtifdjem Siebteiji

©0 tritt bie Sugcnb einher, fo ift bie Jlnmutl) gefialtet.

2)u fingfl jur Bitijer: un6 ^iibbui tritt f^ncU burcfe biete

®cioöl!e,

jDie ©türme fc^recigen, Clymp mcrlt ouf: 23ie Stimme
ber Sieber

Sönt fanft in fernen ®tbirgcn, unb 3epbi)r wc^t fte herüber.—
Unb bu, mein reblidjer (Slcim, bu fteigll »om ®ipfel bc«

.?)dmo«

Unb rü()rfl bie Sejife^en ©aiten »oU Suft; bie SE^ore be«

.?)immcU
®cf)n auf, c« lalfen fid) 6i)pri« unb J^ulbgbüinnen unb 2tmor

a$oll ®lanj auf funEelnbcn SBolEcn in blauen Suften bernicbcr,

Unb fingen liiblid) barcin. iDer Sterne weitet ®ewblbe
erl'd)aUt »om froljcn Sonccit. — Äomm balb in mdnc Stcoierc,

Äcmm! bringe bie greube ju mir, beblume mir Triften unb
2tnger,

O paar, bu SEroft meine« S.bcnß, bu milbe ®abc ber Sott»

l)cit! —
X>oi) wie/ crwac^' ic^ oom ©d)laf? SBo finb bie l)immmlt=

fc^cn Silber?
SBel^ ein onmutbiger Äraum betrog bie wai^enben ©innen?
er fliegt »on bannen, id) feufje. — 3u »icl, }U »icl »om

ä5ert)dngni6

3m ^urd^gang bc« Scben« gcforbcct! ©otcb •?>eil gewd^rt

nur bie Jpoffnungj

©ein ©ci^atten beglücEet mid) fdjon, feibit wirb mUlt'i

nimmer erfreuen! —

2(t^, wdr' auc^ mir e« ocrgbnnt, in cuc^, \i}v ^olbcn

®cfilbc,

®!ftrectt in wan!enbc ©chatten am Ufer gefc%md|iger Sdc^e,

^infort mir felber ju Icbsn , unb Seib unb weltlicl)e ©orgen
a>orübcrraufd)(nber Suft einfl jujujlceuen ! %i) möd)te

Socfe Sori« bie a;j)rdncn in cud) »on biefen äöangcn »er«

reiferen,

Jfltein was qudlt mic^ bie 3u!unft? — SBeg, tt)r »er«

geblichen ©orgen!
Saft mi^ bec SSoUuft genießen, bie ic|t ber .l^immel mir

gönnet;

Saft mi^ ba« fröblidjc SanboolE in bic!e ^ainc oerfolgen,

Unb mit ber Sladjtigall fingen, unb mid) beim feufjcnben

®icfbac^

2Cn 3cpl)i)r'8 Sönen ergogcn. — 3f)r bid^ten Sauben, oon
^dnben

Scr 5Kutter ber ©inge gefIod)tcn ! il)r bunfeln cinfamcn ©ängC/

Sic ibr ba« SDenfen erhellt, Irrgärten »oller entjüctung

Unb greube, feib mir gegrüft! — O wcld) ein anmutljig Seiben

Unb SHui) unb fanftc« ®efüt)l burd^bringet in cud) mir bie

©ecle! —

jöurc^'« ^o^c Saubbad^ ber ©diatten, ba« flreid&tnbe Süfte

bewegen,

gBoruntct bie fic^ifbarc Äübl' in grünen SBogen ficft wdljct,

SBlictt l)in unb wtcber bie ©onne, unb übcrgülbet bie üBldttcr;

®ic l)olbe Sdmm'rung burcbgleiten ®crüc^e »on blüfjcnben

-Beeten,

Sie glügcl ber SIBEflwinbe buften. — 3n überirbifd)cr .^ö^le,

S5on fraufen Süfd^cn gejcugt, (igt jwifc^cn Slumcn bec
©cifbirt,

SSldfl auf ber l;el!en ©d&almei), bdlt ein unb l)örct bie Siebec

Jpier laut in a3ud)en ertönen, bort fd^wad) unb enblicl) oerloren,

Sldjt, unb ^dlt wiebcrum ein. — Sief unter iljm flcttern

bie Stegen

2fm id^en SCbflurj ber .Stuft, unb reifen an bittern @c«
fldubcn. —

SOlit leisten Siuftcn flreic^t je^t ein ^ccc gcfledtcc

^inbinncn,

Unb J&irfc^e, mit 2Ce|len gefrönt, burc^ grüne, raufd)cnbe SSüfc^c,



e «j a r b 6 t} V t j! i a 11 » o n Jl t c i |l. S61

@>-6t i'fcft Äliffe, ©tlräffrr itnb Stotr- SJJoiiffc »crmflTcn

2?ie' ©pur bet flicgcntien Caff. — Ocvdät »om gcüt)ling

jtir Stfbc

Surc^ftnicften mut()ige Wolfe btnSBalb mit flattcrnbcnOTdIjncn :

iDet S3c^cn jittcrl unb tönt, tS fttc^en bie Zweigs btt Xbrtn,

3()C ©cftrticif ctiip6ct ficf) »crretlbcrt, fic fd)iiauben aBoUujt

Unb brechen, oom Ufer lief» ftürjenb, bfc giuf^ b« Ströme
5ur Äütjtung;

ä>ann ftif^tn fie über b(i8 Sljal auf f)oi)e gclfcn, unb fc^aucn

Sern über ben niebrtgcn J^ain auf« Selb, burd) fegdnbe
2>ünft«,

Unb trfcdftn au8 SBclfen fjtrab. — 3f|t eilen Stiere coröber,
2fu« i()rcn DJafen raucf)t Srunjt, fie fpalten mit J^örnern

ba« Srbrcid)

Unb toben im Slebel con Staub. Serfdjiebenc taumeln in

«nb bw'iUen bumpfig Jerau«; »erfc^iebene flürjen oon Äiip=

pen. —
7ia$ ^o^lcr Ätippe gcbrängt, fdHt bort mit »ilbem ®es

tiimmcl

(Sin g(ug \T\'i bufefiige 3:bat, reift mit \id) Stflde »on gelfen,

jDurct)iaufd)t cntblöfete Sffiurjcln ber untergrabenen ffijume,

35ie über fticfcnbc .^lügel »on Sdjaum fici; bücfen unbroanfen;
ütc grünen ©rotten beg Süöalbcä ertönen unb flagen barüber,
e« flu^t ob foldjcm ®etöfe ba8 5!Bilb unb eilet oon bannen;
Sic^ nflf)cnbc Söget »erlaffen, im Singen gefeinbcrt, bie @cgenb,
Unt fucbcn rubige Stellen, wo fie ben ®atten ®efüb(e
8Serlitbtcr ©cbmerjcn entbecten in pucamibnem ®c|ltäud^e,

Unb llreiten gegen einanber mit Stebern, oon 3n)eigen ber
S8ucf)en. —

Söort will ic^ laufcfttn, unb fic fid) freun unb litbfofcn boren ! —
gliep fanft, unrul)igc6 glüfctjen ! jtiltj (id)}enbe 3ep^»r' im

Saube,
S^wÄ^t ni^t i^r bu()lrifcf)e« glüilern; fc^lagt laut, Sßmot)-.

ner ber SBipfel,

S^lagt, lebrt mic^ euren ©efang! — Sie fc^lagen: fi;mpf)o=

nifc^e Söne
jDurc^flie^n »on eichen unb ®orn be« weiten S^attenfaalä

Äammern;
2?ie ganje ©egenb wirb SdbaU. ©er ginf, bet rötljlid&e

.^infling,

pfeift ^ell au< 5!Bipfeln ber Sueben. Sie bunten Stiege
li|e büpfen

So frbblic^ ouf Straud^ unb ö.bflfc^, befcftauen bie blü=

benbe ®iflcl,

3!)r 8icb ^fipft fröblic^ wie fic. — T)tt äeiftg llaget ber

Scbönen
©fin 8eiben ou« 3cUen »on 8aub. aSom Ulmbaum flötet

bie 2Cmfel
5n Noblen Söncn ben SSaJ. — 9iur bie geflügelte Stimme,
®te fleine StadjtigaU, weitit auS 5Rut)mfud)t in cinfame

(Srönbc,
J^urtft biete Sffiipfel umwölbt, ber 2Bet)mutl) ewige SBobnung,
ääotin au« gelb unb au« Saft ber Sladjt oerbreitcte Seijatten
Sic^ fc^einen »erbicbtet ju fcaben, al« fie Auroren cntwieftcn,
Unb mac^t bie trautige Söüfte jum Suftgefilbe bc« SBalbee.
(gin finftcrcr Seieft trin!t bort ring« um' fid) SBeibengcbüfcbe;
Auf heften wiegt fie ftef) ba, Icctt laut unb fefjmettert unb

wirbelt,

jDaf ®runb unb einöbe ftingt. — So rafen Ql)btt oon
Saiten! —

3J|t girrt fie fanfter unb läuft bure^i taufenb jdrtlic&c Sönc 5

3e?t fertigt (ie wieber wit «OJaebt. Oft wenn bie ©attin
burd) SSorwig

©ieib »m belaubten (Sebaucr be« graufamen aSogler« gefangen,
^n fern im Sinbcnbufe^ lau'iti bann ruben bie Sieber ber

grcabc.
®arn fliegt fte dngfilic^ umbcr, ruft i^rcr SBcnne be« Seben«,
»urt^ Älüfte, gelfen unb SBalb, feufjt unaufbörlie^ unb

jammert,
aSi« fie oor SBebmuff) }ule|t balbtobt in bie 4)eefcn binabfäUt!
25a flaget um fie ber Sebaltcn ber tobten ®attin, ba bünft ibt
Sie wunb unb blutig ju febn ; balb tönt iljr Sammevlieb

wisbcr,
®te fe|t e« 9fäd)te lang fort, unb fefjeint bei jcglid)em ©cufjcr
3bc 8cben au« fid) ju fcufjen. — Sie nabcn bufd)igcn .?>ügel,

^itetburc^ jum fBitUib bewogen, ergeben ein ädrtlie^ &{--

winfel. —
2faein wa« foUert unb girrt mir ^ier jur Seite »om

(äidijlamm,
»er 5alb oermobert unb jweigios ocn feinem ©tflügel be=

wobnt wirb ?

enei)tl. ». *«atf«. 9l«t..8it. IV.

Säufst mtei^ ber Sinbilbung Spiel? — Sicf), plö^lit^ flat«

tert ein Sdube^en
2fu« einem Äj^loe^' empor mit wanbclbarem ©efieber;

23itß jeugte ben bumpfigen Seball im Saud) bet @ic^(n;
e« gleitet

50Jit auägcfprcitcten glügcln in'« Zt^al, fuc^t nictenb im
Sd)atten,

Unb febout fieft oorftefttig um mit bürren Keifern im tOJunbe. —
SSet li'brt bie SSürgcr bet 3wcige, ocll Äunfi fie^ 3Je(let

;u wölben,
Unb fie »ot lifligem SHaub', ooll fütien Äummer«, ju fi^crn ?

Söetd) ein oerborgcner Jftaud) füllt ibre .^erjen mit Siebe? —
Sureb X5id) if: all «, wa« gut i(l, unenblid) wunbcrbar ^efcn,
atl)ti;rfd)er unb 2>ater ber SBelt ! 25u bift fo berrli* im SScgel,

Set niebrig in Scrnflauben tjüpH, al« in ber SSejie be«
Jpimmel«,

3n ttnet {riee^enben 9iaupe, wie in bem flammtnben (Sbu
rub! -

See, fonbct Ufer unb ®runb, au« bir quillt KUe«; bu felbet

.&afl feinen 3ufluS in bid) ! — Sie gcuermcere ber ©lerne
Sinb äSieberfebcine oon 2:ropfen be« Sic^t«, in welchem bn

leufbtelt!

35u brobll ben Stürmen, fie fdbweigenj berüfjrfi bie Serge,
fie raucben!

Sa« beulen aufrübrifc^er SOtccre, bie jwifdien wdffernen gelfen
Sen Sanb be« ®runbe« entblögen, ifl beinet ^ctrlid)feit

Coblicb!

Set Sonner, mit glammen beflügelt, oerfünbigt mit brül«
lenbcr ©timnie

Sie ^oben Ztiaten »on bir. iBot (äbtfurcbt jittern bie J^aine
Unb wieberballcn bein Sob I — .^eerfdjaaren funEelnber SBAcbter
Set blauen Süfte, »crbrciten in taufenb birmonifcfeen Zbntn
Se @tö6e beiner Sewalt unb .^ulb, »on ^ole ju |)ole.

Soeb wer fceree^net bie 5Wcnge »on bcinen SBunbern! wer
fcbwingt fid)

Sur^ beine Siefe, Sd)öpfec! - iBertraut eue^ glügeln
ber SBiinbe;

S?ul)t ouf ben 95feilen be« Saline«; buccftilteic^t ben glünjen«
ben Jfbgrunb

Ser ©ottbeit, ibr enblie^en ©elfter, buteib taufenb Mtter be«
SBeltbau'«;

3bt werbet bennoeib julc^t fein pünftcbcn näber bem ©runbc,

3£l« bei bem Äuspugt fein! — äJerflummt benn, bebenb«
Saiten,

So prei^ iljt würb'ger ben .^trtn

!

ein gluf ocn liebli^em Suft, ben 3fpbi)r mit fdufeln»

ben Sd)Wingcn

SSon nobgelegenet SBicfe b^rbeiweftt, nötbigt mid) ju ibr;

Sa will idb am fef)wircenbcn Kcbr', in ibtem SJlumenfc^oof

rubenb,

50lit ftarfe« 3ügen ibn cinjicbn. — Äommt ju mir, grcunbc
ber SSJeisbcit,

?!Sein ©palbing unb .^irjcl! burd) bie jüngftbin ber SBinter
mir grünte,

?Bon beren Sippen bie greube ju meinem Sufen mir flrömet;

Äommt, legt ©ueb }u mir, unb mad)t bie ©egenb jur Jiimm;
lifd)en SBobnung!

Sa^t uns bet Äinbcr ber glora ©ci^alt unb Siebe bewunbern,

Unb fpottcn, mit ibnen gcfd)müctt, be« trägen ^öbel« im
^Purpur! —

Sap beinet ©aiten ©efang, unb beine« SXunbe« ©efprdebc,

5)Jir füper benn SSofenbuft fein! Jf)icr ift ber ©rajicn greube,

JJiier irrt am Spiegel be« Fimmel« bie Stai), e« riefelt @nt=
äücEung

gs-'t l)eHen SBddben 1)txar\: Sen grünen Älecboben fcbmöcten

3ctflreutc Sffidlbet ocn SSlumen. ein S31eer »on bolben

©erüe^en

ffiJallt unf[d)tbar über bie glur, in grcfen taunulnben SaSogen

a5cn lauen SBinben bure^wübU. —

e« ijt bur^ taufenb aSewobncr

Sie bunte ©egenb belebt. Jpod)beinig watet im SBanet

Scrt 8wifef)cn Äcdutern ber Storcb, unb blictt begierig na^
Slabrung.

Scrt gaufeit ber Äibi^, unb fdjreit um'« J&aupt be« mfipi»

gen Änaben,

Ser feinem Sleft fte^ nabt. 3e|t trobt et oor ibm jum Ufer,

211« bölt' er ba« gliegen oergcffen, reijt ibn burcb ^infen

jur golge,

Unb loc!t ibn enbli* in'« gelb. — Unäablbare f^tmmetnbe
SBirmd)en

Umflattern freubig ben Älee, unb irren im nieberen ©rafe

4<>
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^üvä) SabDtfnf^c öonSlumm in rotten unb golbentnSdftatten,
Unb gtoubcn in Rainen ju irren, ^frflrcute ^eece »on SBtencn

2)ur(ijfdufdn bie Sufte; fie faUtn auf Äise unb blü^cnbe
@tauben,

Unb fangen glänjenb boran, »ie Zt^au com SOJonbft^cin
Bfrgolbet

:

•Dann eilen fie »icber jur ©tabt, bie ifenen im SBJinlel be« Ängerä
jDec Sanbrnann aui körben erbaut. (Sin SSilbniß tblec @i-

miitiftt,

®ie ft(^ ber ^eiaatf) entjteftn , bcr SBlcnf^fjcit Oefilbe burrf)=

fucbcn,

Unb bann l)cim!ef)ren jur 3eUe, mit füfec Seute betaben,
Unb liefern un« ^lonig btr SBeiSl}eit! —

ein ®ee »ott flief)enber 5!BeIIen

Slauf^t in bcr SOJitte ber 3fu; brau« fliigt ein (äitanb ju Sjge
aSit Sädumen unb ^cden gefrönt, ba«, wie »om SSoben

cntriffen,

Scheint gegen bie glut^en ju fcfemimmen. — 3n einer Reiben
SSerioirrung

drängt ft^ ^ambuttcngcftrdud) ooU feuriger ©ternd^en mit
duifebaum,

J^ottunber, raud&em SSac^boltcr unb fid) umarmenben ^almcn.
®aS ®ei66(att fcl)miegt fic^ an 3n)ctge btr wilben Kofcnj

gcbüf^f,

2Cu« SÜBoUujl föpn bie jungen S3Iöti)fn einanber, unb baucfeen
sßJit fügcm 7itt)em fid) an. Um bunte Ärinje bcS ecbrc;d)ä
®c!)leicftt aSrombeer langfam im Älce, jit^t grüne Stege ta=

SRit fic^ burc^rt^lina«"*'«« Sfanfen. ©et 6lüf)enbe ^agborn
am Ufer

SBöcft fidb f)inuber ani ©folj, unb fieijt »erwunbernb im SBaffer
iDen weisen unb tbtfiUc^en @c^muct. —

SE3ol)l bem, bem tagtid& bet.&lmmel
&o\ä) ©innen 5 Sabfal erlaubt, bem Sens unb glora bie greube
Sn'S 3nnerj!c malen! 3«boc^ ber ganbmann empfinbet
9{uc feiten alle bie Sufl. — ©ort irrt er am Umfang ber

SBiefe,

©ebtugt »on ©orgen = ®e»ij^len , im gelbe mit Wmmernj
ber Seele,

SSielleic^t weil wegen bet ^tge f^on etliche .^alme ftd^

neigen. —
©0 trintt fafl immer ber 5Kenfcft bie 8uft in ©trbmen unb— bürftct!

&i flirbt ber glücttic^fte wünfdjenb? ein Sripfen .Rums
mcrä »erbittert

Sfjm ganje SKtere »on gteube. ®te einbilbung fpornet bie

S^rtebe;

aSie Koffe reifen fie au8, bie 3mang unb 3Ü9cl »erachten,

Unb äl«|)cn itn mit fid) äum Mbgrunb. ©ein ©tolj jiclt tm=
mer gen Jpimmel.

SBalb fd^ilt er bie i8orfi(^t , bie it)n im ?>urpur unb Steid):

tf)um »erabfiiumtj

SSalb bünit er ficft felber ju fdi)t»ad) unb tabelt bie SBeiöf)eit
bcr ®d)()pfung!

®a« geuet ^aud^t plagen für ibn 5 i^jm blüljt auf 3Cuen bai
Unglüct,

Unb eilt mit glutfjcn Ijeranj bie SBinb' umwe^n i^n mit
©ci)merjcn. —

a8ol)in, »erwegne« ®cfd)bpf ? Sicnfff bu, wie SRitfen bcr gäbet,

auf gclfcn gelfen ju bdufen, unb burd) brn Unftnn bcicaffnct,

2)en ©ig ber ®cttl)cit ju flürmen? SßSiE ein ©efdße »on
Ceimcn

©ic^ wiber ben Scpfer empören? — ©urd^flcue^ erft bie
blauen ©efilbe

«Kit ©onnen unb (ärbcn befd't, ben milchfarbnen ®ürtel bei
.^immct«

Sie ©p^dre iegli^en ©tirngj betrachte be« ©anjen aSer»
binbung,

©ammt allen gebcrn ber 9?dber, unb anbrer ?)laneten 9faturcn,
25ie 2(rten ibter Scroctjncr, il)t Sljun, unb ©tufengefolge}
ergrünbe mit tübnem Ätfivber beS buntcln ®8i(icrrcid)S Stefe,

©ief) SBcfen ebne ©ejlöltcn, mcrt' it)re Äbbdng' unbÄrdfte^
Steig' auf ber Seiter ber Singe felbfl bis jum Sbrone ber

©Ottbett

:

©ann flrafe, .wofcrne bu lannft, bie SBcrficiijt unb Orbnung
bcr erbe! —

3c 6 t fennfl bu nic^t beffcr bie SBBrge, worouf bcr Jpimrael

bidb fübret,

ZU ein nod^ ftammelnbcs .Rtnb «u @d)tff', auf bem ©c^oopt
ber SOJuttcr,

Die SBa^n be« ©teu'rmann« im SSeer. — SSSiajl bu bie Ur»

fac^ «forfc^en,

SBarum bu fein ©erapl)im wutbcfl? — Cntbetf' ctjt, ©tot»

/ jer! weswegen
Cr nic^t jur SRabe bic^ fd)uf! — Soll beiner Äfjorljeit ju

©unflen
Sie grofe SBettlette bred)cn, unb taufenb ^Jlaneten unb

©onnen
2Cuä if)ren ®leifen getüctt, in einen Äluwven jerfallen?

©oll bii jum Ztjtoni Ui ^bdbiten bei .^immeU aSor^ang

jerrcifien,

Unb enbli^ bie ganjc Slatur erfcbüttert im 3nnerften feuf«n?
Sief wünfdjefl bu, wenn bu oetlangH, was mit ber SBilt=

orbnung flreitct! —
©ei bctncr Steigungen J^err, fo wirft bu baSUnglücE be^crrfe^ieni

Ser ©d)6pfer ijt .§ulb unb Siebe, nur jene finb beinc Z\)'

rannen! —
SBa« bauet i^r Käufer auf SBiUcn , itjr Siebe ber Snbifc^en

aStrgc?

aSerbammt cucfe, Sabre lang nid)t«, alä naffe ®rdber su feften,

Unb in ben SGSolfen ben Sob? Su, Unterfud)cr bcr ®tünbe,
äBa« blictfi bu bo()nldd)elnb berab, gcbld^t com Süntel bei

2Bi(Ten«,

3m SBadn, »om bo^jcn Oli)mp auf SRaupen bcr Srbe ju fd&auen,

Sem benno4) Stcbcl unb Sunfi bai i\ä)t bec ©cele »er:

bunfctt? —
Unb H)v, ibr.?)elbcn! wai eilt it)v in'« Ungcwitter be« SreffenS,

SBo ölige iEdmpfen mit SBligcn, unb wilbc ©türme mit
©türmen?

Um be« ®crüd)te« ^Jofaune mit euren Sbatcn ju füUcn?
e« la(l)en eucer bie SSSefen, bie um euc^ unfic^tbar fc^aeben !

—

Su, äSa()r()eit«fe$ler , bünfft ibnen bai, roaS bir plau-

bernbe Soblcn;
Su, .^elb unb ©eij^al«, was euc^ um ©preu fic^ iagcnbe

SSürmer.
Sc« Scben« 2tugenblict ift nid)t wertt) ber 2Cnfc^ldgc Sauer,
©0 oielcr ©orgcn unb ^ein! Scr, weld)cm tnicmbc Sdnber

^eut ©c^löiTer unb gejlungen bffncn, roc^nt morgen in ^bi)'

Icn be« Sobe«,
Sie .^Öffnung ift mit ibm »erfd)arrt, »crjtopft btr Sugang

be« Staci)ru^m«.

SHiä} beud^t/ e« bffnen fic^ mir ber Unterwelt fc^attige

Zt)äUv:
3d& feb ben grietftifd^en ^elb, »or bcpn Älange bcr Saficn
Sfr ganäc ©rbball erfcftracJ, ber ©ecn mit 9Jtenfd)cnblut fdrbte

Unb bt« jum ®angc« ben Oit in eine SBüfte ocrffbrlc; —
Saie auegeriffene SÄeere, gelb, SBalb unb ©tdbte »erfc^lini

gen 5
—

Sc^ fei)' il)n in blaffen 6t)prelTcn »crlafTen unb fteffinntg irren,

er ringt bie ^dnbc, unb füllt mit biefcn Älagcn bie Softe

i

,,©onft meine« Unfinn«2?ergnügcn, jegt mircrfdjrectlidjc tBiloer,

3bt Stieben »oll aSunben unb S3lut, wddjt, weicht au« bie»

fen KcBicren

!

Sstjvt eure SSlicEc »on mir, ibr ba'bgtöffneten Mugen!
SSerge^t ba« &tbi)mn, ibr ®rünbe! SBeb mir, baf jemalä

ber ^errfcbrud)t

©irenenflimme micfe tdufc^tc! Su toUe« Sabfal bcr ©celen,

3« furj für ewige Sfeu , 806 be« ftnnlofen ^öbiU,
SBarum »eracbtef id^ bic^, grog in mir felber, niefet cljcr!

entflot)ene 3cit, fomm wieber! — aSerlapt mid^ fc^recttid^e

Se{d)en

!

Äeljrt eure SSlicte »on mir, ibr balbgcbffnetcn JCugen!" —

9tod& wdren bie ©e^dge bcr aSeit fammt aller .Jiobcit

unb SBoUuft

gür unferc ©eelcn ju Hein, unb wenn nit 2Ceonfn burd)lebtcn5

Scr Jpimmel fdttigt fie nur, »on beffen glamme fie lobern,

Un bu. gbttlidje Sugenb ! burd) bicb nur fönnen wir freubtg

Sa« Steer be« Sebcn« bure6frf)i|fcn ! Sjß biefen ?)bacu« uns
leud)tcn,

©0 fcÄn wir ben J|iafen be« ®iüct«, trog Ungewittern be«

3ufaU«,

3;rog aller Siibcnfifiaft ©türm, ber nur ben Sinlauf beförbert}

Sann wirb ber .^immel un« weife, ber .^iiKmel un« gndbig
bebünjen! —

3a, er ift flndbfg, ber Fimmel, auc§ bir, flelnmüt^tge«

Sanboolf,

So« f<t»n ben Sammer bcr .Äinbcr in fünftigcr S^curung bc^

[eufjft,
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ett)cb bü trdumenbin Äuatn! Gr fommt, er f»mmt fcfjcn, 9to(t fern auf Jlügtln ber SBfnbe, in «tttct ©cfiJn^rit »er«
biT ©fflcn, ct)ten,

er tounult in PBotfcn baljct, uni witb fit^ in ©trömm tu Unb melben cott ((«äig»« Kegung fdn 8o6 antwotttnben ©t«;
fitelicn. nin

!

€c^on fliegt b«t SIBcftwinb »oian unb fcijtBdtmt in bcn Slättetn Unb wtnn nac^ fdnrm ®«()ji9 , mtln Siel bc« Stben« ^«rans
bet asdumc, naf)t,

Unb njirbelt bie ©aaten ivie ©truiel; — Sic Sonn' eilt JDann fei mit «nblic^ in euc^ bit le|tt Ku^t »etfiattet!
tjintev ben SJorhang

8?üm baumwotldfjntic^em iDunft; li ftirbt iet ©rfjinimei be«

^imniflS,
Unb eine J)ecfe con (Schatten läuft ober SWIet unb ^iiget. 2( m p n t.

©eftauft tutd) filbcrne 6icti(, tie ftrf) »ergrc^irnb petfctiuinben,

SSertÄtf) bie gldcf)e be« aBoffer« ben nosf) aiijt ficljtbaren SRe: ®ie flieget fort ! ti ifl um wi(5 gefc^e^en

!

gen. — Gin ferne« Sanb trennt Jalagen eon wir;
3c|t fällt er häufiger nieber, ftcfe wie ©ewebe burtftfreujenb, JDort f[ol) fie ftin! Äomm 8uft, mi(^ aniuroe^en,
Jlaum f(()ii|t Ui @tlenbaum6 3e(t m'vii cor bcn caufc[;enben S)u fommfl vielleicht Don if)r!

®üffen.
»Der 2Binb umwdtjt fiii) in ifem unb treibt i^n oor pd) wie SBo blieb bie Seit, ba Äffe« »ieber^allte

Segel, 9Son intern !Kubm, von 3ugentfuti unb ©c^etj!
6t mat^t bie 8üftc »oll Stopfen , jut ©e« »oH »allenber 2(1« |>eitctteit au« iljrcn Äugen wattie,

g(utl)en. — Unb waQte mit in'« ^erj! —
)Da« aSolf, ba« fürjlic^ au« SBoIten bie ®egenb mit Siebetn etJ

füllte, Kcft ftc entivicfi! ©agt Calagen, i^r Slüife,
©cijweigt unb ocrbirgt ficfi in fflüfcfie. — 3m 8inbcntf)al brdngt ®a9 ohne fie ber SBfefe <B<i)muct »erbirbt!

fici) in Äreifen, 3bt eilt ju itjt ; fagt: baß ber SIBalb fie miff«,
2?om S)ad) bet Sreeige bebecft, bie aSoUiii^eerbe um Stämme; Unb baß if)v ©ct;äfct flitbt.

gelb, Suft unb .f)6l)en finb cbe; nur ©ijivalben fliegen im
Kegen, SSeltf) S^al blüftt ie&t, Bon i^r gefeljen beffet]

Unb gauffln bie Seilt« bef*auenb. — 2)ie Mugenlieber, bie SBo tanjt fte nun ein fabiirintft'f SBo füUt

i<|o 3br Sieb ben ^ain'i SBelcb glücflit^ie« Oemäffer
Zai Muge be« 2Belttteife« bectten, bie S)iin|i', erf)eben fic^ ÖBitb fctbnet burc^ iftt »itb?

plöglitb;

9!un funfeit bie SSü^ne be« Fimmel«, nun fic^t man ^angenbe Wut Ginen SJtucf ber ^anb, nut ^lalbe »liefe,

SKeere 3?ut einen Mu^, tele fie mit »ormaU gab,
3n ^elle Stopfen jettinnen, unb au« ben fiüften oerfitn)ln= aSetgönne mir oon tbtj bann ftütj, ®efcf)tcfe,

ben

!

a)it4 menn bu millft, in'« ®tab

!

Qi tacken bie ®tünb( ooff äStumen, unb alle« fteut fic^, al«

flöße ©0 flagt' Tfmtmt, bie Äugen »oll oon Sutanen,
©er ^immet felbct jut ©tben! — Seboc^ fcf)on ftfjiffeir »on SBlaß unb gebürft ben ®egenben fein 5Bef);

neuem @ie fc()ienen ficf) mit ii)m natf) i^t au fernen,
IBelab'ne SBotfen oom Äbenb, unb bteiten wiebet ba« 2>unfel; Unb feufiten: „fiatagel"
Sie fcbötten Seen bcrab, unb fdugen bie 5«lbct reie Briifte! —
Äucl) bie »ergießen ficf) enblirt). ©et Auen Srauerftcib flieget

©cljnea übet'« ®ebttge jurücf; ein golbnet JRegen »on ^ .,. ^
ettablen 2Cn bic ptcugifcf)« 3lrmee.

guUt ie|o rciebct bie Suft; bet grüne ^auptfcftmudf bet Seifen,
{BoU con ben Staaten bet Sßoifen, fpielt blenbenb gegen bie Unübenvunbnc« ^eet! mit bem Sob unb SSetbetben

©onne. 3n 8e!;ioncn ^tin'bt bringt;

6in Wegenbogen umgürtet ben |)immel, unb fie^t ftc^ im Um ba« bet ftol)c ®teg bie golb'nen Jlügel fe^wingt,

Speere; ö Jpecr, bereit jum Siegen ober ©tetbenl
SSerjüngt, SoU ©.timmet unb (äcfietnb, »oK lichtet Streifen

unb Äränje ©iel)! geinbe, beten Bajl bie |>ögel faft oetfinfen,

®ef)n bie ®efilbe mic?) an. — Saucf)' in bie garben Äus Tan (Srbttei« beben macht,

toten«, Siebn gegen bi«-h, unb btol)n mit iTi-ual unb ew'get SJac^t;
TOal mit bie Cantfi^aft, o bu, au« beffen ercigen Siebctn 2?a« iSaiJet fel)lt, reo itjte JRo)Te ttinfen!

»et Kate Ufct mir buften, unb cot bcn Sagen mit ptangen,
35et fiti) bie »pfcilct be« Fimmel«, Mc Ätpen, tie et befangen, iDet bfitte, fcljeetc Keib treibt feile Sblbnet^St^iaaten
3u etjtenfäulen gemactjt ! — >ffi(c fcligt bie blumige SBief« ^fu« SB eil unb ©üb betau«,

S5on bcmantäl)nlicf)en Sropfen ! mie lieblicf) regnen fte feifj Unb «Korben« i>ahUn fpein, fo wie be« Oft'«, Satbaten
märt« Unb Ungcfteuet, bici) jU cetfcljlingen, au«!

aSon farbigen ffllumengebüfcben , unb btü^enben Ätonen bet
©träucfje! — So tobt ein Jflammen s ajJeet , ba« au« SSefuscnä SDJunbe

S5ie Ätäutet finb roiebct etfti(cf)t, unb 6aucf)en fiärtre ®erüc6e, ®ic5 bonnetnb in ba« gelb ergießt,

©et ganje Fimmel ift ®uft. — Gin Gljot oon ©dngern bet TOt bem Jurrfit unb bet Sob in ©tdbt' unb Sötfct fließt;

SBipfel, Sa« SSaffet fliegt ba« Banb, unb tocl)t auf l)eißem ®tunbe!
3n ^rdnjen con Süfc^en oerflcctt, büpft }wlfcf)en ben SSIdttern

jur jpöije, aSerboppte beinen OTut^, o ^eet! bet Jeinbe glut^en
©pti|t com ®efiebet bie SJälf', unb treibt fein fuße« ©efdjäfte; ^emrnt griebrici). unb bein jtarfet Arm;
©(^on maijt im gelb« ber SSaum, unb 6(1)0 ^örct ©efdngel Unb bie ©creditigfeit ocrjagt ben tollen ©ctwatm:

©ie bli|t butcf) lic^ auf ii)n, unb fein« Kücten bluten.

iDi« Suft roitb beinen Ku^m jut fpäten Slac^melt roe^en;

D gtünet, i^t ^olben ©efilbe ! 36t iSiefen unb ©c^lSfTer »Di; «ugen Gntcl ebten bicb,

com eaube! Siebn bicb ben SRömetn cot, bem Gdfat Jticberid^,
©rünt, feib bie Jreube be« JBolf«! 2)ient meinet Unfcl)ulb auf Unb ®6l;men« Jelfen finb bit ewige StopI;den!

immet
3um ©c{)irm, wenn !8o«f)eit unb Stolj au« ©tl)I6ffim unb Slut fcbone, • «ci« bi«bet, im Sauf con gtoßen S^ate»,

©tdbten mitl) treiben. ®en Sanbmann, bet bein geinb ntrf)t i|i!

5mit »et« Sepb^t au« eutl), burc^ SBlumen unb-^&ecfen nocft *ilf feiner Wotb, roenn bu con SRotb entfernet bijl;

öfter Sa« Kauben überlaß ben S'ig"» ""* Gtoaten!
Kui)' unb Gtquicfung in'« .&erj! Saßt mic^ in euren Ke^

eieren 3(f) feb, ic^ fcbe fcfton (freut cuc^ , o 9)tcußcn6 ^teunb« !)
JDen .&errn unb iCater ba- SBat, ber Segen über «uc& breitet Sie Sage feine« SRubm« fi(i) nat)'n.

Stil @ira()lenfreife ber ©innen, im S()au unb in ttdufelnbcn 3" Ungemittern jtebn bie SBilbcn fiotj ^eran,

iSotten, Socl; gciebtic^ rointet bit; wo finb fie nun, bie Jeinb« t

4ti*
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25u «ifeft iftncn nacfi, uni btöcfft mit fc^rosrcm @if<n
jDen Sob tief i()rfn ©djclbeln ein,

Unb (cl)tft BoH iRuf)m jutict, iU ®dncn ju ctftcun,

2)i« iau(^j«nb bicf) «mpfaljn, unb ifjce SidUt pccifcn.

Tia^ icfj, ic^ werbe nocf), oerflönn' ei mir, o Fimmel!
ßin^ec eot tventg 4>t''bcn jic^n

;

3cÖ fff) blch, ftoljct Ji'inb , bcn ftcincn Raufen flicljn,

Unb finb' @()t' oia Sob im rafentcn ©ctiimmct

!

;;$ t t ti.

2Cn einem fcl)&nen 3(6enb fu^t

Stin mit feinem ©ofin im Äaf)n

JCufg SDJect, um JRcufcn in baS ©c^ilf

3u (egen, raclcfccS ringöumljei:

25ec nal>en Sn[<ln ©ttanb umgab.
jDie Sonne tauchte fitft bereits

3n« SOJeer, unb glutfe unb Fimmel frf)icn

3m geu'r ju glütjcn.

O wie fc^ön

3ft if|t bie (Segenb ! fogt' cntjüc£t

£>er itnabe, ben 3rin gelehrt,

3tuf iebe (Sc^ön^iett brr Statur

3u merten. ®ieb, fagt' er, bec ©c^toatt.

Umringt »on feinet fro()en SSrut,

iBid) in ben froren SBiberfcfjein

2><Ä ^immetä tauchen 1 ©icb, er fcbiflf;

3ief)t rotf)e Junten in bie ^latt),

Unb fpannt be« jittigS ©egel auf, —
2öie Itebtid) flüßert bort im ^ain
Ber fcfelanfen Sfpen futcfttfam Cau6
2(m Ufer, unb «cie reijcnb fließt

Ote ®aat in grünen Sßelten fort,

Unb ruttfcfet »om SBinbe fünft bewegt. —
£) ! toai für 'Knmutf) ^äUitt anje^t

©eftab' unb SOJecr unb Fimmel aud !

SS5ie ftf)6n ifi alTeS ! unb wie froö

Unb glücftic^ ma(()t uni bie 92atur.

Sä, fagt'Srin, )!e macfit unS fro^
Unb glüctlicfi, unb bu wirft burc^ fi«

®Iücffelig fein, bein Sclelang,

SSBenn bu babei recf)tf(()alfen bift;

Sßenn wilb« Selbenfc^aften nictit

aSon fanfter ©cfiönbeit tas (Sefü^t

aSerbinbern. Ö (Setiebtefter

!

3tf) werbe nun in Äurjem bic^

aSertaffen unb bie fcfjcne üBett,

Unb in nocf) fffiönern (Segenben

2)en 8ofin ber Kebtic^tett cmpfabn.
£) ! bleib ber Sugcnb immer treu,

Unb weine mit ben SBeinenben,

Unb gieb tjon beinem SSorrati) gern

2)en Mrmen. .^ilf, fooiel bu tar.nft,

3um SBäofel ber SBelt. Sei arbeitfam.

@r()eb' jum Ferren ber SJatur,

2)em SBinb unb StHeer 9e(>»rfam ift.

Ser atlcS lentt jum SBo^t ber SSBelt,

SDen ®dft. SBät)'' lieber @ct)anb unb Sob,
®i) bu in Sorbett willigeft.

e^r', Ueberflufj unb 5)tact)t ifl Sanb}
6-in ruWg ^erj ift unfer Zi)nt.

iDurci) biefe SenfungSart mein ©o^n,
3ft unter tautet Jreuben mir
S)aS JQaat »erbleicfcet. Unb wicwol^l
3cö acijtjigmal bereit« ben SBolb
Um unfre ^ütte grünen faf)

,

©0 ift mein (angeß 8eben bocft,

©leici) einem i)dtirn grfifclingötag,

Vergangen unter greub' unb Suft. —
3war fjab itb aurl) manc^ Ungemac^
erlitten. "Uli bein »ruber ftarb,

2)a floffen Sl)ränen mir »om Mug'
Unb (Sonn' unb .©immct fcfjien mir fcfiwarj.

£>ft auct) ergriff mic() auf tem SOieet

3m leicfiten Äafin ber Sturm, unb warf
smicf) mit bcn SBellen in bie 8uft;
Mm ®ipfel tineö äBafferbcrg«

.&tng oft mein .Sabn fioffi in ber Suft;

Unb bonnernb fiel bie jUttf) tjerab,

Unb i>1) mit ii)r. Dai SiolE bc6 -9J!cet6

ffirft^rarf, wenn über feinem .giaupt

JDer Sffiellen ©onner tobt", unb fu^r

Sief in ten Ttbgtunb; unlLmic^ bünff,

JDap jiuifijen lebcr SBelle mir
ein feuchtes Orab ficf) öffnete.

©er ©turmwinb taucf)tc bann in* SK«t
23ic S(üge(, fcfjüttelte baiton

S?oct) eine See auf micl) ftccabi

allein balb legte ficb ber 3orn
iDti Sffiinbe«, unb bie Cuft warb ijtU,

Unb icl) erblifff in jtiner Jlutb
®eS |)immel6 »itb. JDer blaue <£t5c

ffliit rottjen 2Cugen fabc batb

2£ug einer .pöbt' im Äraut ber ©ee,
®urcb feines i)aufeS glöfern JDacb;
Unb Bieteß SßolE beö weiten SOicer*

Sanit auf ber Jlutb im ©onnenfcfjcfn

;

Unb SRub unb greube fam juvüc£

3n meine SBruft. — 3£§t wartet fcbon

S)ai (Srab auf mid). 3r& fürd)t «i nidjt.

jDer 2fbenb meines fiebenS wirb
©0 fcbön, alö Sag unb Worgcn fein. — -

S ©obn ! fei fromm unb tugcnbbaft;
©0 wirft bu glürflid) fein, wie icf),

©0 bleibt bir bie SJatur ftets fcbijn.

jDer Änabe fcf)mie9t fitfi an ben ?trm
Srin'«, unb fprart): 'JJein, aSater! nein,

2)u flirbi^ nocf) nicf)t; ber |)inimet wirb
2)icb nocb erbalten, mir jum Srofil
Unb Biete Sbränen floffen ibm
aSom Mug'. Snbeffen baftcn fie

2)ie Keufcn angelegt. iDie OJacbt

©lieg au* bem ©ee, fie ruberten

®emacb ber ^dmati) wieber ju.

Srin ftarb balb. ©ein frommet ©o^n
aStweint' ibn lang' unb niemals fam
3bm biefer 2tbenb auS bem ©inn.
ein betl'ger ©cbaucr überfiel

3bn, wann ibm feine« »BaterS SSilb

a!ov'S 2fntli| trat, er folgetc

©tetS beffcn Seftren. ©cgen fam
Muf ibn. ©ein langes eeben bünff
2(ucb ibm ein JrüblingStag }u fein.

Sie grcuttbfd)aft.

Seanber unb ©elin, jroei greunbe, bie

SSerftanb unb Sbelmutb unb gleicber -Srieb

3ur Sugenb feil »erbanb, Bertrauten fic^

einft in ©efcbdften bem treulofcn SOJeer.

2)ie SBinbe webten evft ber ®egenb ju,

25ie fcbon bie iKeifenben im ©eifte fabn,
25a(j Ufer flob, unb balb erblictten fie

KingSum nur 8uft unb ©ee. S5aS Jtrmament
SlBar bi'iter unb boH Slanj. ©ie fegelten

3n feinem SBieberfcbefn gerubig fort,

Unb nabten ficb bereits ber Keife 3ie(:

Tili fcbneB bie SBellen ficb empörten.

ein reifien^er Örtan erwacbt', unb fcblug

®aS ©cbilT »on feiner Sabn. es fcbeiterfe

2tm gclfen. 3eber fucbt bcn Sob ju fliebn

!

jDaS fteinfte ©lücf Bom ©cbiff wirb ie|t fein ©itiff-

2)en beiben greunbcn warb ein Sret ^u Sbetlj
Jftlein eS war ju (eicbt für feine Saft.

Cßir finfen; fpracb ©elin; baS SBret erträgt

Uns betbc nicbt! o Jreunb, leb' ewig wofjl

iDu mußt erbatten fein, an bir Berliert

©aS SBobl ber äBelt ju Btel, unb obne bic^

®är mir baS Sebcn bocb nur £luiil.

S?(in, fpracb Seanber, nein, icb fferb', o Sreunb !
—

allein ©elin Beilicfi ju fcfjncll baS Sret,

Unb übergab getro)! bem nafl'en ®rab'
iDer SBalJerwogen ficb- Die )8orfebung,

sDie über alleS wacl)t, fab feine Sreu
Unb feine ®roßmutb an, unb lief) baS SOJeec

3bm nicfct juni ®rabe fein. 932itteibig trugS

auf feinen SBellen ibn jum Ufer b'f-

er fanb Beonber fdjon bafelbft. — ß! wer
Sefcbreibt bie SRegungen ber Jreube, bie

©ie t'ciDc füljlten! fie umarmten ficb

Söiit Jaljri^n in bem Äug'. Seanber fprac^:



gtanj ^{(cyan&cit von JtUijt. — ^«iiutt^ von ÄletjT. »65

£) aSjutrcun ^reunb, in wai für £Xuat
Äat bcine Srcunbfcbaft mirf) gcRürjt ! Ul) 5al>'

Um bic^ je()nfa(6e Sobc^anaft gcfüi)lt.

SBii£ (u that]i, tvoRt' td) ti)un; ti'nn otjne bt<^

SBünfrfif irf) ba* Sctm ni^t. — OScIisbUjt«,

SBai tpic' ifO ol)ne bitf)'! octfegte S«lin.

25cc Fimmel ffi gelobt, tcr bi^ mit fdjenft!

.Scmim, lap un« iljn, bcv uni «cm Sob bcftdt,

S7(C(^ccn, unb i^m gatij bae Sebca ivci^n.

Sie (nfttcn tvcincnb an hai Uf» (in,

Unb banttfn- bcm, in (te «rrctfcfe;

Unb if)re Ktgurg trang bi« SBuIfen bur(^. —
Seanber tfxilt« mit ®«lin, liv avm
Mn ©ütftn, unb nur reirf) an Sugenb war,
?CII fdne et^djf, bi« @<(in nur nabm,
SBeil ftti) fein Jr'unb babutdj gliicffilig prif«.

Unb Segen {am auf fie unb auf iijr 'Paui;
Unb langt wavrn fte iai 3Boi)( b» iSdt.

J?ranj ^^Vlcaranöcr oon il^Wift

t»uc&cam24.I>c«m6ccl7695ii^otdbam gctorcn unb twt
nad) SßoUmbung bcc oocbereitcnbcn rctjjenfc^aftlidjen <Stu=

bienalS Sieutcnant in bai pccufifdjc ^Jf«/ jitubir« fpätec

ju ©öttingen bic JRcdjfe, tvarb bann ?c>)ationScatf), na^m
aber btifb feine ßnttnffunä unb lebte a[n»ed)fe!nb ju
SScdin, granfcnf>aden bei Jcanffurt a. b. ^bec unb ju

aüngenmalbc in bec Cl'Jeumatf. ^m (e^tecn Ctt» ftatb

er, äu fcüf) für bie S'idjtfunll, am 8. 2(u9ufl 1797.

6r i)inferlieg:

|>o&« a,u«fl(f)t<n bet 8i«6f. An OTinona. Ba«n
1789 unb 1790, 4.; 2 2£ufg. efccnbaf. 1791, gr.S.

®raf $ft«r betSdne. ^iflocifc^eS ©malbe. ©ten;
baf. 1791, 8.

5)^antafien ouf »in»r Ktift nad) ^xaa. Dre^ben
1792, 8.

SSetlin 1793, 8, mit

3n lOStfingen.

@appI>o. ;Dramatifcf)(£ ®(bi(^t.

5 Äupf.
3amori, ob« bie ^bi'ofop^le ber ?ie6e.

ebentaf. 1793, gr. 8, mit 1 Äupf.
2)a« @lücf b«t Siebe, ffibcnbaf. 1793, gr. 8.

Sa« ®Iüc( bei eije. Gbcnbaf. 1796, gr. 8.

a3ermifff)te Sdjriften. »ectin 1797, lrS()t, 8., mit

QSignelte.

Siebe unb e^ f. 3n 3®efäng«n. Qbenbaf. 1799, 8., mit

4 Äupf.

g. "X. oon Ä(ei(!'« peettfrf)e ?ei)!ungen jcid)nen fi*

fp{)r Bortf)eiIf)afl butc^ ßleganj, SBoUenbung ber gormen,

unb 5Bcf)l'aut ber <Sprad)e nuS, entbefjren aber her Sicfe,

Sraft unb ^fjantafTc, unb fonntcn ba()cc ben 9?uf beS

SSerfafferg nid)t lange erhalten, fonbcrn getietlfen balb

mit it)m bei bcc 9Jation in SSergcffenfjctt. —

^ ein viel] von Äletft

warb am 10. Cctobcr 1776 ju granffutt n. b. Sber ge^

boren unb ftubirte, nad)bem er bereit« aii gaf)nenjunfcr
unb Steutenont ben gelbjug an ben JKljetn mitgemadjt
f)atte, 1799 unb 1800 in feiner ajatetfMbt bie SMjtt,
«jorauf er unter ©ttuenfce im SWinifletium bei 7lug=
irärtigen ju Serlin eine 3rnfieIIung ec^ieit. S5alb l)er=

nad) rei|lc er mit üvUutb nad) %ni^, blieb bafelbfc ein

%ii)t, »eriretltc bann Kingerc Seit in bor ©djireij, unb
febrte nad) einem furjen '^ufentfjaltc in Sregben unb
einem nodjmatigcn 2(uSiIuge narf) granfreid) nad) Serlin
jurücf. ^icr abciteie er, obreoi)! bcm ©efd^öft^rocfen
innerlich entfrembet, »on ber aSitte beS %tl)tei 1806 biS

nad) ber unglücfli^en ®d)lad}t bei Sena im ginan,^
miniflerium, flud)tcte mit btefem nad) Äcniggberg unb
nal)m barauf feine ©ntlaffung. Sie ^OTufen waren nun
feine Sreftetinnen in biefer 3ert ber Unterbciicfung feines?

über 2(Ueg geliebten 2)atertnnbeS , nd!)rten aber aud) bic

in if)m auffcimenbe @d)n)ermutt), bie butd) feine £)fpor=
taticn nad) Sour unb ß^alonä nod) met)r @tikEe erf)ielt.

«Sie begleitete il)n aud) von Sreäben, roo er nac^ feiner

gteilaffung »on 1807 bi« .1810 gcrooS)nt b'^ttc, md)
föetlin, ali er fid) bürtl)in »anbte, unb roar ipo{)t ein

^auptbemeggrunb , bag er fid> bort nm 21. ÜJowembcr
1811 im .Ööljc^en bei ^otäbam mit feiner greunbin,
3fbolftne _@opf)ie Jpenciettc äJogel, gebomc leber, ber
©attin eine« Kaufmanns, mcldjc an einem un()eilbaren
Itebcl ritt unb i(;m bag a3erfptcd)en abgenommen batfe,
if)r, Kenn fie ei octlange, ben SÜob ju geben, jugteid)
ecfd;of.

5Bic befigen «cn ibm:

.&intertafreneS(f,riften. >?>erauÄgeä. yon Jubmfg Siccf

.

fficritn 1821, 2<8be., gr.8., mit einer «orrebe AberA i geben unb Srf)riften.

Oefammelte Stbriften. .&eMU«äea. m 8. Sieif.
Gbenbaf. 18i6, 3SBbe., gr. 8.

Ginjtln:

JDie Samilie ©djroffenfietn. ©c^aufpfrf. Sürit^ unb
58etn 1803, 8. (ünonnm.)

Mmp£)itriion. SuRfpiel. Bresben 1808, 8.; neue Xatg.
Bjn 2t. 9. OTülUr ©('cnbjf. 1818.

55entbi'fiWa. Stuuetfpiel. atuttgatt 1808, gt. 8.

^i)bbui. Sournol für Äunfl. Sre»ben 1808, 4., mit
7 JSupf., in (Semeinfc^aft mit Z. -p. asüU.r.

S>a6 Ädtbrfien dob 4>eitbri)nn. Sitterfctaufpicl.

SSeriin 1810 ^r.S.

erjä^tungen. JBerlin 1810 unb 1811, 2 2^te. S.

JDet jer broel)ene Äru g. Sujlfpiel. Serlin ISII.

Unter glücflid)ercn 2?crt)ältntffen, bic if)n auf eini*

anberc S5at)n geleitet i)atun, roare J^einrid) »on Äleift

einer ber bebcutenbjlen Sragifer unferer Sf^ation gerecrben,

benn er befag olfe baju erforberlid)en ©abcn ber DJatuc

in t>of)em 5ö?age. ©ne reid)e unb füt)nc ^f)antafte,

Äraft unb Siefe, geben feinen bramatifd)en Werfen gro=

^cn bleibcnben SBertf) unb fein fd)üneS Streben , bie

^d))vci(i)i im 9Äenfd)en »erföijnenb in ßinflang mit bef=

fen iStärfc unb bem 3(bel ber ©eele ju bringen un£>

bcibe o[)nc Sabct neben cinanbet bc(tef)en ju laffen, in=

bem er beibe im ipa^ren ?id)te jetgt, i]! nid)t banfbac

genug anjuetfcnncn. 2)oc^ ging er auf ber anbern Seite

JU rocit unb bcfd)n)or übernatürlid)c 50?dd)te f>erauf, um
^ter feinen ^\v(d ju erreid)en, rooburd) er bie reine

Söa{)rl)cit ber ^oefte jerjttrte unb in eine franff)afte fßn-

mifc{)ung mittelalterlid)er 2rnfd)auungcn unb mcbernec

{Haffinemcntä gcrietf), ipcld)e allerbing« bei ber jarteit

unb fd;onen Se^anblung , bic er it>nen angebeif)en lief?,

magifd) auf ben Cefer unb 3"fd)(i"cr reirften, aber auf
bic 2>auer meber eri)eben nod) begeiftcrn fonntcn, ba

fid) tl)nen etroaS unabroenbbar Unf)eimltc^c^ jugefetit, baS

©rauen erregen mugtc, unb eS tl)nen biirAauä an jener

©efunb^eit fet)ltc, of)ne n'cldjc ein bic^Sj'djeä Äunf[=

U'erf nie eine bleibcnbe, grofe 5i3irfung erlangen fann.

©ein ?uflfptel „ber 5crbrcd)ene Äcug," a6er|irt ein Wiei-

flerflücf im geinfomifd)en unb ffef)t, nnmei>t(R^»aä bie

ß|)ataftetäeid)nung betrifft, bis jegtuncreidjt ba^— Äleifi'g
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pvofaifdjc (5cjaf)!ungcrt fci^iifefii bagcgen mff)r ober mm=
bcc an jenem oben gerügten geblci-, bocf) tritt biefer im

©anjen ^icr nicl)t fo grell f)et»or, —

3ru6: Ädt^d)cn eon ^ctlbronn *).

e r fl e c 3( c t.

(©Ctne: Gfne untcrirbifi-fx ^öF)I« mit ben 3n|i9n{en iti

85cbnignicl)te, oon ein« Campe etleucijti't.

)

erfter 2Cuftritt.

®raf £)tto Bon ter Slü^e (ai8 a3or(T|tr), ÜBenjet Oon
gjad) t bei"" » panfi oon SdrentUu ( als SBeifaJTen ),

jiicbti'ce®raf <n, 5Rt ttct unt Ferren (fammtii(j)»critiummt),

.pälcbct mit Jacfiln u. f. \v. — Sbeobatb Triebes
botn, SBürgcc au« «citbronn (ali Äla'sec), ©ruf SBetter
oom ©trabt {M S8<tiagter) |li'ben oot tcn ©cbranten.

®raf Otto (fl«f)t auf). SBir Siebter bcß bi>b<n b<im'

lieben ©irrifhtg, tie wir, bic irbifiljen ©cftcrgen ®otUi, äSorldu:

fer tier geflügelten Jpeerc, bie er in feinen Sßülfen muftert, 6en

grcoil üuffucben, fca ivo er, in fccr .pöble ber S3ruit gielcb

einem SOiutcbe »erfrocbcn , »om Tlxm toeltlicber ®ererf)ti3Eeit

uidbt aufgefunben loerben tann: icir rufen biet), Sbeobal!) Jries

teborn, ebrfanicr unb oielbefannter SOBaffcnfcbmibt aui iQiiU

brenn auf, bcine Äiage anzubringen gegen griebricf) @raf
gSitter »om ©trabt; benn bort, auf ben erfti-n Kuf ber bei=

{Igen äSebmc »on ici iJebmberolb» .&anb breitnal mit bem

(äStiff Ui (SSericbtöfcbnJertS an bie Si)ote feiner Sßurg , beinern

@e(ud) gemdß, iii er erfcbienen unb fragt, ioai bu wittfl'!

(fr fe^t fti)

Sbeobatb Jriebeborn. 3br boben, beiügen unb ge;

^cimni9Boacn .fterren ! Jpatte er, auf ben iit flage, ftcb bei

mir au«rüflen la)J<n — t<git in ©über, oon Äopf bi« ju guß,

ober in fcbmarjen ©tabt, ©cbientn, ©ibnaHen unb SKinge oon

@olb— unb bitte naebber, wenn irf) gefprocben: .perr, bejablt

»nid)! geantwortet: Sbi^obalb ! 2ßa« willft bu? 3c() bin bir

nicbt« fcbutbig; ober wäre er »or tie ©.'branten meiner Sbrig:

teit getreten, unb bitte meine 6bre, mit ber Sunge ber ©cblan:

gen — ober wire er aus bem SJunf.l mifternjctitiicbir SBälber

Ijerouögebrocben unb bitte mein Seben mit ©cbwert unb JDolrb

angegriffen: (o rcabr mir ®ott belfe ! irf) glaube, icb bitte

ni(bt cor eucb getlagt. 3cb erlitt in brei und fünfzig 3abren,

ta leb It6e, fo oiel Unrecbt, baß meiner ©eile (Stfüljl nun ge^

gen feinen ©tartiel wie gepan^trt ift; unb wdbrenb irb Oi^affen

ffbmiebt für 2tnbere, bie tie SKücfen fielen, fag' id; fcltfi-juni

©forrion: fort mit bir! unb laß ibn fabren. griebrid) @caf
SBetter »om ©trabt bot mir mrin Ätnb »erführt, meine Ma:

tbarinc. OZebmt ibn, ibr irtifcben ©rfjergen @ütte6, unb übur:

liefert ibn allen gcbarnifcbten ©ibaaren, bie an ben Pforten

in .fy'olU flebi'n unb ibrc glutrotb.n ©pitße fd)wenfen: icb

flage ibn fdjinblidjer Säuberet, aller Äünfte ber (djwarjen

siacbt unb ber sBerbrüberung mit bem ©atan an

!

®raf Otto. SOJeifler -Sbeot'fllö »1»' -Peilt'tonn ! (Srwige

wobt, wai bu fagfl. JDu bringft »or, ber ®raf »om ©tral)I,

un« »ietfälttg unb öon guter .^anb betunnt, bibe bir bein

Äinb öafübrt. Bu tlagfl itjn, boff' id), beräauberei nidjt an,

weit er bcine« Ätnbeä .C>erj oon bir abwenblg gemadjt? SIBeil

er ein SJiäbdien BoH rafcber ©inbilbungen mit einer grage,

wer fie fei, ober wobt gar mit b<m blopen ©djein feiner rotljen

aiSangen, unter bem :&elmflurj b-rooriilübenb, ober mit irgcnb

einer anbern Äunft be« bellen SOiittagö, ausgeübt auf iebem

Sabrmartt, für fid) gewonnen bot?
Sbeobatb. (SS ift wabr, iijr .&erten, id) fab ib« nicbt

jut 9!acbtjeit, an SOiooren unb f-bilfreidien ®eftaben, ober wo
(onfl beS SKenfd)en guß feiten crfcbiint, umberwanbeln unb mit

ten Srrlicbtern aSer!ebr treiben. 3d) fanb ibn nidjt auf ben

©pigen ber ®ebirge, ben Sauberftab in ber |)anb , baS unftd)ts

bare Sieid) ber Cuft abmcijen , ober in unterirbifd)en Ebbten,

bie fein ©trabt crbellt, !8efd)wc)run9Sformi'tn aus ben ©taub
beraufmurmcln. Si'b fob ^en ©atan unb bie ©diaaren, beren

SSerbrüberttn id) ibn nannte, mit «lörnern, ©diwinjen unb
Älauen, wie jU J^cilbronn über brm Tiltor abgebilbet finb,

an feiner ©eitc nidit. SBenn ibr mit^ gleidjwobl reben laffen

wollt, fo benfe icb eS burd) eine fcbiicbte ©tjÄhlung beffen,

voii ficb juflcfragcn , babin ju bringen, baß ibr aufbred)t unb

ruft: unfcr finb breijcbn unb ber oierjcbnte ifi ber Seufet! jU

ben Sbüren rennt unb ben Sffialb, ber iiefe ii'oi)U umgiebt,

^. BonÄletil'S gefammelte Schriften. Z^. 2. ©. :oi flg.

auf breibunbert ©cbritfc fm UmfrciS mit euren :Süftmdnte(n
unD geberbüten befiel.

"
®r. Otto. «Run, bu alter, wilber Äldger! fo rebe!
5Et)eobatb. 3ur6rber|l müßt ibr wiffen, il)r .^erren, baß

mein Ädtbten Oitirn, bie nun oerfloffcn, funfjcbn 3abr alt

tuar; gefunb an 8eib unb ©cele, luie bie erfien 2Ellenfd)en , bie

geboren worben fein mögen; ein .Sinb red)t narb ber Cufi ®ol;
teS, ba« beraufging au6 btr SBüften, am fttllen geierabenb
meines SebenS, wie ein geraber iJiaucb »on g)li)rri;en unb SBacbj
bolbern! &a SBefen »on jarterer, frommerer unb lieberer

Art müßt ibr eud) nid)t beuten, unb fdmt ibr, auf glügeln
ber einbilbung, ju ben lieben fletnen (angeln, bie mit bellen
2lugen auS ben SBolfen unter ®oiteS .pdnben unb giißcn
beroorgucfen. ®ing fie in ibrcm bürgerlicben ©d)mucf über
bie ©traße, ben ©trobbut ouf, oon aelbem Sart ergldn^enb,
baS fd)warjfammtene Seibdjen, baS ibre »ruft uinfd)loß, mit
feinen ©ilberfettlein bcbdngt: fo lief eS fül^etnb »on allen

genftern berab: baS ift baS ildtbcben »on .^eilbronn, bu«
ÄvUbdien oon .^eilbronn, ibr .^erren, al« ob ber |)immel
oon ©cbwaben fie erjeugt, unb »on feinem Äuß gefcbwingert,
bie ©tabt, bie unter ibm liegt, fie geboren bitte. Settern
unb 5Bafen, mit wel*en bie )8erwanbtfd)aft feit brei OTen^
fd)ertgef;bted)tern oergeffen Würben war, nannten fie auf Äinbi
tauftn unb .pocbjeiten ibr liebeS SJiübmcben, ibr liebeS S3dS;
d)en; ber ganje aJiarft, auf bem wir wobntcn, erfdjien an
ibrem KamenStage, unb bebrdngte ficb unb wetteiferte, fie jU
befitenlen; wer fie nur einmal gefeben unb einen ®ruß im
Sorübergebcn oon ibr empfangen batte, fd)(oß fie ad)t fotgente
2age lang, als ob fie ibn gebelfert bitte, in fdn (gebet ein.

(gtgentbümctin eine« SanbguiS, baS ibr ber ®roß»ater, mit
?tu6fi-bluß meiner, als einem ®otbtinbe, bem er t^cb liebreicf)

bejeigen woUtt, »ermad)t batte, war fie fd)on unabbingig »on
mir, dne ber »oblbabenb|ten Bürgerinnen ber ©tobt, günf
©öbne wacterer SSürger, bis in ben Sob »on ibrtm SSJertbe

gerübrt, botten nun fd)on um fie angebatten; bie SKitter, bie

burcb bie ©tabt jogen , weinten, baß fie (ein grdutein war;
acb, unb wdrc fie (äinS gewefcn, baS OTorgenlaiib wdre aufs
gebrod)en, unb bdtte 9»erlen unb ebetgcfieine, »on SOJobren
getragen, ju ibren güßen gelebt. 2tber fowobl ibre at«
meine Seele bewabrte ber .giimmel »ot ©tolj; unb weil ©Otts
frieb griebeborn, ber junge 8anbmann, beffcn ®üter baS ibrige
umgrenzen, fie jum SiBeibe begebrte, unb fie auf meine grage:
Äatbarine, willt bu ibn? anttoortete: sBattr! ©ein aBitte

fei meiner; fo fagte icb: ber .pcrr fegne eud)! unb weinte unb
iaud)jte, unb befcbloß, Oflern, bietommen, fie nun jur Äircbe
ju bringen. — ©o war fie, ibr sperren, teoor fic mir biefer
entführte.

(Sr. Otto. 9jun? Unb woburd) entführte er fie bir?
2)urd) welche a^Jittel bat er fie bir unb bem $fabe, auf roets

eben bu fic geführt batteft, wieber enttiijen ?

Sbeobalb. JJurch weldie TOittel? — 3br .&crren wenn
ieb baS fagen fönntc, fo begriffen eS biefe fünf ©tnne, unb fo
ftdnb' icb rid)t our eud) unb flagte auf alle, mir unbegreifs
tid)e ®reuel ber .^ölle. OBaS foU id) oorbringcn, wenn ibt
mid) fragt, burd) weld)e SOiitiel? ^at er fie am SSrunnen ges
troffen, wenn fie SSaffcr fcbcpfte, unb gcfagt: üi.b SJRdbet,

wer bift bu ! bat er fiil) an ben f feiler geftcUt, wenn ßfc au«
ber SJiette tam, unb gefragt: Cfeb OTdbel, wo wobnjt bu?
bat er ficb, bei näcbt(id)er ü'cüe, an ihr genficr gefcblid)eti,

unb inbem er ihr einen J^alSfebmucf umgehängt, gc|agt: eieb
SBdbel, wo ruhü bu? 3br hocbhciltgen -perren, baniit war
fie nicht ju gewinnen! jDen SubaSfuß errictb unfer .peilanb
nicht ro(d)cr, als fie fold)c Äünfte. 9Jid)t mit 2(ugcn, feit jTe

geboren warb, bat fie ihn gefeben; ihren Kürten, unb ba« SKot
barauf, baS fie oon ihrer feiigen SJiutter erbte, fannte fi«

beffer, als ihn (er meint).

® r. Otto (nad) einer ^aufe). Unb gteiibwobl, wenn er

fie oerfübrt bat, bu wunberlicbcr 3£(ter, fo muß e« wann unb
irgenbwo gefd)eben fein.

Äheobalo. .^eiligen llbenb oor pfingften, bo et auf
fünf SOJinuten in meine äBerfftatt fam , um ficb, wie er fagte,
eine eifenfd)iene, bie ihm jwifchen ©cbulter unb J8ru|t toSge«
gangen war, wieber jufammenbeften ju laffen —

SBenjel. SöaS!'
.gians. Jim bellen SKittag?

SBenjct. ®a er auf fünf SfRinuten in bcine SBerfftaft fam,
um fid) «ine SSruftfcbiene onbeften ju laffen?

(^aufe).

®r. Otto, gaffe bid), 2llter, unb etjdbte ben liergang.
Sbeobatb (inbem er fi* tie Jlagen troefnet). 6S mögt«

obngefdbr eilf Uhr SWorgenS fein, alS er mit einem Sroß ffiei;

figer oor mein J^auS fprengte, raffctnb, ber (grjgepanjerte,

»om $ferb flieg, unb in meine SSBerfltatt trat: baS fiaupt tief

berab neigt' er, um mit ben SKciberbüfdjen, bie ihm oom .pelm
nieberwanften, burcb bie SI)ür ^u fommen. SJ!ei|Ter, fc^au



•^(inrid^ uon ^lei|l. 361

i)n , fpticfit er : beut ffaljgrafcn , ber fur* SffidOe nicbmfifim

»via, jtcl) tffe cntgcaen ; ii« Cuft tbn ju tnffcn fprengt mit fci«

6rf)icn<n; nimm (5if«n unb JDrabt, ohn« top ic& micf) ju »nts

flfitcn btaurf)«, unb ^fft' fie mir ivi^bcc jufammcn. 4'«rl
[ag i(f): wenn cud; bif SJruft (o bi« Süilung jafrf)m(ift, fo

U^t iet ffaljgraf unfere aBdtle gan j ; nfctijig« ihn auf einen

©tffel in bcS 3imm«6 SKitte nicbcc, unb: ÖBfin! ruf td) in

ti< Sf)öt, unb »om ftifffigeräucbcrUn £rt)intin jum Smbip

!

unb fi|' «inen Scijemtl, mit aß<rfj«ugen »ecfeljcn, oüc tl)n,

um i^m bie ©cfcienc wiebcc l)erjufieUen. Unb ai&brenb brau:

ßen norf) bec ©tceiiftengft n>icl)ett, unb mit ben »pferfen bet

^nii)Xt ben ®cunb jecfiampft, ba^ bec Staub, oXi xehx' ein

e^ecub oom -pirnnKl niebccgefafjten , cmporqui):!: cffntt lang:

fam, ein groficS, pacfiee (Silbecgefcl)irr auf bcm Äopf ttjgenb,

auf njelcijcm 5lafct)en, ®lifet unb ter Smiii» gifi.llt ivar.n,

baö SKäbcten bie 2t)üre unb tritt ein. SZun fetjt, roenn mir
®ott bet i)erc auß äBoltcn etfrljiene, fo tnürb' irf) micf) obnge«

fäf)t fo faffen, wie fie. 6iefci)irr unb JBecfjer unb 3nibiß, ba

fe ben JRittet ctblicft, Idjt fie fallen, unb Uid'enbleicb, mit
^inbcn, rcie jut Jlnbetung »etfcbrdnft, ben SBoben mit sBrufl

anb ©cfeeiteln füilcnb, jiürjt fie »ot if)ni nicbet, oXi ob fie

ein Sli| niebcrge(ci)mtttert Ijäite! Unb X>ix ictj fag«: ^etc
meineö iJcbenS I iBafi feblt bemÄinb? unb fie aufgebe, fiijüngt

fie, mie ein Safitenmeffer jufammenfallenb, ben Stm um niicl),

baS Mntlif flammenb auf iljn g«tiil)tet, aU ob fie eine Gr;
fdicinung l)4tte. JDet (Sraf oom ©trabt, intern er ibre ^asib
nimmt, fragt: li'e9 iß baS Äinb'.' ©cffUcn unb SOidgbe ftrb:

wen berbei unb jammern: bi'f -pimmel! S3äa« ifi lern 3üng:
ferlcin »ietcrfabren; burf) 'i<i fie ficb, mit einigen (cbücbtetnen

»liefen auf fein antii^, erboit, fo benf icb, bet Unfall ift

wobt aud) oorüber, unb gebe mit Pfriemen unb OJabetn an
mein ©efcböft. Srauf fag' fcb: SBoblauf, {)err Mittcrl 9?un
mögt ibr ben ^fatjgtafen treffen; bie ©rtjiene i)1 eingerenft,

ba« ^erj wirb fie eud) nid)t mdjt jerfpringen. JDer ®raf
ftebt auf; er fibaut taS a)?äbrf)en, ba6 ibm bi« an bie Srufis
Ijöble ragt, oom SBirbel jur Soble gcbanfenooll an, unb beugt

fi*, unb füfit ibr tic ©tirn unb fptictjt: bet ^etr (egne bicb,

unb bebüte bitb, unb febenfe bit feinen ^rieben, Mmen! Unb
ta mit an ba« genftet tteten: frfjmeijit ficb ba« SDJäbcben, in

bem Mugenblide, ba et ben ©tteitbengl"! b.fieigt, btei|<ig 5u$
()0((), mit aufgebobenen ijänben, auf baS 'Pflafter ber Strofje
nieber; gldcb einet SSetlornen, bie ibrer fünf Sinne beraubt
iji, unb bticbt fid; beibe Senben, ibt bciligen sperren, biibe

garten genbcben, birbt über be« Änierunb« elfenbeinermm Sau;
unb id) alter, biiammernSwürbigcr 9?arr, bet mein setftnfi'n;

"bii Seben auf fie ftüjen tuollte, mu^ fie auf nieinin ©djuUern
wie ju ®rubc tragen; inbeffen er bort, ben Sott oerbamme!
ju ^ferb, unter bem «olfe, baö b<t''eil^rümt, berübecruft con
hinten, roaS »oracfallen fei! — .pier liegt fie nun auf bem
Sobbett, in ber Slutb be« bi^'ä"« Utebere, fecb« enblofe 2öoj
«ben, obne fid) ju regen. Äeinen Baut bringt fie beroot; aud)
nid)t bet SBabn|mn, biefet Sietrid) aller .&erjen, eröffnet baS
ibcige, fein SWenfd) »etmag baS (Sebeimni^, ba« in ibr waltet,

ibt ju entloden. Unb prüft, ba fie ficb ein wenig erboit bat,
ben Sdjritt, unb fd)nürt ibr Süntel, unb tritt beim Strobl
ber ajiorgenfonnc in bit 'S.'CjXix: wobin'! fiagt fie bie S^Jagb;
„jum Stafen SBJettet oom ©trabt" antwortet fie unb üets
(djwinbet.

SB e n j e t. 6« i|t nicbt mbglit^ !

^an«. aSerfdtwinbet ?

aSenjet. Unb Id^t »ae« bintet ficb jurüdl
.&an«. @igentbum, .^eimatb unb ben äJtdut'gam, bem

fie »erlobt war'.'

aSäen jel. Unb begebrt aucb beine« ©egcnS nicftt einmal?
Sbeobalb. aSerfcbwfnbet, ibt Jperten — »etldtJt mid)

unb aae« , woran 9)flid)t, »ewobnbeit unb SJatut pe fnüpften— füSt mit bie Kug^n, bie fd)lummernben, unb öerfdjwinbet:
i(^ woDte, fie bdtte |ie mit jugebrücft

SBenjcl. SSeim .glimmet! ein fettfamet ffiorfaU —
abeobalb. ©eit jenem Sage fofgt'fie ibm nun, gleicb

rinet 9Se?e, in blinber Srgcbung eon Srt ju Srt; getübrt
am ©irabl feine« 2(ngefid)t«, fünfbrdtblg, wie einem Sau, um
ibr« ©eele gelegt; auf nadten, jcbem J-'iefet ausgefegten, gü^
Jen, ba« furje SRbcfcben, ba« ibre .fJÜfte bcdt, im SBinbe flutj

ternb, nicbt« al« ben ©trobbut auf, fie gegen ber ©onne ©ticb
ober ben (Srimm empörter iffiitterung ju f>tü|en. JJBobin fein
gu? im Sauf feiner Mbenteuet (Id) wenbet: burd) ben »ampf
ber Älüfte, burd) bie 3Büffe, bie ber SJJittag eerfengt, burd)
bie gjarfit Berwadjfenet SJdItet; wie ein Jpunb, bet oon feine«
.Siertn ©d)i»<iß getoffet, fdjreitet fie b'ntet ibm bet; unb bie
gewobnt wat auf iveid).n .Riffen ju ruben, unb ba« .Rnbtlein
fpürte in be« SBeltud)« gaben, ba« ib« -Öanb unad)tfam \iCi:

rin eingefronnen battt: bie liegt \t%\ einet SJiagb gleid), in
feinen ©tdUen, unb fintt, wenn bie SJacbt fbmmt, etmübet auf
bic ©treu niebei, bit feinen lioljtn SRoffen untirgeivcifen iviib.

®r. Otto. ®raf iBetfet »om etra^l! 3ll bie« gc»

grönbet?

25et ® r. o. © 1 1 a b (• Sffiabt iP^ , iftt ^eiligen .&erren ;

fie gebt auf bet ©put, bie bim« mit jurüdbleibt. 2ßenn

icb mi(f) umfetje, etblict' ic^) ji«ei JDinge: meinen ©cbatten

unb fie.

®r. Otto. Unb wie ctfldtt l^r euc() biefen fonbetbaren

Umffanbf
iDet ®r. 0. ©trab f. Sfet unbefannten .^erren bec

iBebme ! OSenn bet Seufel fein ©piel mit ibr treibt, fo broudit

et mid) babei, wie ber Äffe bie 9)foten bet Äagc; ein ®d)elm
will id) fein, bolt et ben OJufitern für micb. SßJoUt ibr meinem
SBort fi-bled)tbin , wie'« bl« \)i\\\^t ©d)rift riorfd)reibt, glauben

:

ja, ja, nein, nein; gut! Sßo nicbt, (o will itf) nacb SBorm«,

unb ben Äaifer bitten, bafi er ben Sbeobalb orbinire. {)iet

werf icb ibm porldufig meinen .4>anbfdiub bin

!

®r. Otto. 3bt (ol't bi« Kebe Mn auf unfre grag«!

2?omit redjtfertigt ibr, bafi fie unter euerm iDadie frt)ldft?

©ie, bie in ba« .pau« l)tngebött, wo fie geboren unb etjogcn

watb?
2)ei ®t. 0. ©ttabl- 3* »"it, c« mögen obngefdbt

jwblf SBodjen fein, auf einet Seife, bie mid) nud) ©trafbutg

fübtte, etmübet in bet aJiittagsbl^e an einet geltwanb einges

fd)lafen — nid)t im Staum gebucbf id) be« 9Jidbd)en« mebr,
ba« in .peilbronn au« bem Jeniler geftürjt war — ba liegt fit

mir, wie id) erwad)e, gleid) einet iKofe, entfdilummett jU %\\-

fen ; al« ob fie com .pimmel betabgefdineit wäre ! Unb ba \it

ya ben Jinecbten, bie im ®rafe berumliegen, fage: @t, wa«
bet Seufet! Da« ijl ja ba« Ädtbd)en son .peilbronn! fcbläjr

fie bie 2{ugen auf, unb binbct ficb 'ii'ii <^ütlein ^ufammcn, ba*

ibt fcblafenb com ^aupt b'^abgerutfcbt wat. .fiatbarine ! ruf

id): SJidbel! ffiBo tömmft auc^ b«^ ^fuf funfaebn Steilen »on
Äeilbtonn, fernab am ©eflabe be« ffibein« ! „I>ab' ein ®es

fd)dft, geftrenget 4)ett," antwortet fie, „ba« micib gen Straß«
bürg fübrt; |d)auert micb im SBalb fo einfam ju wanbern,
unb fcblug mid) ju eud)." ®rauf U% icb ibt jut Srfrifcbung

reid)en, wa« mit ®ottfd)al(, bet JRnedjt, mit ftcb fübrt, unö
tunbige mid): wie ber ©tur^ abgelaufen? aud), xaOii bet SBas

ter mad)t? unb v)Q,i fie in Strasburg ju etfdtaffen tenfe?

Socb bo fie nid)t freiber^ig mit bec eprad)e b'Tausiücft ; Wi'i

üud) gebt« bicb an, benf' id); bing' ibr einen Soten, bet fie

butcb ben SlBalb fübre, fd)n)ing mid) auf ben Sappen, unb reite

ab. 2(benb« in ber -perbtrg, auf bet Straßbutget ©trafi, w;lj

id) micb eben jut SRub nieberlegen: ba« fommt ©ottfdjalf, bec

Jlnecbt, unb fpridif: "üiii SDIdbcben fei unten unb begebre in

meinen ©idllen ju übernad)ten. JBei ben QJferben? frag' i*.

3cb fage: wenn'« ibr weid) genug i|t, micb wirb'« nid)t brü;

cfen. Unb füge nod), inbem id) mid) im SBett wenbc, binju:

magfl ibr wobt eine ©treu unterlegen, ®ottfd)alf, unb forgen,

ba« ibr nicbt« wieberfabre. Scauf wanbert fie fommenben
Sage« fcüber aufgebiod)en, al« id), wiebet auf bet .{pcctftraf'e,

unb lagert fid) wieber in meinen ©tdllen, unb lagert fid) 92ad)t

für Äad)t, fo wie mir ber ©treifiug fortfdireitet, barin, als

ob fie ju meinem Srop geborte. 9tun litt icb ba«, ibr {)erren,

um jene« grauen , unwirrfcben 2Clten willen , ber micf) jegt bas

tum jlraft; bcnn ber ®ottfcbalt, in feiner ffiunberlidifeit, i^cAit

ba« 9}2äbd)en lieb gewonnen, unb pflegte ibret in bei Sbat
ol6 feinet Sotbtet; fübrt bid) bie Seife einfl, bad)t' icfi, burcfi

c&eilbronn, fo wirb bet 2tlte bit« banfen Bocb ba fie fid)

aud) in ©ttapburg, in bec erjbifdiöflichen SBurg, wieber bei

mir einfinbet, unb id) gleictwobl fpüre, bap fie nidit« im Oife
gefdjüfftr benn mir batte fie' fid) ganj unb gat geweibt, uub
wufd) unb flicfte, al« ob e« fonft am Sbein nicht ju baten
wdte : fo ttete irf) eine« Sage«, ba id) fie ouf bet ©tallfdiwelle

finbe, ju ibt unb frage: wa« für ein ®.|cfidft fie in ©trap:
bürg betreibe? „ 6i, " fpriitt fie ,,geftrenger .perr," unb eine

Wölbe ba9 id) bente, ibre ©cbürje wirb angeben, flammt übet
ibt 'äntlil empot: „wa« fragt ibr bod)? ibr wift« ja!" —
.&clla! benf id), fiebt c« fo mit bit? unb fenbe einen Soten
flug« nacb l>eilbtonn bem 'JSater ^u, mit folgenber Welbung:
ba« .Sdtbd)en fei bei mir; id) bütete feiner; in fur^em fönnte

et e« »om ©cftloffe ju ©trabl, wobin icb <« jurüclbringen

würbe, abbolen.

®r. Otto. 92un unb bt'rauf?
SBenjel. 2)er Mite bolte bie 3ungfrau nicbt ab!
Set ®t. 0. ©ttabl. iDtauf ba et am jwanjlgflen Sage,

um fie abjubolen, bei mir erfdieint, unb id) ibn in meiner SSd:

ter ©aal fübre: etfcbau icb mit SSefteniben, bo^ et, beim ©ins
tritt in bie Sbür, bie Jpanb in ben SBeibfeJTel Recft, unb mid)
mit bem ffiSaffet, ba« barin befmblicb ifl, befprengt. Sdi, args

lo« wie icb oon Siatut bin, nötb'ge ibn auf einen €tubl nie:

bet, etjdbl« ibm mit Offenbetjigfeit Jflle«, vai »orgefatlen,

eröffne ibm aucb in meiner SbeUnabnie bie SSittel, wie er

bie ©acbe feinen SBünfcben gemdß, wieter in« ®elei« rüden

fönnf/ unb tröjl; it)n unb fü^t' i^n, um i^m bo« SDidbiten
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ju ütcräctcn, w bcn ©tatl hinunter, wo fic ^cf)t , unt mic
iiiic SBaffi; »on Siüft fdubcrt. Bo ivit cv in bie 2I)üc tritt,

unti tie 'Ätmi! mit tftrdncnBoffcn Jiugcn öffnet, fie ju cmpfans
gen, fiürjt mir iai SJJdSchcn Ificlji-nbldci) ju jüffcn, alte JpeU

ligcn anrufint», baß i^ ixt Bot itjm fc^üge. (Slcitf) «inet ©atjs

fdulc ficfet tt iii kiffim ?(nblic£ fca; unb c^e itf) mic^ norf)

gcfalit t)aU, fpcictjt et fctjon, iai cntfcgcnSsoIIe 2Cnt(i$ auf mid)

gcüi1)t<t: ba« i|1 bet lcit)f)aftigte Satan; unfc fcijmcif't mit brn

j^ut, bcn «r in bet ^anb l;ält, in'6 (Si'fictjt, aU luoltt' et ein

(*ircuc:fcilb tctfcijnjinben mactjcn, unb (äuft, ali fegt« bie ganjc

^öllc ifjm natf) , nait) .f)cilbtonn jun'icf.

&v. Otto. Z)u it>unbetlicf)et alter! SSa« ^afl bu füt
ßinbilbungcn?

IBSenjel. SBafi wat in bem SSerfa^rcn bc« Kittet«, baS

Säbel »erticnf! .Sann et bafiit, trenn ficf) baS .^erj beine«

ti)&tic()ttn 9Ääbcf)cn6 if)m juwenbet'i

j^san«. äBaS ifl in biefem ganjen SSotfaH, baS tf)n an;

fügt?
Sftcobalb. SBa« i^n antfagf! O bu — 93Jenf(t, ent«

feglicl)ct, ali SBorte fatjen unb bet ®cbante ermipt: fie^ff bu

niiftt tein ba, als fjÄtten bie ßfei'tubim ficf) enttieitet, unb il;ren

iSlonj bit, funtilnb luie a)iallici)t, um bie ©eeie gelegt! —
93iupt' icf) cot bem SOJenfAen nlcfjt erbeben, bet bie 5Iatut in

bem teinfien ^etjcn, baß je gefrf)affen watb, bergeftalt umge:
feljtt l)at, laf) fie oot bem SBatet, ju if)t getommen, feinet

Siebe S8vufl tt)ren Cipren jU teidjcn, treib eiuei|ien 2(ntligc6 ents

iöeicf)t, wie not bem 'Botfe, bet fie jetreipen ivillT 92un benn,

(o walte, Isetate, gürfiin beS Sauber«, mootbuftige Jiönigin

bet 9Jacl)t! ©proßt, \i)X bämoniftten Ärdfte, bie bie menfcf);

licf)e Sagung fonfl auSjuidten bemüht war, 61i'if)t auf untet

ism Titbem bet ^eren, unb fcftojjt ju ®dtbern cmpct, baß bie

SBipfcl fil) jetfcfelagtn, unb bie ^Jflanjic bc« Jpimmel«, bie am
SSoben feimt, octwcfc ; rinnt, itjt ©dfte bet .pölle, ttopfenb

au6 Stdmmen unb Stielen gebogen, faßt wie ein Äatatatt

ins Sanb, baß bet erfticfenbe ^eftgualm ju ben SBolfen empor;

tnmpft; fließt unb etgießt eucf) butcf) alte 9?öl)tcn beS 8eben«,

unb fcbwemmt, in allgemeinct Sünbflut^, Unfcl)ulb unb 2u;
genb f)ini»egl

®t. Otto. .?iat et i^t ®tft eingcflbßtT

SBcnjel. SKeinll bu, baß er tt)r »etjaubette Svdnfc gc;

relcfjt';

jpan$. Opiate, bie be« SCRenfcfjen |>erj, ber fie genießt,

mit gct)eimnißDoUcr (Semalt umittkten?

i£t)eobalb. @ift'; Opiate'! 3()t ftofien .fetten, wai
ftagt i^r mict;'! 3tf) ftabe bie S'afcljeii nicht gepfropft, con

welchen et il)t an berSffijnb be« Jelfenß jut Qrfrifcbung reichte;

id) jljnb nicht babei, aU fic in bit
.Verberge, Kacht füt Sta&it,

in feinen ©tdlTen fchticf. ffiie fo« ich wiffcn, ob et il)t ®ift

tingeflößt'! -pabt neun SSonate ©cbulb ; altbann follt ihr feh<n,

wie'« iijrcm iungen üeibe befommen ift.

®er®t. V. Sita hl- iTet alte Sfel, bet! jDem entgegn"

ich nicht«, al« meinen 9?amen! JRuft fie h«rein; unb wenn fic

»in aBert fagt, auch nur pon fern buftinb, wie btcfe ®ebanfen,

fu nennt mich bcn ®tafen »on bet Hintenbcn ^Jfüge, obet wie

ti fonfl eurem getecf)tcn Unwillen beliebt.

3wc{ter auftritt.

Äitl^chcn (mit ttetbunbcncn klugen, geführt eon) jwei .&d;

fchctn. — 23ie ^dfthct (nehmen ihr 6a« Suä; ab, unb flc=

hcn roicbet fort). — JDic iSotigen.

Ädthchen (fi»!)t fid; in ber SSerfammtung nm, unb beugt,

ta fie ben (ärafen erbltctt, ein .Snic »or ihm).

SRein hohft -ipctt!

®et (5ir. B. Strahl. 2Ba« wiflfl bu?
.Sdthchcn Sßor meinen 9»chter hol man mich öst^ufen-

Der ®r. ». Strahl. JDcin Siichter bin nicht i eh. Stel;'

Quf, bort figt er;

.giiet fiel)' ich, «in 9Setflagter, fo wie bu.

Ädtl)ct}en. Wiin hoher «)ert ! 25u fpotteft.

£)et ®r. B. Strahl- 92ein! ®u ^6rP!
5Sa« ncigft bu mit bein angefleht in Staub?
ein Saubrct bin ict), unb geftanb e« fchon,

Unb laß, au« icbem Säanb, ba« ic^ bit wltfte,

3e|t tetne jung« Seele lo«.

(et erhebt fit)

®t. Otto- -^icr, 3ungfrau, wenn« beliebt; ^i«r ift bfe

Schtanfe!

^ani. |)i(t fifsen beine Wichtet!

.Sdththcn (liebt m «'ii). 3^t Berfucht miifi.

Sffienjet. jpier tritt l)eran ! |)iet folljt bu iÄebe fte^n-

Äiiththen (fteUt fiel) neben ben ®rafen »cm ©tra^l »nb

Mt bie SRicbtfr on). -

®t Otto. ^m1 ' •' -' ' "•

SBenjcl. "BirbST

4) an«, aölrl^ bu gefdtlig bich bemi'ihn ?

®r. Otto, »fflicft bem (Sebot bich btinet Süichtet fiigen?

.Rdthcheo (für fid). Sie rufen mich-

SBenjel- SJua, ja!

Äan«. aSa« fagt fie.'

®r-Otto (beftembet). 3f)r perrn, tra« fehlt bem fonber«

baren SBefen '!

((Te fehen fid) an)

-fiäthtften (für fid;) »Vermummt oon Äopf jU gi'ißen

fi|i'n fie

5!Sie ba« ®ericht am jüngfien Za^e ba!
SDer®r. ».Strahl (fieaufnjedenbj. 35u wunbctliche SKaib

!

aSa« ttdumfr, wai tteiblt bu'.'

2)u ftehft hict Bot bem heimlichen ©ctichtl

auf iene böft .Runfl bin ict) serMagt,

93iit bet ich mit, bu weißt, bein petj gewann,
®,h hin, unb mejbe iefeo, mai gefchehnl

JtAtbchen (fief)t ifjn an unb legt ibre .?ianbe auf bie 85ru|l).— 25u iiudl)! mich gtoufam, baß ich weinen mbcijte!

aviehte bfine OTagb, mein eblct ^(xx,

2£ic foH ich mich in biefem gatle faffcn ?

@t. Otto (ungetulbig). Belehren — wa«!
•gian«. !««i Sott! 3ft e« erhört'?

®cr ®r. t>- Strahl (mit no* milber ©treng»). Bu folI|1t

fogleirh »or fcne ©cl)ranfe treten,

Unb SRebe fiehn, auf wa« man fragen wirb!

Äithchen. SJein, fprich! ©u bijt »ertlagt]

iDet ®t. p. ©ttahl. Bu hötft-

Äithchen- Unb jene SKdnnet bott finb beine Suchtet';

Det ®t. B. Sttahl. So iil'«.

&htf)<i)(n (äut ®d;rante trcfenb). 3br wi'irb'gen .f)ertn,

wer ihr auch fein mögt bort,

(Steht gleich Bom Siichtfiuhl auf unb rdumt tbn biefem!
©enn, beim Itbcnb'gen ®ott, ich ("g' c« euch,

9<ein, wie fein Jparnifch, ift fein iierj, unb eur<«

äJerglichen ihm , unb mein«, wie eure 9D:dntel.

aSenn hier ge(iinbigt warb, ift et bet SJiichtet,

Unb iht feilt jittetnb »ot ber Scl)ranfe ftehn!

&x. Otto. ®u ÜJidttin, iüngft bet SSabttfd^nut tnts

laufen:

SlSohcc fomnit bie ptophüt'fcfcc Äunbc bit?

Sffielch ein apoflel h^t bir Iai »ertraut'.'

Sheobalb. Seht bie Unfelige!

Ä d t h rt) "* (*'' f" ''" äSatet irblicft, auf ihn jugeftenb).

SSein thcutet iBattt

!

(ite roill feine Spanb ergreifen)

S^eobalb (flreng). Dort iif betört jegt, reo bu ^ins

gehörft

!

Ädthc^en. SBeif mich nicht boh bir.

(fie fapt feine Jpanb unb fügt fie)

Uhcobalb. — JÄennfi bu ba« .paar not^ wiebct,

25a« beine flucht mit iüngffbin grau gefdtbt'i

Aiti)(()tn. Siün Sag »etging, ia^ ich ntt^t einmal
bachte,

SBic feine Cocfen fallen. Sei gcbulbig,

Unb gieb bich nicht unmdß'gem ®rame ^rei«:

a>3enn greube üoctcn wiebet buntdn fann,

So follft bu wiebet wie ein 3üngling blübn-

®t- Otto. 3bc .pdfcbet bort! etgteift fie! btingt fieser!

Sbeobalb. ®eh' hin, wo man lieh tuft.

Ä d tl><hcn (iu itn Slid)tern, ba ficf) ihr bie Jbä'fd^er näbern),

SBaä woUt iht mit?
aSenje'- ©<if)t ih« "" •Si"*» f» Pötrig je, al« bie«?

@r. Otto (ba fie »or bet ©djrante ftebt). ®u follfl hier

antwort geben , furj unb bünbig,

auf unfre ^wgcn ! JDenn wir, »on unferm
Wewiffen cingefegt, finb beine 3ii bter,

Unb an bet Strafe, wenn bu freBeltcft,

Jffiirb'« beine übermütb'ge Seele fühlen.

.Rdtbch«"' Sprecht, ihr Bcrebrten -fiicrrn, mai wollt

ihr wiffen?

®r. Otto. SBatum, al« grfebric^ ®taf »om ©trabt
erfchien

3n beine« »ater« .&au«, fcift bu ju Süßen,

SSic man »or ®ott tbut, niebet ibm gcfiütjt?

SBatum warffl bu, al« et Bon bannen titt,

2Mch au« bem Jcnftet finnio« auf bie Straße,

Unb folgteft ihm, ba faum bein S3ein Bcrnatbt,

aSon Ort äu Ott, butch SKacht unb ®rau« unb 9?e6el,

SBobin fein JRoß ben gußtritt roenbcte?

Ädt^chen (()Otf)totb äum ©rofen). SSa« fotl ich 5>« »or

biefen 93idnnern fügen .'

V , 2)«r ®r. ». ©tra^l. sDie ÖJArtin, bie uerwünfchte, finn;

verwirrte,
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Sßa« fragt fic mid^"! 3ft8 nfc^t an jcn« 5JJ4nnec

®e()Ot, bie ©aclje barjutbun, genug '!

Ä ätf)ct)en (in ©taub nifbetfallenl)). SJimm mit, o ^«tr,

iai Stben, wenn icft f<f)lt{

!

SBa« in b<« ®uf«n« ftifftm Sicirf) gtfitcbn,

Uni ®ctt nirl)t ftraft, ba« brandet fein SOJenfc^ ju Wffftn;

2)en nenn' icf; graufam, bec mici) batum fragt i

5K«nnft b u «6 roiiKn roinft, rcoblan, fo xtit,

25«Dn bit liegt meine ©ceie offen ba!

^ani. aSarb, feit bie SBelt flebt, fo etwaS etUitl

2Benjel. 3ni ©taub liegt fie oot tbm —
^ani. (^-efiürjt auf Änieen —

5Scn-jtt. 23te wiroot bem 6rl6fer Ijingeilrectt!

®«c ®r. 0. ©trabt (ä" '«n 8Ji(f)tctn). 3br reürb'gen

i>cttn, ifjr rechnet Ijoff ict), mir
Slidit biefcS SOJäbcbeng Sbotljeit an! 2?a? jte

6in 53at)n betfecrt, tft tlar, wenn euer ®inn
2(utf) glcict), ivie meiner, norf) nicfet einfielt, mti^ttl
erlaubt ibr mir, fo frag irf) fie barum

:

3br mögt aus meinen Sßenbungen entnebmcn,
Sb meine ©eele fcbulbig ift, ob nidbf'i <*

®r. Otto (iJin fotfdjenb anfeftenb ). Qi fei! SSerfUcbt«

einmal, ^ert ®raf, unb fragt fie.

2)er ®r. ». ©trabt (roenbet ft* äuÄalb*»!, bie nocb im»
met auf ^niecn liegt). SBüIt ten gebeimften ber ®eban{«n mir,
Jlatbtina, ber bir irgenb, faff mirf) luobi,"

3m Sffiintel «»o iti ^txieni fcblummert, geben ?

.Rätbrficn. Zai ganje i)erj, o ^err, bir, iDiKt bu ti,

So bift tu fidjer tt^, xvai tarin rcobnt.

jDer ®t. ». ©trabt- SOBafi iU , mit einem SGSort, mir
runb gcfagt,

©a« bicb aus beine« Sfater« ^aufe trieb 7

Sffia« fellelt birf) an meine Scbcitte an?
ÄAtbcben, SOiein bober {)ttr I iDa fragjt bu micf) juoicl.

Unb lag' irf) fo, roie icb Bor bir ji'jt liege,

S5or meinen eigenen Senjufitfein ba

:

2fuf einem gclbnen SKicbtfiubt laß ei tbronen,
Unb alle ©rf}recfen iei ©ereiffenä ihm,

Sn glammentüllungcn, jut ©eile fiebn;

©0 fprdcbe ieglirtiet ®ebanfe norij

2(uf iai, wai bu gefragt: ich a'eip ti nicibt-

JOec@r. 0. ©trabl- ®u tigflmir, Sunafrau? SEBiUjl

mein aSifJen tduft^en?
SMir, ber bocb ba« ®eföbl bir ganj umftricft?

5Kir, beffen ffllitt bu ba liegll, rcie bie JRofe,

Sie ibren jungen Jleltf) bem Siebt erfcbtof ? —
fIBai bab ifi) bir einmal, bu «leißt, getban?
UBai ijt on Ceib unb ©eef bir wiebetfabren ?

Ädtbt^en. SSSo'i

2)er ®r. 0. ©trabl. ^a ober bort.

Äätbcben. SBann?
JDet ®r. ». ©trabl. 3üngfl ober frübnbin.

Ädt^t^en. .&ilf mir, mein ^o^n 4)err!

2)cr @r. B. ©trotil. 3«, i<^ bfr Reifen,
a)u wunbtrlic^eS Ding —

(et bält inne)

»efinnft bu bic^ ouf nitibt«'?

Jt 4 t b cb e n (Hebt »ot ftcb ni«ber).

Der ®t. B. ©trabt. 2Ba« für «in Ort, »o bu mic^
ie flffeben,

Sft bir im ®eii!. Bot anbcrn, gegenn^ärtig?

Jtdtbcbtn. 2)er Sibein ift mit Bor allen gegenrcdrffg.

)D<r ®t. 8. ©trabt. ®anj recbt. ©a eben maxi. Sa«
wollt icb »uiffen.

Ser gelfen am ©eftab' bc« SRbein«, roo wlt
3iifammen rubten in ber 50littagel)i$e.

— Unb bu gebenffl nicbt, teai bir ba geft^ebnl
Ädt beben. Kein, mein Berebrter ^err.

S>er ®r. B. ©trabl. 92icbf! SHcbtT— SBa« reicht' icf) beincr Cippe jur Gtfrifcbung'!

Ädtbcben. ®u fanbtelt, »eil icb beincS SCBetnS Ber«

fcbnidbte,

»Den ©ottfcfiatf, beinen treuen Jtnecbt, unb liepejl

3bn einen iSrunt mir nuä ber ®rolte fcböpfen.
»er ® r. B. ©trabl. 3cb aber nabm bicb M *«r ^anb,

«nb retcbte

ßonft beiner Sippe — nicbt 1 — SBai ftocfft bu ba? .ij

Ädtbcben. SBann'.'

©et ®r. B. ©ttabl. eben bamat«.
Ädt beben. SJcin, mein ^obet: .&«r.

»er ®t. B. ©trabl. 3ebocb nacfcber.

Ädtbcben. 3n ©tragburg?
2^<t ®r. B. ©trabl. Scer früber.

Ädtb«?«''. 2)u bafi micb niemals bei ber ^anb ge;
nommen.

(Sicpct. b, tiutf^. 9lat. = ?tt. IV.

©er ®r. ». ©ttaftt. .Satbrina!

Ä d t b cb « n (ettötoenb). 2tct) Bergieb mir ; in ^titbronn?

©et ®r. ». ©trabl. SBJann?

Äd tb cb e n. ai« ber aSater bir am .&atni(t^ roirfte.

©et ®r. n. ©trabl- Unb fonft nicbt '!

Ädt beben. 9Jein, mein bober .^err.

©et ®r. B. ©ttabl. -Ratbtfna!

Ädtbtften. SUi* bei ber .?>anb'!

©ft®t. B. ©trabt. 3a, ober fonft, n>a6 roeip teö-

Ä4tb(t)en (belinnt (»*). 3n ©trapburg rinit, etinnt' fe^

micb, beim Äinn.
©er ®r. B. ©trabt- Söann'!

Ädt beben- Ml« icb auf ber ©cbnjeHe faß unb reefnte,

Unb bir auf rca« bu fpraefcft, nicbt Kebe ftanb.

©er ®r. B. ©trabl. SBarum nic<)t |tanb|l bu 3tcb'?

Ädt beben. 3ch febimte mfe^.

©et ®r. ». ©tto^l. ©u fcbdmteft biet).' @anj recbt.

?luf meinen Antrag,

©u warbft glutbrotb bi« an ben ^al6 bt'"'!'.

JEBetcb einen Jtntcag macbt' icb bir !

Ä d t b eb e n. ©er 95ater,

©er trürb', fpracbP bu, babeim im ©cbroabenlanb'

Um micb ficb barmen, unb befragtefl micb,

Cb icb mit ^ferben, bie bu fcnben roolUeji,

SJicbt nacb .giilbronn ju ibm jurücf begebrtc?

©er®r. b. ©trabl (Wt). SaBon ift nicbt bi« Ktbe! —
9tun, ivo auA,

SSo ba6' W fonft im feben bicb getroffen '(

— 3cl) bab' im ©fall jurocilen bicf; befucbt.

Ä d t b cb e n. Silin , mein Berebrter i)ert.

©et ®t. ». ©trabl. Slicbt? Äatbarina

!

Ädtbcben. ©u baft niicb nltnial« in bem ©taU befucbt,

Unb nocb oiel iven'gcr rübrteft bu miit an.

©et @r. n. ©trabl. äSa« ! Oiiemar«?

Ädtbcben. SJein , mein bobet -feetr.

©er ®t. B. ©ttabl. Äatbrina!
Ä d tb (^ t n (mit ÄfT'tO- 9Jiemal6, mein boebpereljrtet .pert,

niemaU.
©et ®r. B. ©tra^t. SJun febt, 6d m»iner Äteu, bie

Sügntrin!

Ädtbcb «n. 3cb Witt ni?bt felig fein, le§ tcltt netbetben,

SBenn bu micb ie —

!

©et ®t. ». ©ttabl (mit t)em©tb»in ber -^cftigfeit). ©a
fctjiBött fie unb Berflucbt

©ic^, bie Icicbtfert'ge ©itne, nocb unb meint,

©Ott werb' ti ibrem jungen Slut Bergeben!

— aSa« ifl gefcb bn, fünf Sag' pon biet am Äbenb,
3n m-Muem ©taU als eS fiton bunfelte,

Unb i* ben ®ottfcbal6 bieß- ficb J" entfernen?

Ädtbt{)en. JD! 3efu«! 3cb bebaebt' eS nicbt! —
3m ©tall JU ©trabl, ba bafl bu micb befucbt.

©er ®r. b. ©trabl- 9Jun benni ©a iflS ^aaai'. ©a
bat fie nun

©er ©eelen ©etigfcit fitb rceggefebrcoren

!

3m ©tall JU ©ttabl, ba bab' leb p« befucbt!

Ädtbcben (»eint).

(9>aufc).

®t. Otto. Sb« quält baS Äinb ju febt.

Sbeobalb (näbett fic? i!)t getübtt). Äomm, mein« Sot^fet.
(et toiU iie an feine SBrnjl ^sben).

Ädtbcben. Saß, lap!

SBenjet. ©aS nenn' ieb menfcblicb nicbt Betfobren.

®t. Otto, äulejt i)i nicbts im Statt ju ©tra^l 6«'
fcbeben.

©et ®r. ». ©traH (ü'btfiean). SBei ®ott! Ibt |)etm,
roenn ibt beS ®laubenS feib:

3cb bin's! ffiefeblt fo gebn rcit auSeinanbet.

®t. Otto. 3b'; foHt ba« Äinb befragen, ifl M« a»ei=

nung,

Siicbt mit barbarifebem Sriumpb nerböbnen. •

e.i'S, bap Slatur eucb folebe SRaebt Berlieben;

Ch'übt n)ie ibrS tbut, ift fie baffenSiBÜrbiger,

?tls fetbfl bie -&bllenfun|}, ber man euct) jeibt.

©er ®r. b. ©trabl (ftftcbt ba« Äätb^enBomSBoben).

Sbt -^errn, njaS icb getban, ba« tbat ieb nur,

©ie mit Sriumpb l)in pot eucb ju erbeben!

©tatt meiner —
(auf ben SBoben jeigenb)

ffebt mein |)anbfcbub i'or ©erlebt!

©laubt lf)r Bon ©cbulb fie rein, luie fie e« ifl,

SiJobl/ fo erlaubt tenn, bag fie ficb entferne.

SBenjel. 6« fcbeint, ibr babt Biet ®tünbe, ba« ju roun^

fcben 7

©er ®t. B. ©trabt- 3cb? ®rünb'? gntfcbeibenbe ! Sb«
rooUt fie, W i^r

47
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SJlc^t mit iaxbax\(f)tm UtUxmütf) t»et:66inen 1

SBjnjft (mit SBjtitututig). SBit; iuünfcf)cn boc^, alauit
<l)r«, no(^ ju li&rni,

S&cS fn tem @tall bamal^ ju ®traf)( gefriK{)n.

»Dei; ®t. ». ©ttafjl. ®a« wottt iljc ^crtn nocft? —
SaSenjel. OTerbing«!

tOtt ® r- ». © f r a ^ I (afut^tot^, intern et fic(i jum Äät^c^tn
roenbct). Änie' niebct!

Ä 4 1 (6 e n (lä'f t aS) auf Änicen »ot iftm nieHt).

©t. Otto. 3§r feib fel)t btcift, ^<tt gtiebcic^ (Draf
com ©tcaf)l!

23«t ®r. 0. ®traf)l (jumÄatf)*en). (So! Kecf)t! TOr
giebfl bu Mntujürt unb fünft Umm.

^ani. ©tlauit! S35tr werben fte —
JDecSr. 0. ©ttaf)l (eben fo). 2)u rü^tü bicf) nic§t!

^itv folt btc^ feinet ricfjten, als nuc b«r,

S)tm beine ©eele frei fic^ untctivirft.

SBen jc(. ^etc ®taf, man rcicb i)ict SKittel —
jDet ®t. 0. ©ttaljl (mit untctbtürftet ^eftigteit).

3cf) fafl«/ ndn!
®«t Scufcl folt mfc^ fjoten, jrcfngt ffjc fte! —
SBa« wollt ii)t witTcn; iljc »etefjtten ^ettn ]

•& a n ä (auffa^cenb). SSefnt 4>l>>imel

!

• SB « n ä f (. @olcO «in Stoß fott —

!

^ani. ^e! ®ie ^ifcfiet

!

®r. Otto (JalMaut). Saßt, gceunb«, lafit ! SSetgcpt niiljt,

wer er iff.

erfler Kicfjtcr. Et (jat nic^t rtfn, btürft SS«rfc{)uIi

bung i^n,

mt m fte (i6erJ)6tt.

3w«Ü<tiKid)f«r. ®a« fag' fc6 aucö !

SWan fann tt)m baS ®efct)dft wotjl überlaffen.

@t. £)tt» (jum ©rufen Bon ©trafti). SBefragt fif, waS fle»

fc^e^n, fünf Sag' »on ^fet,

3m ©tan JU ©traf)l, aU ti fcfeon bunfette,

5K(ef ic6 bcn SZacfjbar auf, bic^ ju »erfolgen ?

Ädtl)rf)en. Sicin, mein »eretjcter 4)err ! Sffia« fprid^fl

bu ba'.'

Zet&v. ». ©tra^I. Kicf)t? CJic^t? — 25a6 wetbm
biefe Jperren fabeln.

Äikf)c^en. JDu fümmetit tiit um biefe .^etren nidjt.

35u fanbteit ®ottfcf)alt mir am britten Sage,
Saß er mit fag' : bein liebte Ädtljcfeen wdt' icf);

aSetnünftig abet mögt' icf) fein, unb gel;n.

Dec ®t. ». ©tta^t. Unb wai entgegnetefl bu bem?
ÄdtSct)«n. 3<^ fagto

iDen Stifig Htteft bu, bcn jroitfchcrnben,

3n ben (üßbuftenben -Jiollunbetbüfcfjen:

SOiögt ft benn iai MMjtiien »on {Jcitbtonn aucti leiben.

©et ®t. Ö. ©ttaf)l (crftebt ba« ÄätMen). 9tun bann, fo

nebmt fte 5in, iht hntn bet SBeftme,

Unb mac^t mit i^c unb mit ie|t, was il)t reoUt.

(youfe).

®t Otto (unwiaig). 2)et aberwig'ge Stdumet, unb«*
fannt

SMit bem gemeinen 3aubct bct Statut! —
SBenn euct Uttbeil reif, wie mein«, itit ^errn,
®e^' ict) jum ©cbluß, unb laß bi« Stimmen fammetn.

äScnjel. 3um ©ct)(uß!

.&an«. ÄDie Stimmen!
MUe. ©ammclt fte!

ein 3iirf)ter. 3)cr Katt, bct!
®ct San iff Hat. e« iff r;iet nicfjt« ju tickten.

®i. ßtto. iBeljm : |)en)lb , nimm ben ^pelm unb famm«
le fte.

S3eöm«|)etotb (fammelt bic Äuaeln unb bringt ben-^elm,
tvorin fi'c liegen, bem @tafen.)

@t. Stto (|le()t auf), ^cft Sriebticft aSettet ®taf »obj
©ttaljl, bu bifi

@infiimmig oon bet Sitl)me loSge[proct)en,

Unb blt bort, S()eobalb: bit geb' icf) auf.Unb i^t ben ©ottfdjalt tjießt, fiel) ju entfernen?

2)er ® t. B. © 1 1 a H (jum Mtt)<btn). Wai iff gefcfiel^n, fünf 9!to^t fütber mit bet .Rlagc ju'ctfcfjctncn,

Sag' Bon biet, am 2(benb, S3i6 bu tannfl bcffcte ffleweife bringen.

3m ©taH }U ©tta^l, atS ei fcljcn bunfelte, (ju ben SRi^tern)

Unb ic^ ben ®üttftf)alt Ijieß, ftit jU entfernen? ©tc^t auf, if)t|ierrn! bie ©i|ung ift gcftfjloffen.

Äät^cf)(n. SDJein ^o^et ¥ctt! SSergieb mir, totnn id^ jDie Witfjt et (erbeben ftd»).

. fef)ttc; Sfjeobalb. 3f)t l)0cb»ete6tten ^ertn, i^t

3c|t leg' icf) ZUei, ^un« füt ^unft, bit bat. fctiulblofi?

jDet ®t. ö. ©ttafjl. ®ut. l^a fietü^rt' id) bic^ ®ott, fagt iftt, fiat bie SBelt aug nictt« gemacht;
unb jwat — nicf)t? grcilirf)! Unb et, bet fie butcb nichts unb wiebctnicfjt«

fptec^t i^n

iDai fcfion geftanb"f} bu ?

JS d t f) ti) e n. 3a, mein tjete^rtei .&ett.

jDet ®t. ». ©tra^t. SJun?
ÄÄthc^en. aSein oete^ttet .fiett?

2)et ® t. », © 1 1 a t) l. OBaS Witt ic^ wiffen ?

Ä4tl&ct)en. SBSaS bu wind wiffen?

»Dct®t. ». ©ttaf)l. ^etauSbamit! SOBa« (foctft bu

?

3c^ naf)m, unb t)erjte biet), unb fußt« bit^,

Unb f(t)tug ben Uxm bit —

?

.Rätftcf)en. SJein, mein f)o^i ^tn.
JDet ®t. 0. ©ttüM. SBaS fonft?

Ä d 1 5 cf) « n. ©u fticßeft mic^ mit JAßen öon bit.

35«t ®r. ». ©trollt. SWit pßen? 5»«in! üDaS tt)u' ic&

feinem |)unb.
SBatum? SffieS^alb? S(Ba6 fjatt'fl bu mit getrau ?

Ädt^ctjen. SBeil ic^ bem SSatet, bet ooU .Jsulb unb
®üte

©efommen wat mit ^fetben, micf) ju fioten,

JDen 9iiu-ten, »offet ©cferccten, wenbcte,
Unb mit bct Sitte, mid) »ot it)m ju fc!)ü^en,
3m ©taub tJOt bir bewußtlos nieber fant.

2)(t®t. ». ©tta^l. iOa f)att' icf; bic§ mit giißen reefls

gefiüßen ?

Ädt^c^en. 3«, mein nere^rtet .&crf,

0it ®t. B. ©ttat)l. ei, gJoffen, ibq«!
®aS wat nut ©t^dmerei, beS SßaterS wegen.
iDu bliebft bocft nacf) wie »orim ©tfeloß ju ©trafil.

Ädt^c^en. SZeirt, mein ucrcfjrtet .&ert.

®et ®t. B. ©ttafjl. OZic^t? 2Bo auc6 fonfi?
Äd tieften. WS bu bie ^eitfcl)«, flammenben ®«fic^t«,

^ctab Bom Kieget na^mft, ging icf) f)inauS,

Sßot baS bemooj't« Sf)üt, unb lagette

SKicl^ btaußcn, am jerfaUnen SOJauerring
Sffio in füßbuftenben ^ollunberbüfcbcn
ein Seifig jwitfcfjernb ficf) baS Sldt gebaut.

jD«t St. B. © tt a
f)

t, .^ict aber jagt' fc^ bic^ mit |)uns
ben weg ?

Ädt^c^tn. OZein, mein ocre^ttcr ^crt.

2)et ®t. B. ©tra^l. Unb a(« bu wiff)\t,

aSetfolflt Bom liunbgeflafF, Bun metnft ©reni«,

aSetnicl)tet, in baS erfie Qijaoi fliirjt,

35«r folUe nicht itt leib'ge Satan fein?

®t. Otto. Schwelg, altet, gtauer S^otl 2Bit (tnb

nicht ba

Sit bi« Bcttücften ©innen clnjutenten.

ißehm : |)dfchct, an bein limt'. ffllenb' i^m bie Äugen,
Unb füht' ihn wiebet auf baS gelb hinaus.

S^eobalb. äßaSl 2(uf baS gelb? SC.ic^ !;ütftoS atei«

fcn Mlten?
Unb bieS mein «injig tiebeS Äinb — ?

®t. Otto. |)crt ®taf,
®a« i'iberläßt bie 9Sef)me euch ! 3f)t jeigtet

aSon bet (»ewatt, bie ihr f)iet übt, fo manche
Säefonbre ^robc unS; laßt unS noch eine,

2)ie grCßffte, besor wir fchcibcn, fehn,

Unb gebt fie if)tem alten SSatet wiebet.

2)et ®t. B. ©tta^l. 3ftt .?)ctrcn, wai id) f^un fann,
foll gcfcf)chn. —

Sungfrau

!

.Ädt^then. SKcin l^o^et ^ett!

Set ®t. B. ©ttal)l. 2)u liebfi mich?
Ädthchen. .^et^tith!

)Der ®c. B. ©tta&l. ©o t^u mit was ju Sieb'.

Ädthcben. SajaS willlt bu ? ©prich.

®et ®r. ». ©traf)I. iBetfolg' mich nicfjt. ®e^ nac^ ^eiU
btonn jutücf.

— SEBiffft bu ba« ffiun?

Ädtfjchen. 3t5 5a6 eS bit Betfpoc^en.

(fie fi'Ut in O^nmadjt).

S f) e b a l b (empfangt fie). SJiein Äinb ! 3}iein einzige«

.pilf, ®ott im Fimmel

!

£)«t ®t. B. ©tta^l (roenbet fid;). 3)ein Sttc^ i)et, .&dfcf)etl

^ (et »erbinbet |tc^ bie ?tugen).

Sf)eobalb. O Bctfluc^t fei,

SKbtbfc^aunbct SSafiiiSfcngeiff ! 5DJußt' ich

2(ucf) biefe ^robe beinct Äunft noch fefjn?

®t. Otto (oom 3ii(I)t(lubI t)ctab|leig«nb). «Sai ijl gcfc^eftn,

i^t ^crrn?
SB e n j e f. ©i« fanf ju SSobcn.

(®ie betvad;t«n fte).
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®C. 9. Straft (ju tun &3f(Jeim). Jü^tf mid) ^(nweg!

Ä b « * « ">• ®« l>ä>ö« i», tiu Satan

!

Ca? f^t« fdjtangenftaat'gfii g)förtnct bf(^

2(n ii)xtm (Singana, Sauberer, ergreifen,

llnb bic^ jcbntaufPhb Älaftcr tiefet nocf),

TM ifjre rcilbficn glammen lobern, ftfcleubern '.

®t. Otto, ©c^rocig, ait«, fc^weis!

S^o^olt* (weint). SKeinJtinb! 9)2e{n Adt^cfirn

!

ÄdtH««' 3C(^!

©enjcl (freutig). 6it [(tildgf bie ^tugen auf!

4) an«. ®ie «oitb fi(^ faffen.

9r. Dtto. SSringt in be« Pförtner« Sffiol^nung f[(!

Iiinweg

!

(:!(a( ad).

Caroline Cuife »on filenke,

bic 3!oc^t« bcr S)id[)fcrtn Äarfd^, waxb am 21. Sunt
1754 ju gmuftabt in ^otcn geboten itnb tf)ci(tc eine

3eit lang bic ©cfjicffnU !f)rct üRuttcr, biä fie fid) mit if)=

rem ©tiefo^eim Jpempci »cc()ciratf)fte. ^ad) <2d^eibung

bicfec et;c »ermdfjtte fic ficl^ 1782 rait bcm Siuon Äarl

gc. »on Älcnfc nu« SSremen, mit bcm fic eine 3fit lang

fef)t giiäcE(id) lebte. 3n bct gotgc trennte (le fid) oud^ »on

if)m unb fjiett |id) nun fortrod^tenb bei if)tec fWutter ju

Serlin ouf. ®ie ftatb bafelbfi am 21. ©eptembcc 1802,

SSon i^t erfdf)ien:

Der e^irlie^e ©i^wefier. ©^aufpiel. SScrlin 1776.

Sie Srajien. »xfpitl. GBenbof. 1777.

(Sdcitie, ober Settrag jum SKobetcn. eftenbaf. 1780.
es e biegte, ©benbaf. 1788.

Seiten unb tomantif^e iDid^tungen. ^eraulge«
geben »cn ^clmina »on ß^cjp. granffuct 1805, 8.

grau öon Älen!c erfreute ftct) gleich ifjrer 5Kutter

eincä gefiiUigcn poettfdjen Salente« unb grofer Seic^tigfeit

unb 3(nmutf) in SSetjanblung bet gorm, fie roanbtc jcbocf)

ju roenig Sorgfalt unb gleif auf bie JfuSbilbung bec i{)c

»on ber 9?atur öer(ief)enen ©aben unb f)ot ba^ec tpentg

58ebcutenbeS geleiftet. —

€rnft '^luöuft Iriförid) Älingcmann

»orb am 31. ^fugujl 1777 ju SBraunfcfjnjcig geboren,

Quf bem bofigen ßarolinum pf)irofopt)ifd) gebilbet unb
flubirte bann ju Sfiia bic 9tcd}te , reobet cc jugleic^

gtcfjte'«, @d)elttn9'ä unb 11. 9S. @d)[cgel'ä SSorlefungen

flcifig befuc^te. ^ai) »ollcnbetcn «Stubien routbc er in

feiner Saterflabt beim Collegio medico aU 9?egtffratot

cngcjicllt, aber feine, butdj bie Seiftungen beä tt)ät)renb

feines 3rufentf)altS jU Sena »on ©djillcc unb ©oetfie

ttefflid) geleiteten »eimarifc^en Sfjcatetg angeregte , SSots

liebe für bic Sä^nc beirog tfjn, fidj biefer auSfdjIiegti^

SU roibmcn. (5t ubcrnafjm bal)er 1813 mit bet ®cl)au=

fpieterin @opt)ic 2ßaltt)ct bic Sirectton beä braunfd^rccigs

fdjcn S^eatet« unb erwarb if)m einen foldjen 9iuf, baf ftd)

baffclbc burd) Segünjiigung bcS 5Wini(icr8, @raf »on ©c^u«
lenburg:9So[f«burg unb bcä .:^ofc« 1818 jut S'Zationats

tü^nc cti)ob, beten Seilung er mit 9iuf)m bi« jum Safjte

1819 bcibcl)ielt. Sann würbe et ali Dr. philosopliiae

wnb ^Jtofeffot am baf[gcn Gatolinum angeftellt unb 1830
nod) mit bem ©enetalbircctotium bet .i^ofbüijne beehrt,

et ftatb JU SStaunfdjrocig am 25. Sanuat 1831.

Qt gab fjerau*:

SBilbgraf ©darb tjon bet SDSblpc. ©oge au« bem
14. 3afttl)unbert. SBraunfe^weig 1795, 8. (ancnijm);
2. 2tuf[. Setpjig 1836.

®je 2£ffc6utg. Jgitllor. romanttfd^e« ®eni4tbe. eben«
baf. 1795 — 1797, 2 Zijle., 8.5 2. Äufl. Slorb^au»

fen 1819, 8., mit Äupfecn.
^it ÜRaite. atauerfpicl. (S6cnbaf. 1797, 8.

Sie Kuinen im S^marjttjalbe. 3Crabc8fe. Sben«
baf. 1798 — 1799, 2 Sl)le., 8., (anonym)} 2. 2(ufl.

8cip}ig 1836, mit 2 Äupf.
5Kemncn. 3«ttfd)rift. Seipjig 1800, 1. SSb., l. ©t , 8.

©clbflgefiifjl. Sragöbie. ©benbaf. 18U0, 8.

SRO mono, ©benbaf. 1800, 2 Sfjle. , 8., mit 1 Äupf.
SBo« für ®tunbfti|e muffen eine SEfjcatetbi»

tettion bei ber 2£ufiial)me ber aufjufi'il)«
renben Störte leiten? Seipjig 1802, 8.

Hebet ©cbiUcr'ä Sungfsau »on Orlean«. Selpj
}ig 1802.

25ie ©infamen im Sbale. gomiliengcfd^id^te. 8ü6=
ben 1802 ,8.

a
/

-/

Set 6c^wei5er6unb. Ceipjig 1804, 2 Sfilc., 8.

J&einrich oon Söolf enf djiep en. arauetfpiel. Seip-
jig 1806, gr. 8.

Sweater. JBraunfdjmeig 1808 — I8t0, 3 SSbe., gr. 8,

35te 2 etjlcn SBbe.erfc^ienen f(6on: JEübingen 1802 —
1812.

sKofe«. Stamatifd&c« ®ebi(^t. .?)elmfldbt 1812, 8.5 2.

2Cufl. ©benbaf. 1825.

(S^ill. ^offe. ©benbaf. 1812, 8.

»er Sajarone. ©cftaufpiet. Jgiamburg 1814, 8.

gauft. Srauetrpiel. eeipjig 1815, 8.

©on Ciuirote unb ©onc^o 9)anfa. Srama. ©ben^
baf 1815, 8.

^lamlct nae^ ®oet^e unb @(^legel. ^elmjidbt
1815, 8.

25cutf«ibe Stcue. ©d&aufpier. Sbenbaf. 1816, gr. 8.

Uebet hai btaunfc^meiget Stieater- SSraun:

fd)n)eig 1817, 8.

Bie ®rube ä"r Sorot^ea. ©i^aufpiel. ^iclmjldbt

1817, gr. 8.

Sramatifcfte SSBetfe. Staunfc^weig 1817 — 1818,

2 aSbe. , 8.

aSorlefungen für ©djaufpicter. J|>ctmftäbt 1818.

Äunfl unb Statur. S8raunf*weig 1819 — 1327, 3
SSbe., gt. 8. , mit 3 Äupf. unb ?>. 2C. SBotjf'« g)oftraft.

Zud) untet bem Sitel: „©tinnerungÄbldtter."

SSeittdge itur beutf^en ©Aaubäbne. SSraun:

fcr)TOCtg 1324, 8. , mit 2 Silbniffcn. 2Cud) aU : JfUge^

meiner beutfcfter S^icatetalmanad) auf iai 3ai)t 1822.

2C^oä»et. STtauerfpiel. ©benbaf. 1827, gr. 8., mit 1

Sitljograp^ie.

«Kelporaene. Sraunf($»eig 1830, gr. 8. ©ntfjdlt ba«

©djaufpiel: „®ic Sraut ocnÄi)naft" unb bag Stauers

fpicl: „ffiianca bi ©epolcro," mit 1 lit^ogtap^irten

Äbbilbung.

Älingcmann »erjlonb cg, in feinen SMdjtungen bie

g)?engc burc^ SSeredjnung bc« effectS, ^rarf)t unb ©lani

bcr ^iction ju blenben, unb fid) ba^er cpt)emecen 58ci=

fall« »on ®etten bcS S^eatcrpublicumS ju erfreuen} feine

Seifiungcn ffnb abet bereits fd)on fdmmttid) roiebct »cr=

gcffen, ba eS ii)nen an Siefe, @et)a(t unb innerer 5Saf)rs

l)dt fe{)lt unb fie atS fe{)t cberflddjlidje 9Jad)bilbungen

ed)iirer'fd)er SScifc feiner blcibenbcn SDSirEung fid) ctfteuen

fcnntcn. Sie <2prad)e »erftanb er übrigens mit Salcnt

JU bcf)anbcln. — 3« feinen bramatifd)cn <2d)riften fiiu

bot fid) mand)e t»af)re, gut »orgettagene 3fnfid)f, bie et

jobüd) mef)t fanget ecfaf)tun9 unb ptaftifd)er Äenntnif

beä aSüiincnwefenS, ai$ tieferem gocfdjen »ctbanfte. —

4T*
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^tvx U)aai)cr »ou älin^en, f. ilVinnefinger.

^rie-iricl) ilt a-r imi l i an Don Älingcr.

£»ief« SWiturf)e6et bec ©tiii;m= unb Sirnnaperiobe
m unfccc giteratuc roacb am 19. gebrunc 1753 ju
granffuvt am SWain geborm, bcfuc()tc baä ©pmnnftum^n« sßiuctfiabt unb fiubictc bie Stccfjtc unb fdf)6nm
Syijjenfcfjnftfn ju ©iefcn , iDocauf er ©occftiic bcc @ep»
Ict fdKn a;()eatcctcuppc unb 1778 öflrcicfjifrfjcc Lieutenant
im baiecfd)en ecbfolgefciege reucbc. Set btt ^fuflofung
ffineg gteicorpä ei:l)ielt er feinen 'ab\d)ieb , lebte ben mw-
fcn bei feinen gteunben unb auf öieifen, unb ging 1780
fl[5 ruffifd)cr äOfftcicr in ben gtottenbataidon« unb SSor^
Ufer be« ®ropfür(ien ^aul nad) Petersburg ai>. 3m
@efo(ge biefeg gurflcn bereif?c er 1782 ^o(en, Deftreicf),
Italien, granfreid), bie ©djnjeij , bie 9?ieberranbc unb
|5eutfd)ranb, unb würbe nad) feiner dlüäMn »on ber
Äaiferin Äatfjarina jum £)fficiet im ÄabettencorpS unb
jum Dbrift ernannt. 1796 crf)ie[t er bie 2öürbe eineä
©encralmajorS unb 1799 bie eineg SircctorS bei da--
bcttcncorpä

,
in merd^en 2femtern er fid) aud) unter mig=

Iidjcn aSer^dttniffen bur^ fii^nen Wlnti) unb fe(le 9JMnn=
lid)feit rüfjmlid) bctjauptete. Äaifer STleranber ernannte
i^n ba(;er furj nacl^ ctnanber jum Curator ber Uniöerff=
tot Sorpat, Sbcrauffc[)er beg gräulcinlliftä unb beS
©t. ÄatfjarinenorDenjIift«, fomie 1811 jum @cneral=
Iteutenant, roobet er jugleid) ein Ärongut in Äurtanb o(«
SRcnte nfyeit. "iibev bie <Sd)(ad)t bei Sorobino, mldje
\i)m feinen cinjigen @of)n raubte unb baburd) golge beö
traurigen ©efdjicf« feiner geliebten ©attin würbe, ent=
frembctc tf)n ber 2Be(t unb vermod)tc if)n, um feine Qnt=
lajfung nadiäufud)en. Sicfe nt)iüt er 1820 mit Seibc=
i^attung feineg ©ctjafteg, worauf er bi^ an feinen, om
25. gebruar 1831 erfolgten 'Hob in ern(icr tiefer (Jinfam
feit bem 3rnbenfen feiner Sieben lebte.

©eine @d;riften finb:

©dmmtlt^e aBcr!c. ÄönigStcrg 1809—1816, 12

f^'^.^" ^^^"' »oblfeilc Jfusgabe Seipjtg 1832 - 1833,
12 SSbe., flc. 8., mit gjcrtrait.

'

Ginjetn :

®'^®^"J^'«n9 ""* ©»«nfon« ©rtfatbo. iBcrtin

2)ie falf^en Spieler; ®er(Sc^iour5 2)te neue
2trria. (gbmbaf. 1776, 8.

^vitii germofo'g gibelbogen unb ber 3)rintef=
f'"j^®^"atlara ©eige. (Senf (SSafel) 1780, 2

Sturm unb ^rang. SSafel 1780, 8.
^ebca; 2)cr Setreifc^. Sbcnbaf. 1780, 8.
^Ijeater. Seipjig I78S — 1787, 4 Sljle. , 8.

gf.'?"*'^- ^'-aufrrpiet. Sdpiig (JCltotw) 1790, 8.
©ttlpo. »afcl 1790, 8.
Stcut« SEljeatcr. Seipsig (TOona) 1790, Z Zi)U. , 8.»ambino. 6otcictc umgearbeitete unb »oUftinbiae JtuS.

gäbe. Ccipjig 1791, 4 2bU., 8.
i

» "»

sKcbea m Äcrintt) unb TO. auf bcm Äouiafuä.
2 Sraticrfpieie. Ccipfig 1791, 8

©ef^idbtc Kapbale'g be2fquila«. Jfttono 1793,
8. Srjfue »etbcff. Uufl. Seipiig 1798, 8., mit 7
Äupfern.

2Cu«n)abl aus feinen bramatifcften SBerfcn. ieios
iig 1794, 2 Sbte. , gr. 8.

*^

Keifen ODr b e r ® ü nb f lu t^. 9?iga (Sfpjtg) 1795 8.Aonrabtn; 2>ie 3wiUinge. ^annoocr l796, 8.
'

i'Q^*""«'
flfSen bie et,e. SuHfpici. gjipjig

Saf)ir, @pt,a'g ©rftgcborner im ^Jarabiefe.
Stipjtg 1798, 8., mit 1 Äupf.

'

®ci*ubte eines Seutfcben ber neucften 3eit.
Ceipjig 171'8, 8.

®cf*i(tite ®iafar'« be« SSarmcctbcn. 3n 5 SSficftern.
2Cttona 1798 , 8. Steue »erb. 2fuSg. Scipjig 1798, 8.

Ser aScltmann unb ber Siebter. E.ipäig 1798, 8.
gaufl ber SOJorgcnUnber. »agbab (ecipjig) 1798, 8.
gaufi'g Scben, Äbatcn unbJ&öllenfabrt. 5«{ue

»erbcJT 2tuf£. Sdpjig 1799, 8., mit 8 Äupfern.
Saffclbe, franäöfift^. ©crf. O. u. 3.
aSetracbtungen unb ®cban!en über oerfd&ies

bene ®egenfl4nbe ber SBelt unb bcrlMte»
ratur. Scipjig 1802 — 1805, 3 ai)le., 8.

3Cuperbem audb no* oon (St)r. gr. SUii*acli6 gefammeltc
Statur = unb ©eetcngemdlbe, in ber SSlumenlefe: öeift
ber beutfci)cn SlafftEet. ^

^
3(1^ tragifdjer Siebter gewann Älinger, no^ ii»

S'unglinggalter, ben ^mi, welrijen bie bcutfd)c @efell=
fcfjaft ju 5Wannf)eim für bnS befie Srauetfpiel auggefe^t
I^itte, ^burc^ feine Stdjtung „bie 23rübec." ßinc Steige

üon frdftigen unb energifdjen Sramcn folgte bicfem glücE»
lidjen Scginnen. Dod) ftnb feine fpntern 2(rbeiten bie»

fer ©attung von ber ftül)itm fel)r üerfd)ieben. 8JBdf)renb
in jenen juoiel gcuer un& Seibenfdjaft (oft fünftlic^ {)cr»

betgefii[)ct) »otwaltet," leiben biefe im ©egcntljeil an äu
j^cengcc S3e|onnenl)eit unb Cocrcct()eit , bo^ jetdjnen ftc^

alle bcamatifd^en 2(cbeiten Ältnger'ä burc^ ein wat)rf)aft

tragifd)eä Smereife, einen f!acfen unb letbenfd)aftlid;en,

aber naturlid)en Siatog unb fdjarfe Ctjaraftetiflif au8. —
Siefeiben gel)ler, wie bicfelben SSoräiigc bieten feine
3Jomane bar, mdd)t einen 9feid)tl)um üon cbcln ©efii^i
len unb gtogen ©ebanfen, oft jebod) mit »ieler ®d)roff=
I)eit auggcbritcft , entljalten

; feine fati;rifdjen $!eitlungen

ouf biefcm ©ebietc finbinbeffcn ben anbern »oräujtetjcn. —
3n feinen fpäteren 3al)ren legte Älinger feine 'irnfic^tert

i'tber Seben unb Literatur in einem befonberen SBerfe
(Setrad)tungen unb ©ebanfcn u.

f. w. ©. eben) nieber,

lieg aber trog ben geiftigen <Sd)dgen, weld;c er biefem
Suc^c mitgab, feine üble Laune in bemfelben fo wocwaU
ten , unb jeigte ffd; fo unjufrieben mit bem (Sbelflen unb
Seilen, belfen fid; bie Wen\(i)t)(it erfreut, »on ber d)ci|l=

lid)cn a^eligion an big auf @oetl)c i)nab , bag er fic^

nur geringe 2:i)eilnal)mc baburd) gewann. ~ ßr gef)6rt

äu ben Sd)iiftrteUecn beren ÜJamen jwar mit grofer 2(d)=

fung Bon ber Station genannt, beren SJorfe aber »oti

ben 2öfnig1ten gelefen werben. £)en SSewei« bafür liefert

bie falte 2ftifnal)me, weld^e bie ©efammtauggnbe feiner

(3d;riften »oc Äurjem bei ber 2Äengc fanb. —

Jfusg. 5«. Älingerg „S5ctrad)tungen unb ®eban =

fcn über »erfdjiebene ©egcnfldnbe k. *).

S>er g 11 r fl.

•Sie finb alfo ber «Kann, bcm i^ nicBt« recBt macfien
lann? —

»er 95bilofopb.
5Wtr, Sure — mir madjt man altcä re^f.

©er gürlt.
2>er gleidjroo^t alle« tabclt, über aüei Elagt.

JDer ^bilofop^.
2)a« cinjfge, was uns übrig bleibt. 9Jur bie aiobtcn

fcfiweigen; bie Scbcnben , roenn ft; fürAtcn mii|Ten, für baS
Kübcn, jenen »or ber natürlidjrn 3cit, ©cfellfc^aft tu Uiften.

»er gürft.
»er alles bcjfer weiß. —

25er ^btlofop^.
©er Biete« beffer «>ünfd)t, als er fie^t.

25er gürft.
»er ftc^ einen ^J^üofop^m nennt unb nennen läft.

•) äBSetle. Seipjig 1832, 11. Sanb, ©. 265 flj.
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©er ^Mtofop^.
SBenn iai ben ?)t)ilofcpf)cn madjt, ihn iai SU btn!en,

was um uns Borgest, übet bte ju bcnfen, bie ti UnitUn
«nb »cranlafTen, fo 6tn id) frctlid) einer.

2jcr gütft.
Unb gar ein fpe!ulotioEr. —

2)er ^Mlofop^.
Seibet nur ein beobat^tenbcr. Sunn irire id6, wa« Sure

— JU fagen belieben, fo ftdnbe id) gewig nid)t üor 3i)nen.

»er gürjt.
SBorum ni(^t?

®et ?)^ilofop&.
SBeil ber ^nt be« 5Qäeltal(ö oon ben dlteflen Seiten ^tt

ben ^f)i(cfopfien ben tellftcn Unfinn, bie »ilbeflen Srdume , jo

fclbjt bie fü^nflen Säftcrungen bingibtn lieg, bie fie über

feine ©d)öpfun9 unb Siegttrunij jufammcngetragen ftaben.

©anj anberö betrogen fiel) bie gürften, weldje fid) al6 ^cr«
ren ber Gebe oon il)m un« oorgefe^t glauben, — gern über;

laffen (te uns JRaum , 3cit, Unenbliditeit, —alte Jpöijcn unb
Siefcn beS menfcbttdjen gorfdjenS — ja @ott felbll, nur loage

es Seiner, baS ju betüijren, loaS ouf fie SBejug t)<xt, »aS fie

regieren nennen.

jDer gürfl.
Unb baoon Witt eermutfjiid) ber ?)(!tIcrop6 ben ®runb

nii)t tinfcljcn, »eil er gor ju natütlid) ifl? SBaS finb oor
®ott ber Unfinn unb bie üiiilfrungen ber 5p>)iiofopbtn bir aU
ten unb neuen 3eit ? konnten fie ben ft|t beflimmten, uners

fd)ütterlid)cn ®ang feiner oUnuiditigcn ^frrfdjoft flören?
®anj anbecS iil es mit unfrer tünfliitj) jufammengcfc|tcn, ab=

^jdngigcn Jperrfc^oft. ^icr fd)abet bie Ojermeffenbeit — ^)ier

laan jebcr füt)nc 2tngriff, jtbe ft^einbare SSernünfteUi, auf«
S3J6gIid)be|fere gegrünbet, bie beilfame eintradjt flbren. Unb
gefegt oudj, bie SBorte eines foldjen SBagljalfcS jer|cf)cUtm

an ber fift gcgrünSetcn SKadjt, fo fonn fid) bod) leidit ber

SBagljalS boS ,^ai:pt baran otrmunben. Unb barum Ibnnen
Wir, benen aufgetragen ift, für 2Cllc ju wadjen unb ju forgen,

felfafl ben $i)ilcfopt)en nid)t auS ber 2i:d)t lajfen. äroitfad) ijt

er »erbunben, fid) nad) bcm SBebürfnig ber ©cfcllfdiatt ciii=

jurid)ten, bamit roir if)n rul)ig barin tbnnen leben laffen.

Unb barum t^ut er gan; roci)l baran, »enn er mit ben Si)CO=

logen glaubt, loir ftien »on ©ott ju J^errfc()crn auf Srbtn
lingefe^t. ®o löft er mit einem ©treid) ber eerworrenen
Änoten »tele auf.

®er ^1)iUfov1>.
(St ift nicfet baS einjige, oielleicbt beiben SEfjcilen ft^äb=

lic^e aSorurtficil, meldjcs bie Äfjecfogen «rfonncn babcn, weit

fie mtbr ^tiejler alS Sfjeclogen maren. 50?an wcip warum
fte (S tE)aten.

25 e r g ü r |}.

aScrurtfjeiU

©er 9)^tlofopö.
SSSär CS etrea feines?

2)er gürff.
ein ben sOJcnf^en nü^lid)es aSorurf^eif cntfc^ulbigt fit^

bur(^ bie 8Scttt)eile, bie es genjä^rt.

Ser ?if)ilofop^.
Sie e« ben Ferren ber Srbe ju gcwiftren fcfeeint, ober

S»»af)rt, fo lange man baran glaubt, baS fid) bann wie je»

beS a>orurti)dl bicfer 2frt rÄd)t, wenn es nic^t mct)r wirft;
ganj gcwip. 3u weit auSgefponnen, fönnte oft gar als Sdl^e^
rung erfd)anen. Unb wie — ber ©ebanfc? SBaS foU ber
SJJenfd) »on ber a*orfcbung benfcn , bie folc^e ^irtfcücr be;
f[t\lt, wie fie uns bie ®ifa)id)te überliefert, wie wir fie nocft
tieule JU 3titcn fefeen — unb \va$ eon ben ^crtfefeern ber
erbe felblt, bie oon einem fo f)of)cn Stuf übcrjcugt, gleiefe»

wo^l feit SJIcnfe^engebenfen fo l)anSeln, al« £äme il)r SJuf
eon einem ganj anbern, »iel niebirern Orte ^er.

©er gürfl.
eoUte ber ^J^itofop^ wo^l gar ba bie Ciuette bes Uefcel«

füllen ?

©er 93f)ilofopf).
es loft ber oerworrenen Änoten »iele — ®ie oerwiefcn

au4 mid) an einen folcjen Jpauptf^lag. ©od) glaubte j^
in ber af)at nidjt, bag mid) eure - um einer fogar widjj
tigen Soc^e wiUcn, Ritten aufforbern laffen.

©er gürfl.
eure — in bcm SOJunbe eines 9)f)itofop{ien

!

^ ©er ^^ilofopt).
SBarum nt*t? ein SScrt für'S anbre. es fprid)t ft«

balb wie boS gewol)nlid)fle aus, wenn man eS aurf) bem bei=

ffilingt- '"
"""'^ «"'fP^i^t» baf «« wie ©atyre auf

©er gürfl.
S3äir« biep fo au^ mein gaU?

©er 9)^ilofop6.
O waf)rHe^ nitfet. Gben bie — ift e«, bie fie un« red^t

füt;len laffen, unb wenn ja einer baran jweifcln foUte, baS

©ie nid)t bie ganje Äcaft beS SBortS ouffaffin unb burd)

Zi)aUn auSbrüffcn, btr !omme — fef)e — bbre! 3* begreife

es wot)l, ba6 fid) ber Oberrii^ter beS ginbeS in ©e^rccten

i)üUin mug, wenn er raebr gebieten, alS ritijtcn will,

©er gürfl.
@ut! nur ju! «DJan l)at mir nie^t ju olel »on 3t)ncn

gefagt — aber eins bat man bod) oergeffen.

©er ^ftilofop^i.
©arf id& wagen ?

©et gürfl.
Unb baju baS XKerbefie.

©er ^f)ilofopf).
©aS ift fo ber gaU ber ^ofteute — ber 2Cnftäger über«

^aupt woUt' ie^ fagcn. Um fo bringenber wage id) ju bitten,

©er gürfl-
©ie »ergaben mir ju fagcn, baS Sic, tro^ Sf)rer füb»

nen Meugtrungcn , eine febr gute SJieinung oon mir ftabcit

muffen , bag ©ie eS buriib *!•«[« SJctmeffenbcit auf« f räftigfle

bewcifen. SBürben Sic bicfcS wagen , wenn Sic mir nid)t

jutrauten, wat," Sf)r ^i)ilcfopben unS gütflen fo feiten jutrout

— ©rogmutt) unb ©cbulb?
©er ^öilofopf).

es fann fein, unb <>crmutf;lid) bin id) barum fo raufy

unb ungeflüm oor ©ie gefcrbcrt werben, um mid) in bicfir

SDJeinung ju biftörfen.

©er gürfl.
©0 rau^? aSie bas?

©er 9)f)ilofop^.
©0 rauf), bof id) aud) nid)t bie gcringfte ©pur »on ben

Sugenbcn entbecfte, bie id) fo eben nennen borte, .^dtt' id)

eine »Serfdjwörung ongcjcftclt — bie 2Ctt wire, na^ bem
erweis, jwectmdfig genug gewefen.

©er gürfi.
©ie ©old)e ber 3unge, 95bitofopft, »erwunben oft tiefet,

nis ber gefdjliffcne ©tabl. 3nbeffen ifl c« mir leib, mein
SBiUe war es nidjt.

©er ?tbilofopf).
©aS bcnic id), unb weiß ja wo^t, bog bieg ber SBalfam

ifl, womit bie gürfttn bie SBiunben ju feilen pflegen, bie

uns ibre ©iener fdjiagen. Sin id^ bcci) nic^t bererfle, bir

bieg l)icr erfö^rt!

©er gürfl.
®leic^wof)t ifl eS etwas, unb ein etwas, baS man niiit

jebem batreid)t, nidjt jebcm barrcie^en barf. ©i^cn ©ie, fo

rauf) ctfd)eincn wir unfern ©icnern — fold)e golgcn ^at ein

SBort ocn uns —
©er ^Jbüofopb-

Um fo be^utfamer mügte ©er baS SSSort auSfprc^en,

ber feine gotgen tennt.

©er gürfl.
Unfer Sfpdn wirb jum ©cnncr, wenn man eS wieber»

l)olt— unfer migmutbiget SBlid jum SBli^. —
©er ^^ilofopf).

Srüfe ber ©onner nur einmal ben, ber baS Sifpcln baju

maeftt — ief) wette, ber Ucberbringer Ätzern würbe fanf=

tct werben.
©er gürfl.

®iftig genug! 9lur was wir felter ffiun unb fpree^cn,

ba»on ftnb wir beS SRafeS unb bcS Sons gnoig. Unb bocb

ift bicfcS nur eine ber tlcinflen ®d)wicrtgteiten , bie un«
brücfen, barum foUte ber ^Ijilcfcp!) betjutfamcr fein : bcnn
wenn et oud) ben J^crrn nid)t fürd)tct, fo foUte er boi^ bie

©tener fürchten, bie ibre lOiacbt auf bie SJJac^t bcS Jpcrrn

grünben, in benen biefe fogar furd)tborcr erfd)eintn mag, al8

in i^m felbfl, unb baS aus guten ©tünben.
©er ?)bilofopl).

Sc^ begreife ©ie— wenn id) aber nun nichts fäxifttU —
©er gürfl.

greilid) ber ^bi'ofopf) bat nic^t »iel ju »edieren — bod^

ift bte grcibeit etwas.
©er ?>()ilofop^.

3a, wenn man frei ifl.

©er gürfl.
SSefonbtrS mug fie fi'ir ben, ber fie fo brauet, wie ©ie

gctban haben, »ielen Sfiij babcn. J^ätte id) bem SBin! gcj

wiffer ßiutc gefolgt, fefton lüngfl würce wcnigfienS ber 9)f)i=

lofopt) baS ajtrgnügcn bcS 5KtttbcilcnS feiner Scbrcn unb
S3Jeinungcn »erlorcn babcn. Unb barin liegt ja ber SBert^

ber ©acbc, wie man fagt.

©er ?)l)ilofopl).

grcilie^ ifl eine mitget^ieilte SBabrbeit nü^licftet, als eine,

bie i^ mit «Ucin »orb.^alte. Unb wenn nun biefe« gefc^ebcn
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tt>drc, wäi mit bic guten Ceute juba^ten, — ein Heine«

©efÄngniß füi; »in großes. — Söarum nicftt? ©o >»dte ja

bie SBaf)rf)cit red^t beftdftiget! red)t eireiefenl

iQtt gütft.
eben btefe« woUt id) nicfet. SScn Sftntn felbfl wottt' 1^

S()« aSettteibtgung I)6i-en. —
Set ?>l)ilofop^.

3d& t)abc feine uiib bebacf feiner, ©o lange Sie nid)t

burc^ «in aKanifcjl begannt macfecn, baj äöaf)rt)eit ein SSet=

brechen ifl, bin ic& oon alten aSerbccc^en «in.
X>et gi'irfl.

SBaljr^eit, abcrmal« aBjbv^dt! erinnern ©ie ©ic^, ba^
fogat ^^ilofopf)en ifagtcn, ti fei nicl)t gut, ben aKcnf(ien
jebe Söa^cljeit ju fagen — bap fogar einer äufcttc, iccnn et

oUe S!Bat)ri)eit in feiner J^anb oerfc^lcjfen t)iette, fo wcUte tt

fit nicl)t öffnen.

)Det 9)f)ilofop^.
Sei) wette beinal)', bicfeä fagte ber ©taatäminifter au«

guten ©cünben — unb bie ^i)iIofo)36en , bie etwa« 2tel)nltd)e«

fagten, bcurtl)eilen bie SKcnfcljen in biefem, nid^t in meinem
©inni oieUeid)t t)atten fie aud) fonflige Utfad^en. SOiup bet

^^ilDfcpl) SBai)rf)eiten Beri'cfcttjeigcn , fo finb e« gereif ni(f)t

biejenigen , um berer SSeEanntmac^ung id& iui i)ot)e ®lücE

^abe, ftier oot Si)nen ju jle^en. — SDa nun gewiß nie ein

fold&e« tJRanifeft erfcfccinen wirb, fo bin icf) mir für immer
meinet Unfc^ulb unb ©icfjerfjcit gewiß,

»er gütft.
SBarum foUte c« nidjt erfcl)einen ünnen? —

®er ^ijiUfiofi).
9tatütlid&; e« finb wofjt nod) fonbetbaretc etfdjienen, bet--

nal) fo fonbetbare, al« bicfe« baj aber bie feß erfcbcint ges

wi| nidit, benn eine folci)e ©taatSmarime befolgt man nut
im Stillen. 3u »ett()eibigen, ju entfcbulbigen wüßt' ici) nun
Bid)t«5 aber gern wiU id) mid) eines geiler« auflagen. Scfe

fllaube, baf ic^ nid)t um meinetwillen allein, in bet SBelt,

in bem ©taate, felbfl in 3f)cer bef*rnnftern SJefIbcnj ba bin.

©et gütft.
©iefen geljlet tl)eilen wir. — SBoju bic Verbeugung? —

S)a« jweifelnbe 8äd)eln um ben fo ern|ten SOtunb?

jDer ?)l)iIofopt).
3c^ bemetfe einen ganj fltinen Unterfc^icb.

®er gütft.
@etabe ju!

®ct ?)f)tlofop{).
(Sern! ©o wenig ic^ glaube, icf) fei um meinetwillen al«

lein ba, eben fo wenig glaube id), alle Änbte feien um mei=

metwillen ba — biefe« Ce|te abet fotl »on Ztltet« tjet bet

Surften ®laube fein. —
Set gütft.

Unb mit Sitiiti ba bet gütfl in fic^ ben ©taat benft,

ba fi^ in t()m beJTen ganje Äraft unb 5!Äac^t fammeln. -

Set 9>l)ilofopb.
3a wenn et M at« gütfl in biefen ei«Ialten Ärcis gc=

bannt bd^te, unb nicbt aU SOtenfc^ »oller Cebenßwdtme.
Set feil wenigjtenä nod^ geboren werben, bet fic^ fo weit

»on fii^ fcl6ffc entfctnen tonnte, baß et alä ein politifdie«,

metapl)>)ftfc^e« SBefen in be« ©taote« Sfflttte ba fdße, bic gd<:

ben bet Stegictung o^ne Stüctfid)t auf fidj in ben .?)inben

lielte, unb fic^ nur an bet Otbnung crgö^te, bic Bon iftm

au6gcl)t. Unb wer fann bieß forbern? SBelcl)ci SDJenfd^ an
ben SERenfdjen?

©et gütfl.
Set 9)&ilofopf), — ber, welcher burt^ feine Qfcußerungen,

tagtdglid) beweifet, baß et bet gürften J&anbwetf für ba«
lci(^teftc auf ©eben ijäu.

Set ?it)ilofop^.
©oll biefe« mid^ treffen, fo t)<xt man mid^ gewiß »cr=

Idumbet. 5c^ ^alte e« im ®cgentl)cil für fo ferner, unb
unbanfbar, baß id) gar nid)t begreife, wie Sw. — ftd) bamit
bclajlen mbgen. Sßeil e« aber bod) gcfd)iiiit, unb immet ges

fd)a^, unb (mmet gefd)cben wirb, fo glaube id), baß bet
Sileiifd) mcl)t, ali ber gütfl ben ©taat in fiefe bentt, baß
ttjm bicfc aScrcinigung fo wot)l gcfdUt, baß et ficft gat nii^t

»on fiel) felbil trennen mag, fo nö(f)ig e« auc^ p Seiten wdte.

Set gütft.
5d& ncf)mc baä SSefte füt bic Mngeflagten au8 3^ren

SBorten, benn wiber aSBitlcn mad)t t)itr bet ^Sijilofopö ben
gürjlen eine 3Cpclogie. gceilic^, ba, wie ©ic felbfl fagen,
bet SScnfd) fic^ nid)t »on fic^ trennen fann, unb feinet e«
an bMi anbctn forbern mag — forbern barf, fe^c id) ^inju— fo ift ii gecabe, was eö fein muß — 58Jenfd)cnwetf butc^
sKenfd)engeifl unb Äcaft getrieben — auf anbcrtr S^tenfcfjcn

Ätaft unb ©eifl beregnet — aui 9totl) uab SSebürfniß, nad)
'Jfoti unb Sebütfniß berechnet. —

Set ^^)ilofopf).
O wdt' e« ba« — wet würbe flogen? 3a bann, bann

wdten bie 9)i)ilofopl)en ber güt|lcn Sobtebner, unb i^l bet etfle.

Set güt)l.
SBa« wdr' e« benn, wenn e« bicfe« nic^t ifl?

Set |)l)ilofopt).
®ew6f)nlid& ein ©piel, ein abgcfattcte«; ouSwenbtg ge«

lernte«, med)anifd)C« ©piel.

Set gütft.
Unb wenn e« ni^t anber« fein fbnnte?

Set ^bilofopf)-
(Sin ©ptcl, wobei Seibenfc^aft unb ©ewinnfud^t bie Rave

ten mifc^en, mand)e untetfi-f)lagcn, bie ben Spielet l)inbctn,

unb gat bie garben ju SErumpf machen, womit bet 3ufall
ben ©pielet »orjüglid) »crfeben bat. Um bei bem cinfdltigen

©lei^niß ju bleiben, fo folltcn boc^ bic ©pielet fo billig fein,

unb ben 3ufd)auetn — ober benen, bie ben (äinfa^ baju lie=

fern, etlouben, ein SBörtdjcn übn baä Spiel ju rcben. Sr^
laubt e« boc^ bet ®ewinnet bem ttoftlofcn aSerlierer, »cr^

weift ii)n auf fünftige« bcffete« ®lüct, jie^t ben ®ewinn mit
allct ©cftonung, oft mit SSebauern ein. Unb ließen un« bie

großen ©pielet nur bicfe« feljen! SQäir finb fo gute ®efd)öpfe,
baß rcir nod) gar it)re Äunfl bewunbcrten — obgleich unfer
ganje« ®lüct bei bem ©piele auf btt SBage |lel)t. 3tbet crnfl«

tjaft — weil 3f)t ie$t fltengeret SBlid mir Srnil gebietet —
wenn e« nun etwa« 2tnber« al« ein ©piel fein tonnte ! aSenn
e« gat ju gewiffen feltncn Reiten etwa« Jtnbet« gcwefen wdte,
l)in unb wiebet nod) ^tute wdre.

Set gütfl.
Sa« glaube ii) faum — gefplclt watb immet, wenn

audf) nic^t »on bem Jecrtn, boi^ »on ben Sienern. Unb.ic^

fbnnte am Snbe gat eiweifen, baß, wenn e« nut ein Spiel
i|l, wit wa^tlid) nid^t bie Urfad)e baöon finb, ob wir gleieft

ba« ©piel ju leiten fd)einen. Saß, um bei 3f)tem ®leit%niß

ju bleiben, nic^t wit bie Äatten mifcfien — baß wit mci=

flen« nut ba« falfdjje ©piel etwiebetn muffen, ba« gegen unS
gefpiclt witb.

Set ^^ilo^o^f).
Saß fbnnten ©fe!

Set gütft.
Äonntc crweifen, baß id), ben Sic fo fe^t eetldüetn,

^iet in« 3lngeftc^t »erldftern, nun getabe nic^t anbct« fein

unb wirfen fann, al« tc^ tf)ue.

Set ^^ilofo»^.
Zud) ba«?

Set gütfl.
Saß bie SKcnfc^en, butc^ bie ic^ wirfe, auf bie id) wiri

fe, gct^3be eine« foldjen ©piel« bebütfen, ja feine« bcffetn

wettt) finb.

Set 9J()tlofop§.
Sn bet Sfjat!

Set gütfl.
ÄU15, boß allct SEabel, ben 3f)tcn nidfit ausgenommen,

ni^t auf un«, fonbern ouf bie SKenfc^en unb it)t 3ufammen=
fein überf)aupt, jurürtfdllt. Saß unfer SBirfen ober Spielen,— »atum nidbt aud) unfet Safein felbfl? — bie Sati)te
auf bie SÄenfc^en mad)en, bie ©ie fo gern auf un« anwen«
ben möchten. Saß iJeutc Sfjrct ^frt , biefe Satyre nut tcc^t
bittet, nut re^t bem ®eifl ber anbevn faßlich mad)cn.

Set ^Ijilofopl).
Sa« f&nnten ©ie!

Set gütft.
Sa« fönnte i^ —

Set ?)^ilofop5.
Saß gürften oiel »ermbgen, baß »eiß id), ba« erfuhr

tc^ — baß fie abet bie SOJenfdbljeit on \id) felbft gut — ffiet«

bred^etin — warum feil ic^ ba« Sffiott nic^t fagen ? — mad)en
fönnten — bieß ifl mir wenigften« neu. Sdjabe nur, baß
id) JU flein, ju cbnmdc^tig bin, ©ie ju ben 23eweifcn auf=

juforbetn. 2Bdren ©ie ein unbebeutenbe« Sing »on einem
95^ilofopi)en, ic^ forbcrtc ©ic baju auf.

Set gütft.
Unb feilten bie SSeweife fo fiteng ermatten, al« führte

fie «in 5)()ilofopl). 3war nid^t nac^ bet gotm, bod^ nad^ bet

Äcaft. —
Set ?>l)ilofop5.

SBie fte immet lauten ra6d)ten.

Set gütft.
SK6d)ten ©i« fie böten — bie Sati)rc. —

Set ?i()itofop^.

Auf ba« ganje, — ganje 50tenfd)engcfd6led&t — ben ai:

gctl)anen, entfc^iebnen ?>toceß — uün bie, bie unter gürften

gelitten l;aben — unb ncd^ leiben — fünftig leiben werben —
übet ba«, wa« Staub geworben ifl — lioe^ werben fall —
ber ®ebanfc, an bet ©teile, wo id) jle^e — »ot bem SJlannc
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— vov bem tcf) fle{)e — au«gebad)t — (fl fo fd^aubtr^aft,

baf er fdjmerjlic^ mttntn Äopf füllt.

2^er gürfl.

©0 ergtfjt« bcm ^'bilofopl)«" / btt iaS ©piel nad^ ber

S^ecrie bfuttl)cilt— abft bem gor ju ernftcn aSanne mbd)t'

iä) btn SBcreciö 'nic^t füf)ten. £a|7en »ir nur iaS iani,c

5£Kenfd)engef<tIe(tt — fammt bcn Sobten immer ru^ien — wir
fd)rdnlen un« in bie (Srenjen unfrer ^errftjjaft «in.

Ser9)t)i(ofopb-
S)er Umfang ifl betrddjtlic^ genug — e( Hefe p^ fc^on

weiter Wlii^en.
2)er gürft.

SBfe !ömmt ti jum SSeifpiel, baf <^ gegen einen Sabter
S^rer 3trt, bunbcrt ßobrcbner, gebruclt unb ungebructt auf:

weifen tann? SKcine .^anbbibliotfjel ent()ält eine merlwür=
bige ©ammlung biefer Ätt. —

Der ^^ilofop^.
JClfo fo etwal fammeln gürften auf?

25 er gürft.
gfirften / bie wie ic^ benten, — warum nid^t ? Unfer ei«

ncr ^nbct barin @toff ju mancberlei ä3ctraci)tungcn — unb
bei mir — in meiner Sibltotbet fcl)ltcgen fic^ bie ©atprcn
an bie Scbfcferiftcn — 3bre SBccte — wenn Sie je welche

fc^teibcn, foUcn auc^ ba ifjre @tiUe finben.

®er ^t)ilo^op6.
3* fd)vtib« leine SBü^er. — 3jl bie 2fnja^I ber ©ati}»

ten jiar!?

35 er gürft.
^id)t fef)r flar! — bod) (jinreic^enb , ben SBJertf) beiber,

fammt it)ier Utbeber ju beflimmen. Unb gcwif bauten ifjte

Urtieber nicftt an bie SBirlung, bie fie auf einen gürden mei«
ner Xrt machten.

®er ?)^ilofop5.
311 biefe« au^ einer 3f>rer SSeweife?

»Der gürjt.
2Cu4 ber fleinfle ift oon ©ewicftt, wenn li Jci einem

»etttictelten 5)roce6 aufö Uttljett antcmmt.
23er ?>biIofopt).

3^ glaube e« wobi — 3f)tc SSeracbtung gegen bie ^iä)U
lobrebner, — unb Sbre ®rogmutt) gegen bie Cobrebner —
unb btftnbcn ficb bie Sobtebncr nic^t gut babci? ®el)t nicfet

för fie allfS berrli*! SBaö lümmett (ie bai übrige? Äenn'
id) bod> einen beutfdjcn ^Joeten, ber bie aSorjüge ber drgften
Sclaoerei auf Srbcn befang, — einer ©claoerei, wcoon wir
»tntgften« in unferm lieben Satcrtanbe'nic^t« wi|Ten.

2) er görft.
©ie oerflirfen meinen ücincn SBewei«.

iDer ^bilofopb-
Sliur weit er ©ie trifft, nur weit bie gürflen folc^e 8o6«

rebner belohnen, — SBenn bie übrigen nie^t fefler galten —
5) er gürft.

©0 Wirb bie ©ati)re nur um fo bittrer — baJ wolten
Sie bo^i fagen — ©ie flehen betroffen. —

2)er ^l)i(ofop&.
Kein, biefer giftige (SebanEe foU nicftt ju meinen i&cr«

jen bringen — bcnn wabtlid) bie SBirfung ber ©ebanfen, bie

fi* an ibn fetten, würbe leine« 3f)cer ©efe^e — felbfl 3f)re
unbegrenjte TUtaM nidjt feffeln. — erlauben ©ie mir ju
ben Sobrcbnern 5urücf ju !ef)ren. — SBen trifft ber Vorwurf,
wenn fclbjt ba« ebelffe, bag SSefte be« 5Kenfc&en — bie SBifs
fenfcfjaften, bem ®eift nid)t entflie()en Ibnnen, ber oon bem
S^bron au6gci)t?

Ser gürft.
Unb beweift bicp nicf)t für bie, bie auf bcn Sbronen ftfecn,

baf bie SKenfc^cn ba« ebeiffc unb Seffe, wie Sie nennen,
jum ®ift, }um Spiel be« eigennuge« gemadjt haben?

»er ?)l)i(ofop(».
Unb warum ben SBewei« für ©ie oon ben Slenben 6ec

nehmen, bie e« jum ©piel gemacht l)aben?

£>er gürfl.
3Bie feden un« bie anbern an?

„ ,
2)^; ?)(|ilcfop5.

SBefefCen ©ie?

^ .
35er gfltft.

©te furdjten ja nic^t«.

Der g){)florop5.
«18 bie Sluette aUcr politifd)en , moralifdjen Uebel , bie

un« btuden; al« bie ^inberniffe ber grfüUung ber fc^bnen
Srdume, bie wir jum «Beflm ber SKenfdjbeit — fdjwdrmen.- Unb ba Tie wenigflen« ben gürften ber Srbe barin gleiten,
bap fie bie jie (jinbernbcn 3nbtoibuen um be« (Sanjen willen
aufiuopfern fdbig wären, fo mbdjten fie bie Ucbeber aUer
biefer Uebel gern entbebren Ibnnen.

»er gürft,
SSetne Ädite beweift 3bnen, baf Sie mir nt^t« neu?« forfdjt i»aben?

fagen — unb wie febr iä} berglel^en gcinbe fürd&te, oer^

mutben ©ie bei) wcfel? iDie SWittel übrigen«?— Unb finb

aud) ©ie bergleidjen ^bi'ofopben einer?

2)er ?)bilofop^.
JTie ©c^wdrmer, bie a:boren, bie 8?ermeffenen wctfea

wir jur ©eite. — Zui) icfe tenne bie SKenfc^en, unb wollte

nur burcft biefen rauben 3(u«faU 3{)re Qirofmut() auf bie

$robe jtellenj ©ie ^aben fte beftanben.

»er gürfl.
e« btclt nic^t fc^wer , unb ii) rü()me mi(^ leinet fo<«

^en Siege.

a5er |)^ilcfop5.
e« fei! 35o(^ um SSdnner 3i)rer 2Crt ift e« un« }u

t^un. Um berer willen tabeln, reben unb fc^reibcn wir —
oon it)nen wünfdjen wir gebort ju werben. greili(ö wenn
aud) ©ie fold)e SBewcife fübtcn Eönnen unb fübren wollen, fo

möchte ber %u«faU bo<^ nod) mebr wat)r al« rau^ fein. ](ber

©ie lönnen biefe SSeweife nit^t führen wollen. —
25er gürjt.

Zweifeln ©ie nt^t baran.

JDer $t)i(ofop^.
Unb gegen mic^!

25er gürft.
Unb will 3l)rer ganjen ©cbulc , allen meinen Sablern in

3l)nen, SRebe fletjen. 3cb bin e« mübe, bie fd)aalen ,
grunbs

lofen Sdfterungen müfiger Scdumer anju^ören. 35!ac^en Sie

©id) gefaft.

JDer ^bilofopf).
5Bi« JU mir Wollten ©ie ©id) berablaffen — Ritten

ba^u 3eit?
25er gürlt.

3um 95bilofopbtn erbebt man fi(^ — nur er fteigt Ijerab,

wenn er mit einem Ungeweibten \ii) einidft, unb wir tbua

\a be« Sböric^ten , Unnüfeen gar ju oiel, wie ©ie un« tdg>

lic^ oorwerfen. @ut für Sud), wenn wir nic^t« ©d)limmer«

tbun 5 fagen ©ie nic^t fo ? — 3ci^ mbdjte bod) einmal b^iren,

wa« ein ^PbUofcp^ am (gnbe fagte, wenn i^m ein gürft, bec

e« Weber an gutem iBiUen, not^ an Äbdtigfeit fehlen Idft,

feine SBtufl fo bffntte , baf er lldrer barin Idfe, al« in ben

SS3er!cn feiner SBrüber.

2)er 9>l)i tofopb.
jDij Boctung ijt füf ~ unb bie ©c^linge gldnjenb.

25er gürft.
iDiefe« muf e« wenigftcn« fein, benn »ie Ibnnte ttucft

ein gürft aufri^tig unb getabe oerfa^ren. — JDer ^bi'ofopt)

i|t mir gleicbwct)l nid)t wid)tig genug, baf i^ mid) gegen

i1)n oerjtellen foUte.

25er 9)bilofopb.
©ie nehmen meine äSorte in einem ganj anbern Sinne,

Ol« icb fie backte. —
25er gürft.

©0 ge^t e« 3^nen oft bei unfern Saaten.
®er ?>f)ilofopt).

25ic§ foU i* ja erfoljren. 3d) wollte je^t ni^t mebe
fagen, al« baf für unfcr einen, ber ben (Srofen ber (ätbe

nat)t, ba« unfd^ulbigft Sd)einenbe in einem gewiffen ©inne
äur ©c^linge wirb. Unb muf mir 3ör SBorfa^ nid^t fp neu

al« fonberbar oorSommen?
25er gürft.

3(^ glaubte in 3f)nen einen rauljen, fleifen ?)cbanten ;u

finben, unb ben gebacbt' tcb abjufüijrenj al« idb ober bcn

feflen, flattlicben SKann erblictte — unb reben ^örte, ba li««

pelte mir meine Sitelleit ju, meinen Cobrebner ou« il)m m
machen.

©er ^^ilofopf).
(Sin gürft oermag oiel, unb id^ wünfd6fe, ©ie ocrmöc^i

ten bief — boi^ ^dngt e« nid)t oon 3t)nen ab'?

25er gürft.
S5on mir? aSon mir allein? bann wdrcn ©ie e« fdion

Idngftj mad^cn ©ie mid) inbcffcn ein wenig mit 3^ren SSer»

l)dUnifTen betannt — mit 3f)rtr 25cnlung«art bin id) e« fo

jiemli(f)5 aber id) m6d)te oo« 3t)nen tjören, wie fte ent*

fprungen ijt.

25er ^bi'ofop^.
25a« wollten ©ie boren? SBa« bdtte ber Unab^dngige —

ber Unbebeutenbe — oon )tc& ju fagen?
25er gürft.

Sebeufenb babcn ©ie ©id) gsnug gemadjt — ffiergefen

Sie nur nicbt, baf Sie, fo unabbdngtg ©ie audfe feien, ooc

mir al« 3t)rem Siebter ficben — baf Seute braufen ungebul^

big auf ben 2(u«gang be« 8Serl)ör« warten.

25er ^f)ilofopl).
eben biefe 8eute bcwcifen mir, baf 3^nen meine SSer«

bdltniffe belannt genug finb. Sollten Sie nid^t XUe« tt^
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2) er gitrft.

SSisUeidit nur btef nidjt, rcad iJ) tigcnfm wilTen Wollte
— wai mid) tcijcn !onnte, fo mit Sftnjn ju Bctfa^ren, wie

i(^ gct()an t)abc, unb fetncv tf)uii will. 3«m SScifpiel: jene

ituU fagten mir fein SBcrt baoon, bap ®le ein aSittuoS

»Aren, unb jwar einer ber Sirtuofcn, um bie wir un« %av

iiidbt fümmcrn, für bie wir gar nid)t regieren, bie gar UU
ner jHegierung bebürfen. Seim ctftcn Sätirt, beim erflfn

Siut ecEannt' id) biefe iSictuDfitAt in 3S)nen, ob id) fie gleid)

fett meinem 5«l)nten 3al)rc nid)t met)r gcfe^en unb bemetft ^abe.
jDer ^f)iIofopf).

Sc^ Eenne an mir feine SSictuofitAt. —
23 er giirft.

SGäarum fo crnft? — 3ft bie aiugenb etwa« anberl?
»er ?)i)i(ofopft.

33ie Sugenb? SSon ber ilugcnb reben ©ie —

?

25er gürft.
3d& ein gür(l — j" einem ^ifeitofopfjen , ber bodj ba«

©ing am be^en fcnnen muf , weil er am meijlen baoon rebet.

2)er ?>f)ilofop^.
3a fo — fo reben Sie baoon?

2) er gürfl.
Stein nid)t fo — fonbern fo ernftl)aft, a\i ^laio fclbjl

am S^oU be« ®ioni)g baoon reben Jonnte. — ©ie l4d)etn! —
SHatiilid) —

2)er ^f)flofopt)-
3d& bin !ein ^(ato — Sie wiffen boc§, wie CS bem ^f)u

lofop^jen ba erging.

2)tr girfl.
3ci& bin fein Sioni)« — bin mit meinem ?>()ilofcpf)en

^)ter übe«i)aupt auf^ Bernen gar nicfet gefleuert.

2)er $t)ilofopt).
J)al benf icft mcftl — bie SBclt ift feitbem fo umgefetjrt,

bap nidjt mel)r bie gürflen ju ben $i)ilofopt)en in bie ©d)ule

gcijen. —
»er gürft.

©onbern ba§ bie 5'i)i'ofopi)en ju ben gürflen in bie

©d)uU getjen foUten. ffiieUctcbt wdce biefcS fdjon bamaU
Ijeilfamer gewefen — oietl.idjt tt/äun wir red)t gut, ba«

»ing nun einmal am anbern Snbe anjufaffen.
2)er ^f)i(ofopt).

•Das befle SSKittel fic^erlic^ allem *P()ilofopf)iren bicfer 2Crt

ein ©nbe ju machen,

©er girft.
©0 würbe wenigften« SRulie in ber ©eifterwelt —

3)er ¥l;ilofopf).
Unb bie Stu^e in ber (Scifterwelt fid&erte bie Siu^e in

ber Äörpctwelt. — libtr um wieber auf bie Sugcnb ju fem»

men, bie Sie beliebten eine 8Sirtuofitdt ju nennen.
2) er gürft.

Unb jwar bie Sf)tige —
iDer ^^ilofopfe.

3fn bie ©ie bennod) glaubten?

2) er gürft.
©erabe wie an bie ^oefie.

2)er ?)f)ilofop^.
ff&k an bie ?)oe|«e? SBie foU ic^ ba« öerfte^en?

2) er gürfl.
Sft bie Sugenb etwa in unferm JtlttagSleben etwa« an=

bcrS? .ipat fie nid)t alle @igcnfd)aften ber f)oi)en 9)oefie?

Sbcalifdjen Sinn? (Sv^abentjeit unb ©tdrfe ber ©tele?

©djwebt fie nid)t ftod) über ber gebe unb iijren niebrigen

ajetfjdttnijfen? aSeru()t nid)t fie, wie jene, auf ber inncrn

fclbftftdnbigen Äcaft be« SJJcnfd) n ? Sft fie nic^t eine SSrens

nung »on allem ©emcinen — ^Jrofnifdjen —
2)cr 9)f)ilofopt).

®enno(^ t^eilcn ©ie bie SJtenfc^en in iDiei^ter unb 9)ros

faiften ein —
SDer gürft.

©0 meint tc&, nur bap ber erftcn unb guten Urfod&en

wenige finb unb fein muffen, bafi wir uns um biefe gar nid)t

JU bcfümmern babcn, fie wegen it)ter aSirtuofttät weber glü(f=

lieft nod) unglüctticft mad)en fönncn. SBaS wdren fie ot)ne

un6? ©inb wir es nid)t, bie il)re SSirtuofität recftt fidjtbar

niad)en, unb iljren leidjtgldubigen Sewunberern juc ©cftau

ousflellen ?

23er ^t)tlofopf).
©onberbar!

2)er gürft.
etwa, baf bie Äcaft, bie biefe 9Stctuofit(?t in iftrcr

©pannung ertjdlt, auf bem Itoljen SBewulitfein eignen SBcrtf)«

ferul)t, unb oielleidjt an ©türfe fclbfl baS @cfül)t ber .^err^

fcftaft übertrifft, auf baS fid) unfer 23afein grunbet? ©tofj

ifl eine fefte ®cunblage, unb id) baue »iei barnuf. gbtn
bjrum natjcn unS biefe JBittuofen fo fetten, eben bavum tön=

nen wir fie fo wenig in unferm Äceife »ertragen — ©ie wif^

fen wobl, wie ficb ßeute benehmen, bie ficft einer SSirtuofitdt

bewupt finb — roie fie ficft auSjeicftncn — bucd) SSlicE, ®e=
btrbe unb SBorte — wie fie uns unb jebem .ipöljcrn (nad) ir=

bifd)em SSir^dltniJ) ju »etfleljsn geben, unfre unb aller Jperrs

fcftaft fc^eitere an ber iljci^en, fei gar nict)tt gegen bie it)dgr.

53 e r $ l) i l o f o p b.

9Jur barum erfcfteinen foidje iJ5irtuofen nid^t in ber gütä
ften Ärdfe?

23er gürfl.
23er ©tolje bei bem ©toläcn?! 23et SKann, ber auf

feiner eignen ©tärfe unb Äraft rul)t, — bei bem, ber feine

Äraft ertragen tann, bie er niS)t leiten, ju f«inen Jlbfidjten

»erwenben fann?! — SB4r' id) fein gürft, id) würbe biefe

SicUe fpielen. Jtleranber wu^te, was er fagte.

2)cr g'bilofopft.
KoUe! Siolle! — MUerbingS mit btefer Untertage — mit

bicfer gölte — bie ©ie btr Äugenb — 3i)rer SSirtuofitit ba
geben — was wdre eS anberS? ©oU ii) aaä) barauf antj

Worten?
23er gürft.

SBarum ni^t? SBenn Sic tonnen.
23er ^l)ilofopt).

SBcnn ©ie es nur böten woUen. ®o fage ic^ bann; S(1&

fcl)e wol)l, baS ein gürft^oon 3t)rem Sßerftonbe, einen fdjO»

ncn, feinen unb reicftbalfigen ©ebanfen faffen fann; aber ba=

mit ber fd)6ne ©ebnnfe bie waijren gcüd)te trage, fo müßte
ber, weldjcr ibn gebad)t f)at, weni^ftenS für einige 2Cugen;

blitfe , aufbore« fbnnen, ein gürft ju fein. 9tun erlauben

©ie gnäbigjl, bap id) micft entferne, benn je|t mbtftte meine
Sßirtuofitdt balb in t^ebanterei ausarten.

2)er giirft.

e^e iä) ©ie ndfjer fcnne?

2)er f t)ilofoptl.
3d) fann 3t)nen wo^l nid)t befannter werben, ©ie fbns

nen wo()l fcftwcriict) bei ber ndc^ften a5efanntfd)aft etwas ge»

winnen.

23 er gürft.
Aber ©ie bod& burd) bie mtinige.

23er 9)t)ito f opf).

©ie erlauben ben 3weifel. 3cb fpiete fiine Stolle — ba«,
was id) bin, bin icf) fo ernjt^aft, baf ©ie mein Srnft em^
pören würbe. 2tucft ift ber Unglaube, ben ©ie mir jcigten,

unb fo bilberreid) aufflellten, eben baS, was id) an ben
®rogen ber ©rbe am. meijten ijoffc, weit eS bie Cuelle alle«

bi'lfcn ift, n?aS wir Äleincnju leiben ijaben unb ju tabeln finben.

»er gürft.
SBie; wenn icftnun mct^r ©runb ju meinem Unglauben

t;ifte, als ©ie ju 3f)rem (Stauben? Söic i wenn bie ecfab=
rung mir flreng bcwiefe — tdglid) aufbrdnge — baf 2i)t

©laube {war fdjbiier fiingt, abtr weniger ©tief) t)dit?

. _

»er 9)l)ilofopb.
Sd& beneibe ©ie nidjt barum, unb tanh nur bie bebauern,

bie baburd) leiben. 93teine ©tfabtung gef)t ron mir auS —
id) traue i()r — weil nichts Äeu^eres ben aKenfd)en in mir
»erl)üUt.

23er gürft.
Sft bem gürften bie feinige weniger wertf)? ©ie folten

fie i)6ren, unb wenn ber 53i)ilofopl) nid)t am enbe eingcflt^t,

er würbe an meiner ©teile eben fo benfen, unb Ijanbcln
, fo

foll ber ^t)Uofof>t) mit allem Sted)te fagen bücfen , was er

bistjer aus bloper SRenfdienlicbe mdnen Untertbanen oorae^
tragen t)at. ®efdllt ber »ertrag? ijt er nid)t neu?

23er fbilofopt).
©0 bog er mir ein ©piel ju fein fcfteint, wel4e« ber

SOtdd)tige jur Jtbroecftftlung
,
jum äeitoerfnib, mit bem ^t)U

lofopben }u fpielen benft. SBir ftaben in biefer 3(tt nocft fon-

bubarere 33inge —
23er gürjt.

Sft bos Seben etwas anberS olS ein ©piel, unb fei e«

aud^ baS Seben eines Pb'lol'opben? ©pielt ber gürft mit
S^ncn, was Ijinbert ©ie mit bem gürften ju fpielen? @ar
öieie fpielen mit uns, mit benen wir ju fpielen glauben, ©ie
fcnnen bocft SSontaigne'S Äa§e? SBir finb gar oft bie Äa^e
biefeS launigen ?>t)<'ofopben , ber ber S!Bai)rt)cit mciftenS n&--

^er fömmt, als unfre beutigen ^bilofopbtn. 3d) werbe ©ie
rufen laffen. SBringen ©ie alle 3i)re aSorieürfe wot)lgeorbnet

mit. 3eb will fie auf einmal f)örcn unb feinem auSircicften.

23afür forotre icj) biebere Offenbcit. 2)er 9iiei)ter unb ®ej
fe^gebcr bes ®eifterrciel)S foU als 9fid)ter bcS ftoljcn .^errs

fcberS eines irbifdjen bücgerlieften iCcltS ba ft^en , alle aHa>
jefldt o'erfc^winben , unb bloß btr SSenfd), in bicfer Cage
erfdieinen. Scßt gel;e id), meine Stolle im gcftcimen Statb

HU fpielen. »ort warten meiner ganj anbere ©c^aufpielcr —
Unb wie finb ©ie je^t mit mir jufdeben?
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910* weniger ol« fonft. 2?cr()et glaubt' i*, S^re ZU-
ten entfpränäcn nur au« bcnen, bem OTenfd)cn gewötjulicften

ecibcnfdjüften — \e^t fef) id) «ine nod) ttübtre, giftigere

Cuelle! Sin ©pitem, baS bic »ernunft au« ben fd)n)Qcjc(len

garben aufgetragen i)at, in ba« »ceber ©laube an Sugenb,

no(^ ffllcnfd^enliebe einen £icl)t|traf)l werftn.

2) e r g ü r ft.

Selber lommt jeber S«t(l, ber benft, enblie^ bo^in.

©er 5)f)ilofcpl).

jDet nur al« giir)t ben«, roic gefagt. 3^ Um glüd«

ticket al« id} gelje —
©er gürft.

35ie? ift nur ber SJtacf)e Anfang. Äann man ^id) an ben

^feilofop^en drger rädjen, als reenn man «l)m beweijt, fein

Siiblingäflcbante fei ein Jfiirngefpinnfl — ?

®er ^l)ilofop^.
5Iur ba« — wenn id) wieberEe^ren fott — »le 6«»ft *•«

fiieblingSgebanle?

©er gürfl.
SBic fbnnten oft anber«, beffer fein, ol8 wir ftnb —

unb bap it gef(^ct)e, l)4ngt nur oon ben aSenfd)en abj fie

müjTcn anfangen anber« unb be|Tec ju fein — attr wenn 6ie

fi« lenntcn, wie id) fie !enne!

©er ^i)Ho\o\>1).

3^ Ijoffe, ®ie fprecf)cn nur »on benen, bie um 6ie finb—
©er gürft.

Unb warum? aBir!en wir nidjt bur(^ fie — mit if)nen?

.Kann e« anber« fein? .Kbnnen wir fie anber«, befftr madjen?
©a« i|t ja ber ^()ilofopf)en , nic^t ber gürflen 51Berf. Unb
fiören ®ie! no(^ ein SJcrtrag — unb ein rct^t feierlid)ec

baju! @ie ober bie ^^itofop^en ftnb mit ben meifien gur:

ficn unjufrieben, bic mcijlen gürficn finb e« mit ben SJlen^

fd)en. ©ie gürjten nun gcrabe objufeien, w4rc ein SBage«

ftüct, wobei wat)rfd)einlid) bie OTenfc^en mibr gtf4t)cbet wür»
ben, al« ii)re gi'irjlen. 3um Selege oerweifc icb ®ie auf bie

®efci)id)te ber (Smpbrungen alter unb neuer 3eit. SBie wenn
bie ^ijilofop^en nun einmal fic^ rcd)t »erflAnben, unb mit

ber SBefferung be« ?OTenfc{)entf)iet« anfingen, au« if)nen lau»

ter foltbe weife, unintereffirte , leibenfd)aftlofe, !urj tue

gcnbi)afte 6iefd)bpfe matten, wie fie felb|t |u fein oorgtben?

gangen ®ie unb bie übrigen ^bitofcptjen meine« Sanbe« bie=

fe« gro^e, erhabene SSerE an, unb gelingt c« 3i)nen mit

meinen Untett^anen, fo fleig idj »on meinem gürftenft§ f)crab,

unb fe^e bie Sugcnb barauf ein. SBi« ba[)in aber bebürfen

fie watjrlic^ meiner met)r, al« id) i()r(r btbarf.

Ötrnljari) i.litigltr, f. Mt'xÜtvCänQtr.

nicolau0 Älingfor, f. iHinnefinger.

i^rtfbricl) 6otlH«|j Älopftock.

• 25a« ieUn biefcg grofen bcutfd^en £)id)tcr«, toit iai

von ®oet()e unb .^erber, i|l burd) ti)eilg gleic^jeiticif, if)ei[|

fpätete (£c^ilbcrungen feiner pcrfonlidjen ober Ii[eriuifd)en

gu'unbe unb S3iogmp()en jU bcfiinnt, di, baf ti eine

2(uÄnvif)mc pon ben unS in ber gegenreäitigen 3(ufgabe

peftellten !iRegc(n miidjen fonntc. ffljic geben bemnodj,

ttjie biäf)er, nur bie befannten Sata mit betjenigcn d)rono=

logifd) ; pfi;d)oIogifd)en ßntipictetung feincS 23iloungSgan:

ge« , roeld)c bec unä vergönnte Ofaum gefiiittct.

gttcbrid) ©Ott lieb Ä., baä altefte ber 10
Äinber beg butd) rriginalität, S3iebcrfeit unb fWut^ g(eid)

ou«ge}fid)neten fütjllid) quebltnburgtfd)en ÄommtffionS=

t>ul)e5 Ä., ipiicb am 2. Suliuä 1724 ju Slueblinbutg

geboten unb »erlebte feine Äinb()eit ju gtiebcburg , einem

von feinem SSatet gepacijtcten pteufifd) = manSfelbifdjen

£efonomieamtc, im @d)00§c bec OJatut unb unter bec

befontern 2f uffidjt eine* ^augte^retS , reobutd) fein ©eijt

unb Äötpec 9leid)mägig erflarftc. 2)od) ecl)iclt bie Äcäf=

tigung beg Ie§tecn bei ifjm ben SSocjug n)iif)renb bec in

gcige beS SJücfjugg feinet Söaterg auf bem ©pmnofium
}u JHucbltnbutg oettcbten %\i)xt, unb nuc bie bcabfirfitigtc

IBcrfcßung beS 15jd()cigen Sünglingg nad) <£d)Ulpfortc

tctmodjtc it)n julegt bic alten ©pcadjen ernillid)er ju

ftubiren. 2)iefer &cnft, ber fid} aug btopem ß^cgoije

juv innigen i'iebe an benfelbch nad) unb nad) in if)m

»ccfldrte blieb il)m aud) tvdfjccnb feiner ()icr »ettcbten

€d)Ulia{)re von 1739 — 1745. Saju jlubirtc er !)iec

flue^ bie neuem Gcjeugniffe ber Literatur mit gleip, ja

feine Segiecbe nad) ii)ten Stützen ging fo roeit, ba^ er

oft auf einem Saume, butd; ©tcitfc um ben Scib gegen

ba« .^ecabfallen im ©djtafe gefdiüp, bicfc nuc rcenig \iu

gelüffenc Sectüce genög. 25ie grüc^fc blefe« (Srnfteö unb
biefec 3{u8bauet jeigten fid) balb nn feinen birf;tetifd)en

23ecfud)cn, in rec(d)en ec qUc feine Kommilitonen über--

ttaf, fcipic an bem füf)nen Gntaiucfc beä „SWefftag",
tvoju it)n nad) lanjec SL*af)l [Wiitcn'« „pcrlotneä ^aca=
bie«" begeiftecte, unb an bec SKebc, mit »cld)ec er 1745

SnciDCl. b. beutr«. 9tat. 8it. IV.

»on Pforte 2fbfc^tcb na^m, «m in Scna SE^eoicgie ju

jlubitcn. Sbn)o(}l cc ftd) f)iet mit feiner gad)nnf[enfd)aft

unb bem f)ectfd)enben ®eifte nid)t befreunben fonnte unb

bal)ec met)c für fid) ftubirte, fo gebief)cn bod) [)icrbucc^ unb

bucd) feine f)duftgen ?uftn)anblungen in ben ©efilben bec

©aale bie 3 ecjten ©efdnge feinec gcofactigen ®d)üpfung,

bie ec bann in 8eip5ig au« ^tofa in gcied)ifd)e .^cpametec

umgof, a(« et 1746 mit feinem SBctroanbtcn unb gteunbe,

bem nnd)moligen n)cimattfd)cn @e()cimecati) unb Äanj»

lac 2fd)atiu« Äact ßubrcig (£d)mibt bafjin abgegangen

i»ar. Jpier oectebtc ec in biefe« 3)?annc« unb ber it)m

»etroanbten ®ei|tec, eine« Gtamct, Si'abcner, (2d)legei unb

3ad)acid e)efellfd)aft i)nüid)t Sage , nad)bem ßcamer bie

2(ufnaf)me feine« ctflen gcofen ©eifiegprobucte« in bic

„S3cemifd)cn Seittdge" beroicEt, bic SBelt babucc^ auf

ben jungen £)id)tec nufmctffam gemad)t unb beffen JTufj

nal)me in ben Icipäigec £)id)tccoerein ecccid)t l)atte. £)cr

^(bgang feiner SScttcautcn »etteibete aber 1748 if)m ben

2Cufentf)alt ju fieipjig; be«i)alb jog cc nun al« .^au«=

Icl)ter }u einem Söerrcanbtcn, 9Bciß, in Sangcnfalja, mff

t[)n Sd)mibt'« ®d)n)eftcr, bic gefeierte ganni), ju £)Den

unb Plegien »oU inniger 3dttlid)feit unb teinec Seelen:

liebe begeiftecte. ^mat »ecfcnfte ii)n bic Äditc feiner 2fn=

gebeteten unb feine raftlofe Sf)dtigfeit eine 3fitlang in

büftece ®d)i»ecmutt), bod) erlöjle il)n eine fceunblid)c (5in=

(abung »on Sobmer ju einem Sefud)c bei ibm au« bic^

fem bcücfenbeu a3er[)nltnif. ßc reifte 1750 mit bem

^t)ilofopl)en ©uljec in bie @c^i»cij unb fanb in bem

fceunbfd)aftnd)cn Umgang feinec bfebecn fd)ipeijecifd)en

gceunbc unb nn ben lad)enbcn Ufern be« jücid)ec @ec«

feine 9Ui^c unb Jpeitccfeit raicbec. Seen ()dtte ec immec

i)iec gcroeilt, rcenn nic()t bic ßcinnccung an feine S3ec=

mögcn«loftgfcit if)n juc 3iücHef)c unb juc Scroecbung

um eine Stelle am bcaunfd)rceigifd)en Äacotinum getcie=

ben
, JU ipeldjec it)m bec 3(ht Secufalem »eci)elfen i»oUte.

Snjipifdjen rcac fein SÖIeffia« bem bdnifd)en 5)?iniflec

©Ciif S3evnftctff befannt roovbcn unb biefec l)attc ben
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2)id)tcr bcm Ä6nige Sticbric^ V. empfo^ten , roctc^ec

Ätopftocf mit einem S'ibrge^alt »on 4(;0 aieid)ät^a[em ju

SJoIlenbung feine« COlcfimg nnd) Äopenljngen einlub. Ä.

reiflc bcmnad^ 1751 über Sluebtinbui-jj unb Hamburg
bat)in ab, wavb üon 58crn|lorff ^etj(icf) empfangen, unb
lebte nun nbn)cd)felnb i)in unb ju -Hamburg, roo er feine

SRcta CKoUcr fennen unb (icben gelernt l)attc. (5c toec^

banb ftd) 1754 e()clicl} mit biefct feiner geliebten „Äibli",

warb abec frfjon 1758 burd) it)tcn Sob von ii)i: getrennt.

3m Sa^r 1773 crf)ic(t ec ben Xitel eines biinifc()en

£egationScatf)e8 mit ^cnfton unb 1775 in golge eine«

S5efud)8 unb cineä einjährigen 2(ufentf)nltcS bei bem tceff=

lidjcn SKarfgrnf griebcic^ uon SSaben ju ÄarlScutje ben

babifd)en Jpofrat()Sd)nrnfter gleid)fall« mit ^cnfion. 9cod)

t. 3. 1791 fd)(o§ cc mit feiner »ieljdf)rigen grcunbin,

Soljanne »on SBintfjem, gcborncn Sümpfet, ein neues

(5()cbünbnip. Segeijlect feierte er ju berfelbcn S^it bie

jugcnblidje frnnjöfifdje Sreibeit, reoburd) ec fid) baS franji»

ftfdje SSürgerrei^t unb bie SKitg[iebfd)iift beS franjöfifdjen

91ntionalinftitutcS eri»ncb. 2113 obec ?ubn>ig XVI. ges

morbct mnc, roanbtc ec fid) mit 2(bfc^cu oon gcnnfceid)

ah. (5c befd)nftigtc fidj nun mit einer neuen 3fug«

gäbe feiner SBerfe, bei bercn Scforgung i^n um 14.

SKni 1803 ber Sob überrafd)te. ©eine SSegcäbnigfeiec

war bie gldnjenbfle, wetdje je einem bcutfdjen (Selebcten

jU 2;f)eit roucbe. Unter bem feierlid)cn Sufummenflange
oller ©locfcn J^amburgS unb begleitet öon allen antuc^

fenben ©efanbtcn unb ©efc^iiftStrdgern beutfdjec unb fcem^

ber (Staaten, ben angefel)en|ien bürgern, bem «Senate,

ber (Seijllidjfeit , ben ?el)rern unb 3öglingen ber öffent^

lid)en ©djulen, einer ei)renn)ad)c wn 100 Wlunn }u SKop

unb guf , 7ö Äutfd)en unb einer unabfe^baren gufdjauer:"

menge ful)r fein mit4^fcrben bcfpanntera;rauerrcagen wn
^ambrn^ ab nad) 'UUona. J^iec empfing H)n »on bdnifdjec

@eitc ein dt)nlid)eS gtdnjenbe« ©eleite, unb beibe brac^=

ten il}n nun oereint auf ben ©otteSacfer üon Dttenfen,

rt>o man ben ©arg be« ©idjtecS mit bec aRejfiabc uno
SocbeerEtdnjen gefdjmiicft, unter gebdmpfter Slrauermufif',

Ijcrjergreifenbem @efang feine« „Jßaterunfers!" unb feines

„J^eilig" neben feine geliebte ^eta einfenftc, nad)bem

eine SJorlefung au$ bem 12. ©efange ber 5OTefftabe

«nb ber erljebenbe ©efang feinet „2(uferflebn , ja 3(uf»

erfiefjn" bie allgemeine feierlid)c Älage in fjöbere Sfrut)i=

gung umgefiimmt i)atte. Sünglinge unb Jungfrauen
preutcn julegt unter allgemeiner tiefer ©tille bie ©cfttinge

beS grüf)ling«floreS auf bie ^ülle, rocldje feine jlecblid)en

9Je|le barg.

Älopflocf war ein jebecjeit munterer unb gutmi!iff)ig

roi&igec ©efellfdjaftec, ein eifriger unb eblec gceif)eitSfceunb

unb ^atciot, ein anfprudjSlofer Sürger, ein gtoger Äina

berfreunb unb licbenSroürbigcr ©atte, ein roarmer ?iebt)a=

ber ber SKufff, gjjalerei unb beg @d)littfd)ul)laufenS unb
feinen greunben eine „(5id)e, bie bem ScEanc jleljt", reie

[ein gccunb SSeinborf bejeugt.

©eine ©djciften finb d)ronologifd) gcotbnet folgenbe

:

3 loci Oben. 3üricb 1794, 4.

Obi an ©oft. sRoftoct 1751, 8. 9teue 2fufl. Hamburg
1751, 4. (beibe SKale cfjnc 5ß5iffen bes äJfrfaffer« unb
fef)(ert)oft) 5 neue richtige unb redjtmig. 2lu6a. Äams
bucg 1752, 4.

25er SKeffio«. 9teue »erb.' u. t)ermel)rte 2fu«g. 4)airc

1751 — 73, 4 aSse., gt. 8. (roac eb.nbof. auö ben

SBremifcben SSeftcigen fdjon 1749 nac^gebructt reorben,

xvai fpdtcc buri) i8erglct(^ mit bem SSerlcger ausgc»
glicbcn würbe, TOcsircgen ber SBerf. 1751 bie SJeoiftüii

beä nadbgebructten 1. Sbeg unb bie ber fotgenben Sbe.
mit übecnal)m ; bsfonberc neue 2tufl. crijinUen inbeffcn

bie 2 ecften S8b«. nod) 175S unb 1760> mit Äupfern
unb ebne folcbe. ®icfe 2Cu6g. enttjdlt juglcid) bie ^us
cignungfote an Äontg gcieorid) V.; ben 3nf)alt »oc
jebcm einjclnen (Sefange unb am 6nbc: ,,Ot!e an ben

(Stiofcr." 3J,'U6 perb. 2(ufl. Äopsnf^ag^n 1755 — 68,

3 aSbe., gr. 4, mit SEitetfupfee (würbe auf fbnfgl.

binifcbe Äofien »on Ä. fclbjl beforgt, blieb aber un«
ooUlidnbig); red)tm49ic!e 2£uSg. le?tec J&anb (oon Ä.
felbfl) JCltona 1780, 2 SSbe., !l. 4. unb gr. 8. Äußer«
bem crijliten »erftiimmclte unb oerfdlfdjte S^acfebrücte

oon Srattner ju SGBten unb oon ©cbmieber ju JCaclS»

tube u. f. ».

"Kad) giebt ei »tele Ueberfegungen baoon, ndmlic^:

a. Sranjbfifcbe: oon Mntelm», 3unEer unb einem Un»
genannten, ?)artä 1769—1772, IV Vol., 12, (frei);

oon ^etit ?)ierre, Steuffcbatel 1795, 8. (ftt)c frei)}
oon gjtabam oon Äurjtoct, ^att« 1801, 8.

b. englifd)e: oon Soft. (äoUper, Conbon 1765—71, 4
Vol., 8. (freie ^rofa)i neue 2Cu«g. oon (ggeflorff.

Hamburg 1821— 1822. IV Vol. gc. 8.} n. 2£. Oben*
baf. 1826, gc. 8.

c. 5talteniftl)c: oon ®tac. 3igno, Sßtcenja 1776, 2 Vol.,

8. (elegant unb treu).

d. >^oll4nbircbe: oon S. ®roeneoelb, 2Cm(terbam 1784
— 85 , 2 Sbe., 4. (in Jpcramctern) ; neue fef)c faubere

2Cu«g. Sbenbaf. 1791, 4.} oon SSeerman, Jtmiler»

bam 1791 2C. (?>rofa).

e. ©d)webifd)e: oon Oloffon ^umble. ®toc!bolml790—
1792, 4 Sbe., 8. (^cofa).

f. Satetnifcf)e: oon &ottt)olb ©pbr. unb Sob. ®otttie6

Ccffing, inbe« ®rftcrn oermifcbt. ©chriftcn (nur lOSSJerfe

aber fcf)t gutli com ^ater Cubirig SJeumann: Sob
\>H SOJeffiag, Sffiien 1770, gr. 8. (fcftlccbO; oon Ätpins
ger: in fdmmtticben ®ebirf)teft (in .fjeramctccn unb jiem»

lii) gut); oon einem franjbfifc^en Emigranten ju Sena,
O. 1801 (treu unb gut).

g. ®ried)ifcbe: oon g. gr. Ceioejow, ©tettin 1756, 4.

(ir ©efang).
Cbe an ben Äbnig. Hamburg 1752, 4. (als ^uetgs

nung beS 9)!effiaö).

Obe an bie Äbnigfn Cuife. Äopen^agen 1752, 4.

j

neue «erb. 2CuSg. .pamburg 1752, 4.; 3 2£ufl. Ser«
lin 1810, gc. 4. (mar juerfl übtrfcbrieben : ,,0, o.

b. Äöntg'').

iDrei ®cbcte, eine« greigcifte«, eineg Sb^iflen unb et«

nti guten Jtbnigg. .^amburg 1753, 4) neue TiaS^.

oon äbeob. Jpeinfiuä, iSeclin 1813, gr. 8.

jDcr 2o b Mbam«. Äopcnbagen unb Ceipjig 1757, 8.)

2. 2£uf(. ebenbaf. 1758, 8.; 3. MuSg. «erlin 1766,

8. (oerfificict oon ®leim)i 4. Äuft. eeipjia 1773, 8.}

5. 3(ufl. ebenbaf. 1804, gr. 8.

Uebcrfegt rourbe berfelbe inS:

a. granjöfifcbe: oon ^oinfinet, ?)jrl« 1762, 8. (In

SSerfen); oon Stomani, Sbenbaf. 176-2, 8. (in^lrofa),

unb fciil)er oon einem Ungenannten, iDanjig 1758, 8.}

nacbgebilbet, o. O. u. »erf. 1770, 8.

b. englifcbe: Sonbon 1763, 8.

e. 3 ta l i c n i f d) e : oon ®raf ßarlo ®ojji, SSencbig 1761, 8.

d. Bdntfcbe: oon 8obbe , c. O. 1758, 8.

©eifllidje Siebe r. Äopenbagcn unb 3üd<6 1758 —
69, 2 atjle., 8.i neue Xuft. 1786, 8.j in 3»ufif ge«

gefegt, fficrlin 1758, fol.

Salomo. SErauecfpiel. SÄaabcburg 1764, 8. (in 3am»
ben)5 mit neuem Sitel, (gbenbaf. 1771, 8.

SJott)f*ilb'« ®rdber. granEfurt unb Seipjig 1766, 8. j

auf ben aiob be« Äbnig« gviebcid) V. oon Bdmmart.
.^etcmann« ©tblacbt. ©in SSarbiet für bie ©cb^u«

bübne. .^amburg unb Bremen 1769, !l. 4. ; neue Aufl.

ebenbaf. I73i, «. ; ferner Seipsig 1804, gr. 8. 5 »utbe

nadjgebructt, Äarlörulje 1776, 8. j nad) ®. Cied'« »üb«
ncnbearbeitung aufgelegt, Scipjig 1784, 8.

Ueberfcgt inS:

grani(6fifcbe: oon SSauoin, 9teuffcbatel 1773, 8.; Bon

Äarl gr. Sramcr, farii 1799, gr. 8.

Oben unb ©legien. ©armflabt 1771, 8. 5Cuf »er«

anlaffung ber iianbgrdfin Äaroline oon J&cfTcn = ®acm«
flabt gcfammelt nad) ben etflen Sefarten unb mit Un«

ht)Um gemifcftt. Sä würben nur 34 Stemplarc abgezogen.

Äleine poctifd)e unb profatfi-be Söerfe. granE«

fürt unb Ceipjig 1771, 8. Cbne SBilfcn be« aSerf.

oon bem fd)rodbifcbcn i5id)ter unb aiontiinfllec ©djus

batt tjerauögegeben, enttjält 41 ©ebicbte unb 42 pro»

faifcbe 2tuffdfee.

Oben. ©tarfotrbelT. 2fuSg. ^amburg 1771, lt. 4.; ent«

t)d(t 73 Oben unb 3 etcgien, meldjt ooröec einzeln

in 3£it|d)tiften jcrftceut waren unb jeßt oom iDiditec

felb^ gefammat loucbsn. 9l«ue Jtufl. üeipäig 1787, 8.
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iDaetb. JErautrrpItl. S^amiutQ 1772,11.4.
25te beutfd)e CS« let) ctenrep u blü. Sbenbof. 1774,

Ir at)l., 8,

Uebtr bie beutfc^t 9!ec^ tfd)r(i&ung. Sbenbaf-

1778, 8,

Utber bie Sprache unb 2)i(f)tfun(l. Fragmente.
Sbcnbaf. 1779, II. 8. j tbenbaf. 1770 u. 1780 bU 1.

u. 2. gottfegung.

Sinige Oben. (äcfammtU oom f)trfir<4c>i Stegierungi-

xatt) Bon äangen. SGBc^lar 1779, 8. (9{ac{)Ufe (u itx

bamburgcc Ctiginalau«gabe).

Sf)t aob (ber Äaifetin «Diana 3:f)C«ria)- JCltona 1780, 4.

.^ertmann unb bie gilrften. Jgiamburg 1784, gr. 8.

^errmann'« Äob. SSacbist füc bie ©cbaubübne. ^amj
bürg 1787, 8. 9Jad)bilbiing bcs bctübmten Stabat
niatcr, unb Den J^avitn unb .^iUtr in 9Xuftf gefegt

®rammatif*e ©cfpricfte. Xltona 1794, fl. 8.

S>on bec heiligen ^oefie. J^alle gr. 8.

ejjigrammf. @efamnielt unb evliutcrt »on aSetteclein.

S.ipjig 1830, gr. 8.

Cben. SUit eridutetnbtn Xnmerfungtn unb einer Sias
graptjit be« iDi<iterS oon 3- ®. ©ruber. SeipiiglSil,
2 aSbe. , gr. 8.

UtbetbieS finben (tcb in bamaligen Sournalcn, 3eitf(^r«f=

ten , aimanacbö, SKiifeen u. f. ». roc^ »icle poetifcbc unb
profaifcfce Arbeiten jcifireut, bie i)\<t ridit mit inbegriffen

jtnb. Äud) tturben oiele feiner Oben in« granjcfifc^e übers

fegt, oon »erfdjiebenen 2?ctfaffern mufifalifd) betjanbclt fjtr»

ausgegeben unb in SSlumenlefen, fjumaniflifdje ©rbrtetungen
u. f. ro eingereiht.

©efaramclt ftnbcn fid) alle feine ©d^tiftcn in:

«Berte. 8eip?ig 1798 — 1804, 7 JBbe., gr. 4, ^ra*t=
ausgäbe auf gcglittetem Setin., mit »ielen Äupfern
»on Sobn unb f8bf)m. 2Burbe niAt fortgefegt.

eämmt tiefte 2Ber!e. Seipjig 1798 — 1821, 12 SSbe.

gr. 8. 2Cuf aSelin= unb auf ®d)rei6papier/ mit bem
JCupferabbruct ber SXuartauSgabe.

Die einäcinen Sanbc becfelben mtf)aUtn:

I. u. 2. Sb. Oben.
3. bis 6. Sb. ben SOIefjia«.

7. 58b. Oben.
8. Sb. ben Sob JCbam«; .fierrtnann« @i)lai)t
9. S5b. ©atomo; Jpcrrmann unb bie gürjlen.
10. aSb. 2)aDibj Jgierrmanns Sob.
II. S?b. ^interiaffene Sditiften »on tOJargarete Ätopltod.
12. SSb. bie beutftfte ®etf()rtcnrepublif.

©ämmtlicfte SBerte. Ceipjig 1823—26, 12 Sbe.,
16. (Bructpapier).

jtiefetben. Srflcr ©upptementbanb. SBeimar 1825, 16, mit
Ä'« ?)ortrait unb gatfimitc. 2£ucf) unter bem Sitel:
ÄtopftoctS Seben, Ben J?)einricl) Döring,

eammtti*« SBerfe 13.— 18. sßb. gcipjig 1830, 6
SBbe., 16. JCucf) unter bem Sitel: Ä's fämmtticfce
fpraA>BifTenfd)aftlicf)e unb 4f}f)etifcf)e ©Triften, nebjl
ben übrigen bis icfjt nocft ungcfammetten Äbftanbtun^
gen , @ebi*ten , SSriefen jc. , tjecauSgegeben »un 2C.

8. Sa«t unb Ä. 9t. S. ©pinbicr.
Sine Äupferfltrf)fammlung ju biifer JCuSgabe fimmtlic^er

SBJerle !am fterauS: Seipjig 1824, 12 in 12,

SSiig bie bcutfd)e ?iteratur unb »ot "üüem bie beut=

fd)e 25id)tfunfl Älopfiorf oecbanft, tcmn nie feW)aft unb
banfbiu genug nnetfnnnt, nie entfd)icbcn genug au?ge=

fpcocf)en roctbcn, rote grog nucf) immer bie gortfcJjritte

fein mögen, reelle unfecc 9?atton in bem ©ebicte, bef=

fen ©cenjen et mit eb«n fo h'ifjnec ali fejlcr Jpnnb et=

wcitctte, feitbcm gemad)t i)at. (Sä genügt F)ier nicf)t, auf=
pftellen, bap er bec eigentliche Sc[)6pfer unfecec neuen
^oefie, ober tioie iS gcroöfjnlid) in unfecen (jompenbien
l)eipt, bec Urljebec bec crjlen Degeneration becfelben ge=

roefen fei; eS mug »oc 2(Uem gefugt roctben, baf er cinec

bec genialjlen unb gröptcn Dii)Ut roar, beten ftd) je ein

aSclt etfreute, unb bag bei- «Kenfc^ in if)m auf gleicher

^it)e mit bem 2)ici)tet ftanb. SBatc fein G^acaftcc nidjt

fo cbfl, feine ©efinnung ntd)t fo rein, ber 3{bel feiner

Seele nic^t fo gtop, feine ?iebc füc baS S^üi^e unb
«Sdjäne nicf)t fo ed)t geroefcn, ec miirbc nimmcc fo fjaben

Kicfen, nimmec ali J^td^tec baä cttcid;en fönnen, waS
n nhiliö) ecteicfjt f)at. 2Äit jenen f)o^cn eigenfc(;aften

ieS ©eijle« unb .^ecjenä »erSanb et teid^e ^^ontafTe,' mix'

gifci)e3 2)cnfen, fcitene geinheit beS 6JefcJ)macfg unb eine

@tünblid)feit im ^cobuciten, rote man fte »ot if)m nocf)

gac nid)t gefannt f)atte. 3n ii)m liegen alle Äeime, auä

benen fid) fpätec unfecc Sid)tfunft ju il)cec ^ccclic^en

SSlüt^e entrcicfeitc, unb roenn fie ftd) nic^t fo ooUftänbig

entfalteten, rcie ba« untct anbeten aSerbältniffen bucc^s

auä gefd)c^en roäce, fo ifl bieg allein ben geffeln bcijulc;
"

gen, in roeldjen feine 3fit if)n {)ielt unb von benen fic^

ganj ju befteicn unmiglid) roat, ttog bem mdnnlic^en

ßcnfle, bem l)eiligen Tillen unb bet feltenen Äcaft, bie

et auf il)te Sefämpfung occroenbctc. (5^ ifl eine geijlige

©tätfe neben einet innigen 3fltt^eit in it)m, roie fie nur

bei ben 5Benigfien gefunben Wieb; »ic aud) immec bie

Seiten roed)feln mögen, ben roal)rfn gceunben mattet

^oefie iricb et (letS alS ein begeiflettet , oon feinem Ijei«

ligen Setufe auf baä tieffie butdjbtungenet J^ol)eptie«

ftet etfdjcinen, bet fein befteg eigentl)um.auf baS fotg«

fdlttgfle bem ipafjren , »on if)m mit »oüfiet ©eele ges

liebten @ott banfbat jum Dpfet bringt, unb bem bie

^flid)t?n feines etrcä^ltcn SetufeS bie l)öd)fien ftnb, bie

ei auf (jtben giebt. ©cldje 5Wännct reie et, btingt

bie DJatuc nut feiten Ijetoot , nod) feltenet bleiben fie fid)

fo treu, roie et e« t^at; fie finb ein ©lütf füc bie Seit/ •

bet fie angeljöten, eine @abe beä JpimmelS füt bie 9Jadjf

»elt, bie fie }u etfenncn unb ju roütbigen roeip. —
Selten ijl reoi)l ein ep!fd)e3 ©ebit^t mit fo ungcs

fd)rodd)tcc SSegcifletung begonnen, fottgefüfjtt unb been«

bet rootben , rcie ÄlopfiocE'ä SKefitag. 2)ie batin cnts

roicfelte teid)e ^f)antaftc ift eben fo fef)t ju bcrounbetn

ali bie 3iirt()eit beö @efül)I« unb bie männliche Sefon»

nenf)eit, bie in bemfelben »ort)ettfd)en. — ©top gebad)t ijl

2(Ue«, roütbig beS ©egenflanbeä ben c» oet!)ettlid>t; ba$

ei nid)t fo butd)gcfül)tt rcutbe, lag nid)t, an bem £)id)tct,

fonbetn an dufecen, rcie innecen .^inbetniffcn, roeld)e if)«

rct Diatut nad) fid) nidjt aus bem SJege täumen liefen.

ßincS SljeilS fjatte et nod) ju fef)c mit bet gotm , bie

et gerciffecm.ifen etjl neu fAaffen mufte, ju fdmpfen,

anbeten Sl)eilä, unb bieg bleibt immet bie gtögtc S?em:

mung bei einem fotd)en 5!Bet!e, roat bie notl)roenbige

5ßei-finnlid)ung beS Ueberfinnlid)en , bag SSetföcpetn bet

abfiracteften unb tieflTen Sbeen bei ©laubenä, rcie pe

bieg (5poS feinet 5?atut nad) butd)auS oetlangte , eine

.Klippe, an bet ein fo flteng fid) »on allem S'Jpl'iiciSmuS

unb allem mpjlifd)en 3lllegocificen fern l)altfnbet X>i(i)tet

notl)roenbig unb unabrcenbbat fd)eitetn mufte; benn ges

tabe babutd), bag fic^ in bem ßtiöfei alS Snbioibuum
alle jene 59?dd)te »eteinen, roeld)c bie .^öUe mit allen

il)rcn 6tfd)einungcn übetroinben, cntfiel)t eine (5infötmig=

feit imb uuetld^lid)c ai3iebctl)olung bet .^anblung, burcf)

roeld}e bie SSicfung bei 6poä gerabc ba, reo fie fid) )lei=

gern foUte, nad) bem ®d)luf[e ju, faft gdnjlid) patalp»

fict rcicb. Qi ijl nidjt 9J?angel an Gl)atafteräeid)nung

obet an (Stftnbung bet ©ituatiohen bem £)id)tet bei

5Weffta6 }ut Saft ju legen , im ©egentl)eil in biefen of»

fonbact fid) Älopftod'S ©eniug am fci)önl'ten : ei ift eben,

rcie bcteitä auSgefprod)en rcutbe , bie Unmöglid)fett, baS

Ucbecftnnlid)c ju Betfinnlid)cn unb ei bort) auf einet f)ot)e:

ten (Stufe als baS l)öd)ftc @innlid)c batäuflellen. ©er
£'id)tet mugte ben Aimmet auf bie Gebe tcagen, et i)cittt

feine anbeten als ttbifd)c gacben unb ©ejlalten, um it)n

ju fcl)ilbccn ; bet ©egenfa| }"'" roicflid) 3cbifd)en roac

bal)et nid)t ju fd)affen, unb baS jccfiöctc bie l)atmont»

fdic SBoUcnbung beS ©ebid)teS, baS unenblid) tcid) on
elnjelnen ^ol)en @d)önl)eiten ijl, abet ftceng genommen
als ©anjeS bod) immet ein »etfel)lteS ÄunÜrcetf bleibt,

ba feine 2i:uSfüf)rung bie ©tenje mcnfd)!id)ec Äcdfte übetfiicg.

Älopfiof8 gelungenfie unb I)ettlid))lc Sichtungen

finben fid) in feinen Sben. ^iet iil et am gtögten,

48*
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bcnn et 6c^crcfd)t, mit ben fc[tenj!cn ßigenfrfjiiftm nu«=

gcrüfief, feinen Stoff »oUfommcn unb auf bie glänjcnblle

SBeifc. SScnn ec aud) fid) inner()o(b bcc antifcn gormcn
beroegt, fo ifi et bod) fo neu, fo edjtbeutfc^, fo ronl)c

unb tief in benfelbcn luic fein anbetet Sidjtet neben

if)m. ^iet üereint et fcltene Äiif)nf)eit unb Ätaft bet

©ebonfen, mit bem teinpten ©efü^l unb ben ieid)ften

. ffiilbetn ; tjict bet)ettfd}t et ®ptad}c unb ©ellaltung, icie

ftc »ot i^m nod> nie be^ettfd)t reotben; t)iet ift et Sid)=
tct im fd)6nfien @inne bei Söotteä, ja felbft in einigen

feinet fpdteten, migtungcnen ©cbidjtc biefet ©attung
tteten bennod) nUe biefe 6igcnfd;aften beut(id) uot bie

SSlicfe beS benfenbm Jefetä, bet bem gtofen Spanne
getn bie Sctungen »etäcif)t, in bie bet Äampf einet

|6d){l bciregten 3eit if)n t)ineintif. — 35aä Iptifdje ßle=

ment »nt ubett)aupt ba^jcnige, in n)cld)em et fid) am
fteiePen bewegte, ju bem fein übetfitomenbeei @efüf)t

i^n am mei(ten {jinjog unb rccfeibfi bie fitengjte, i()m

fogat reibetfitebenbe gorm feine ©lutt) unb Segei(le=

rung nidjt jU eitöbten retmodjtej bie^ ^at et beut=

lid) in feinen geiftlidjen Sicbetn, in metd}en et ittig

glaubte ju ben befdjtdnfteten gdf)igfeitcn beS 33olEeä

I)inuntetjleigen ju muffen, gejeigt.

* ^iefelben allgemeinen @d)onf)eiten, meldte i^m i'i6et=

l)aupt als Did)tet eigen rcaten, offenboten fid) md) in

feinen btamatifdjen ^id)tungen, bie jebod) feine fd)mäd)=

(len ^lobuctionen finb, ba et fid) tfjeilä eine ittige ^Tn-

fid)t vom 9ßefen be« Stama gebtlbet f)atu unb baffelbe

«ut füt ein bialogiptteS (5pog i)iüt, mit eingewebten li;=

tifd) - fubjectitfen ^attieen , ti)nl$ felbft feine 3(nlage jum
btamatifd)en £>id}tet befa^, unb fein latent üetfennenb,

ti auf falfd;t Sal)nen füf)tte. 3(tmutt) bet ^anblung,

@efd)taubtt)eit unb (Steifheit M Sialogö finb bie Ijaupts

fäd)(id)fien gcl)let feinet Btamen.

Qbm fo leiben feine ptofaifd)en ©d^tiftcn an ju

gtofet Äün|ilid)feit, bet £?id)tet ttat ii)m ^iet^etg f)emmenb

in ben 2Beg, getabe bann am meiflen, wenn et fid) «on

iljm ftei mad)cn wollte, unb et verfiel Ijduftg in uncr=

quitflid)e ©pieleteien. — 3f)te SOSitfung ift bal)et eine

fel)t tafd) t)otübergel)enbe gewcfen, am wenigften abet ot=

fteute ffd^ feine ® elel) tten tepublif , «on bet man
(Srofeö etwattet f)atte, einet fold)en.

SSgl. SSriefme^fel Älcpftod'« unb feiner gteunbe. — Jpsr=

au^t^cgeben t>on ^tarnet ®d)niit>t- ^albecftabt lälO,

2 SBbe. , 8.

Älopftod in Fragmenten au« »riefen oon Seile» an diu
fa- — (»cn Stamer). Hamburg 1777.

sjjfofgjnflcrn : Älopjlo* al« oatetlänbift^er Biester. — Seip^

jig unb iDorpat 1814.

2fuä Ä U pft od'ä SOZef ftö6.

3 weitet ©cfang.

St^t flieg über ben Cebcrnnjatb bet tOforgen i)crnntct

3efuö n^ub fiel), i^n fat)n in bet Sonne bie Seelen bcr

SSätet,

lUi fie ifjn fa^n , ba fangen jtoo ©cclen gegen einanbcr,

aoamä ®ecU, mit itjt bie Seele ber göttlicbcn Soa.

@d)bnfter ber Sage, bu foUfl »or allen fünftigen Sagen
gejllid) unb ^cilig unä fdn, bicb fcU Dot beincn QScfdbtfen,

.Ä«tivef^ bu wiebet jutürt, bc« 9J{cnfcI)cn ©cele, ber ©erapb
Unb bcr S[)ctub, beim Aufgang unb Untergänge, begrüben.

Steigfi bu jur Srb' bcrab , »etbreiten biet) Orione

SDutd) bie ."jimmct unb 8tl)fl bu am Sl)ron ber ^etrlid)feit

©otteä

Stta^.cnb tjetoor: fo »ollen »üit bir in fdernbem ICufjug,

aaudjjuib mit ^aUelujagifir.gcn entgcgenfegntn !

Bir, unterbliebet Sag, ber bu unfcrm gctrbi^etcn Äuge

Sott, bta SOiefi'ia«, auf Qtim in [einet (äcnisbrigung ieigtl^.

O »on Mbarn ber fcbbnfle! 5Wef|ia« in menfcbticfter SBilbung!

SBJie entl)üllt fiel) in beinern etbabencn Äntli^ bie ®otti)eit!

Selig bift bu unb fteilig , bie bu ben Sieffia« gcbarejl,

Seliger bu , als (£oa, bet iOJcnfcben Mutter. Unsidölbac

Sinb bie S6f)ne »on ibr, unb finb unidblbatc Sünber.
Mber bu bail Sinen , nur (äinen g6ttliel)en SSenfcben,

einen gerechten , aef) (äinen unfef)ulbigtn tf)Puren SKcffiaä,

einen emigen Sobn, (i()n fct)uf f'in Schöpfet !) geboten!

3ärtlid) feb', unb mit irrenbem SBlict id) hinab iu ber (Stbej

Sieh, ^atabie«, bich feh' id) nid)t mcht. >Du biil in ben

5Ba|fern

SRiebcrgeftürjt , im ®ertd)t ber allgegenmättigen Sünbfluth!
Keiner erhabnen umfehattenben Sebttn, bie (Sott felbft pflanjte,

25ciner fricbfamen Saube, ber jungen Sugenben SBohnung,
J^at Inn Sturm, £ein JDonnir, !ein Sobe^cngel gefchonet!

Bethlehem, wo ihn 53laria gebar, unb ihn btünflig umarmte,
Sei bu mit mein oben; bu SSrunncn iDaoibS, bie ClueUe,

SDSo ich göttlid) etfehaffcn juecft mich fahe ; bu ^iitu,
SBo er loeinete , fei mit bie öaube ber erflen Unfehulb

!

JpUt' id) bieh in (äbtn geboren, bu ®öttli(hct, h^tt' ic^

®ieieh nad) jenet entfe6lid)en Zi)at, o Sohn, bich geboren:

Siehe fo wdre ich mit bir ;u meinem 9iid)ter gegangen j

Sa, »0 er flanb, mo untec ihm Sben jum (Stabe fid) aufthat,

SSo bet (SrEenntniiTe SSaum mit fütd)tetlid) raufchtc, bie

Stimme
©einer ©onner ben Slichtetfptuch beä gludie« mir auäfprad),

SDBo ich in bangem Scbeben oerfani, ju flsrben oerfanf, ba

SSit' ich iu ihm gegangen i bid) ^itV id) toeinenb umarmt,
Sohn!

2Cn mein Jperj bich gcbrüdt, unb gerufen : 3ürnc nid)t ajater

!

3ürnc nid)t mehr, ich habe ben Sßann 3eh'>i''2b geboren!

Jpcilig bift bu, anbctunggroütbig , unb cioig, o (ätjtcr!

©et bu bdnen göttlichen Sohn »on @i»ig!eit jeugteft,

3hn , nad) beintm SSitbe gejeugt, jum Grlöfer ber SKenfdjen,

sotcineä »on mir beweinten @efd)lcd)t«, erbarmcnb erwdhltcfl.

©Ott hat meine Shtüncn gefehn 5 ihr habt fie gefehen,

Seraphim, unb fie gejcShtti aud) ihr, ihr Seelen ber Sobten,

Seelen m.ineä entfchlafnen ®^ehlcd)ts , fie alle gcjdhlet.

SBdrcft bu nid)t , SKeffiaS , gemefen 5 bie eiüige S?uhe

Jpdtte fdbfl mir trautig , unb ungenießbar gefd)ienen.

Aber »on beiner gö;tlichcn Jpalb, »on beiner (gebarmung,

©tifter beä ewigen Sunbeö, »on ihr umfd)attet, ba lernt' ie^

Selbfl in ber SGSehmuth Sd)metn mehr Sciigfnten empfinben.

Unb nun ttdgfl bu fein SSilb , baä Säilb beö fletblichen

aSenfchen,

(Sottmenfdh. SKittler, bid) beten wir an ! aSoUenbe bein Opfer,

®aS bu für ung, SBcltrichter, für uns ju »ollcnben herabftiegft.

50?ache bie (äcbe halb neu , bie bu ju oetneuen bcfchloifeft,

rein unb unfct ®ebutt6lanb! Äomm jurüct in ben <)immcl!

Äomm, fei gegrüßt in beincn ©cbarmungen, ®ottmenfch,
9)tittltr!

2ftfo ertönte mit mächtigem Älang bie Stimme bcr Seelen,

Surch beä flrahlenben SEcmpclä ©cwöibe. 3efuä »ernahm fi«

gern in ber Siefe. SBie mitten in heiligen (ginfisbeleien,

3n bet äufunft golgc »ertiift, prephetifd)e SBeife

25id), in bet gern henranbelnbe Stimme beS (ämigen, böten.

Scfu« flieg an bem Oelbcrg niebet. 2tn feiner SSitte

Stanben ^almen »er allen auf niebrigcn .|)ügcln erhaben,

a5on teichtfd)immernbcn' SBolfen beö SKorgennebel« umftoffen.

Unter ben Halmen »ernahm bcr 5Keffia« ben @ngcl 3ohanneS,
SRaphael ift fein Stame, ber ihn hier betenb »etehrte.

Siebliche SBinfce jetfloffen »on ihm , unb ttugen bie Stimme,
33ie fonft feine ®efd)öpfc nid)t hörten, hinab ju bem SSittler.

ataphael fomm, tief ihm ber 5iSeffiaS mit fteunblidjem
3fnbli*,

SBanble mir hit"^ ungcfehn s" ti« Seite. SBie ha|l bu bie

Stacht bureh

Unferä lieben 3ohanneS unfchulbige Seele bewachet?

SlBelche ®eban!cn , bie beinen ©ebanfen , Staphact glichen,

.^att' et? SEBo ift et je^t? 3cb bewacht' ihn, fagtc ber

Seraph,

SBie wir bie Srftlinge beincr gewählten, tOJitfter, bewachen.

Seinen gcbpcten @eift umfchattetcn hti'ig« Srdume,
Srdume oon bir. O hittcft bu ihn ba fd)lunimern gefehen,

2n§ er bich, ®öt(lid)er, fah! 'Ein heilige» grühlingglädjeln

güllte fein Jtntlig. Sein Seraph hat aud) in öbenä ©efilbcn

Jilam flcfehn, ba et frtjlief unb ba« SSttb bet wetbcnben
ß-»a

Unb bcS baucnben Schöpfet^ »ot feine ©ebanfen hetabfam.

^ber {0 fchön roar « faum, wie bein göttlicher Sünget 3os
hanneS.

S>o,-h je^t ift er bort unten in trautigen ndd)tticfen (Gräbern,

.RIaact einen befclK'ncn Wann, ber im Staube bet SoMtn
gürchtetlich biete!), wie bebcnb Gitbein , hetöbftiicflrefft li.-flt.

SJiittlfv, ba fotltvft it)n l«l}n, tn foHteft btn jdttlifhen ^ünin
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91(6<n i^m eoll mttttibigc« Äumnifrä unb QBcfimutB cxiüdta,
aßfe uor 3icnftf)»nlt«t)e iai ^«rj ihm i-rtarmcnb ittflu^tt,
®ie n betet. sOTic felblt trang .tnc 3:hriinc ber 2ßthmut6
Sittttnb in« Xug«. S)a luanbt' i* niiti) lucg- JDaÄ e.ibfn

Sie tu iuc (äaijUU rc<)uf|l , ill mit \ttti bncc^ bit @c((e gt^

brungcn.

Dcc ®6ttli(ftt fa& mit 3ornt gen ^ijms
mil.

S« roctbc b« J^alTct bct SWinfrfien

wigf« Opfct, ba6 iam^jenb t« ^ints
mel,

STa« mit Sefiürjung unb Schanb unb ©t^mat^ btt {)&n« bcs

tcac()tc

!

SBatet, erhöre mic^!

£dn(m ®<cictit' ein

Ä(fo fagt' er, unb näherte fic^ ben ®rd6ern bet Seiten,
Unten am mittevnäcljtlidjcn SBetge rcaren bte ®räf)ct
3n jufammtngebicgtc jctrüttcte ^tlitn gct)auen.

2)icte, ftnftcrBetu)acf)fene ilßälber »enual)rten Icn Singang.
SSoc iei füe^enten SSanbereci iBlitf. @in trauriger SDiorgen

Stieg, wenn bcr SSittog frfjün ficf) üter 3<rufal«m fcnfte,

Dimmetnb rufft in bie CSräber mit fütjlem ©djauer hinunter.

Samma, fo ^ieji ber befcffene SJiann, lag neben bem ®rabe
©eine« jünglien geliebt.r.n Baijnsi in fläg(icf)er Sftnmacfct.

®atan liefc- ifem tie 5Rul), if)n befio ergrimmter ju quälen.

Samma (ag bei bc^ Jlnaben (Gebein in mobernbec }([(()(;

Sldtn i^m ftanb fein anberer @o^n, unb weinte }u (Sott

auf.

3«nen tobten , ben ber 9Sater beiveint' unb S5ruber,

Sicarfjte bie jittlicfje Süuttet cinft, erweicht buttt fein Sieben,
SKit in bie (Sväber jum SSatet l)inab, ju bem SSater im ©tenb,
S>en ie|t €atan in grimmiger SBut^ 6» ben Sotten ^«cum:

trieb.

"Htf) mein SSafcr ! fo rief bet Kein« geliebte Scnoni,
Unb tntftoi)t bet -Biutter Uxm, lie dngftUcf) iljm nachlief;

Hd) mein tBater! umatme mich bcci}! unb frijmmt' um bie

.panb fitf).

Xixüätt fie an fein ^crj. I?er SSater umfaffct i^n, bebet!

3)a mit finblicfjet 3nbrun|l nun bet Änab' il)n umarmte,
•Sti et mit fanft liebtofenbem Sdcfteln ihn jugenblid) anfal;,

SBatf ibn bet 'Batet an einen entgcgcnfteljcnben Jelfen,

2)a9 fein jartti ©tbirn an blutigen Steinen Ijctabrnnn,

Unb mit leifem SHo({)e(n enfficf) bie Seele »oH Unfr()ulb.

3eP,o flaat er iljn troftto«, unb fopt ba6 taltc Se^ältniß
©einer ®cbeine mit fierbenbem 'Mrm. aSein ©ubn, Senoni!
Mrf) Senont, mein ©o^n! fo fagt er, unb jammembe Sfjränen
©türjen som Xuge, iai bricht, unb langfamiiatrenb bal)in;

ftitbt.

Itifo lag er betfommen »on Jtngft, ba ber SBJitflet binabfam.
Soel, bet anbere ©obn, »etnjancte fein t^rdnenbeS Äntlig
aSon bem 93atet, urb faf) ben 5Dieifia« bie (5käbet bcrabgebnl
Kcb mein üSater, erf)ub er ftob »oi SSenvunbturg bie Stimme,
3efu«, bet große 5JtopI)et, tommt in bie ®rdbit fjetnieber.

©tttan tört' ti , unb foh beftürjt burc^ bie Seffaung beS
®rabmaI)U.

<%9 fe^n ®otte«(cugner, ber ^öbel, au6 buntetn ®en)8lben,
•Senn am bonnernben Fimmel iai bo^e ®fmittit l)eraufjiebt,
Unb in ben SBolfcn bet JKatfee gefütclitete SBogen ftcfi wdljen.
©atan Sjatte bistjet au6 bet Jerne nut ©amma gepeinigt
Kuä ben tiefüen entlegenfien ©nben beS ndi'jtlfcben ®tabmat«
Canbt' et langfame ?ilagen heroot. 3e|t ertiub et W rcieber,
S?iiftete fitft mit bc« Sobefi ©cfjiecfen , unb fJütjt' auf ©amma.
Samma fprang auf, bann fiel o|inmdcf)ttg »on neuem et

niebec.

©eip etfcfiütfertet ®ei|t (et rang nocft faum mit bem Sobe!)
3ii6 if)n, oon bem mötbtifcftcn Jeinb' emtörct jum Unfinn,
Jelfi-nan. -pLct irollf if)n, »ot beinen göttlicfjen Äugen,
ffiittjtet bet aSelt, am (jangcnben gcifen Safan «tfilimettern.
?t6er bu reareft fcfton ba, (rf)on trug soteilenb bie ®nabe
j;ein oetlafineS ®ef(t6pf auf tteucn aflmdtftigen i^lügetn,

£)aS et nidjt fanf. jDa ergrimmte ber ®ei]l be« aSenfe^entietJ
betberS,

Unb erbebte. 3fin fitredte »on fern bie fominenbe ®o(tftett.
Sf^t rt-fitete 3efu« fein IjclfenbeS Ttntlig auf ©amma;
Unb beiebenbe göttürtje .Rvüft, mit bem «licJe oereinet,
töing pon iljm au«. 2)a etfannte ber bange tetlaffene

©amma
Seinen «Retter. 3nS breiiljc ®efii-t)t toll Sobeögertaften
.Kam bie aSenfcfjtjeit juiiict, et fc^tie, unb »einte gen .&im--

mel

:

Wollte reben, allein faum tonnt' er; »on Jreuben erfcbi'itterf,

Sebenb jJaromeln. iDod) breitet' et \v^ mit ftljnüc^en Mtmcn

9Jj^ bem ®öttlf(bett aai, unb fa6 m\t getröftetem Xuge,
9Soll entiücfung, narf) ibm oon feinem Jelfen herunter.
53ie bie ®ee(e be« trüberen 3Beifen, bie, in fic^ gefebret,
Unb an ber ßicigteit ber fünfttgen 2)auet retjvueifelnb,
Snnetlid) bebt; bie unftecbUtfte fft)auett cot bet iUetnicbtung

:

2fbet igt natjet fitf) iljt bet metleten gteunbinnen eine;
Sbret Un«,erbltd)feit fi(f)ei, unb (iolj auf ®otte8 äJetbeißung,
Äommt fu ju ibt mit trbftenbem 25(;cf. SDie trübe äJetlafine
.peitett fiii) auf, unb »inbet mit SKac^tt com iammetntin

.Kummer
Ungejtümfreubig fitb lo«; bie ewige lautbjt nun, unb fegnet
©icb in Sriumpb,- unb ift pon neuem unfterbitti geworben
2Clfo empfanb bet befeffene aSann bie SBerubigung ®otte«.
3«|o fpracb bet SDJeffiaS mit mdtbtiget ©timme ju ©atan

:

@ei|1 be« aSetberben«, wer bift bu, bet bu »ot meinem
2(ntli$

»iep jut etlüfung etwdblte ©efcblec^t, bie SKenftben, fa
gudleü?

3(^ bin ©atan, antwortet ein jotnige« tiefe* ©ebtüff,
bin

Äinig bet ©eft, bie obetfJe ®ottbett unfflaoifcfcer ffleifter,

Sie mein Änfifen etwa« erhabnerem, al« ben ®efcf;äften
.pimmtifcfjet ©dnget beftimmt. 35ein 3Juf, o fietbii.-bet ©eber,
®enn SJiaria wirb wobt Unjtetblicbe niemal« gebdren

!

»iefet bein SKuf brang, wet bu aucl) bi^, ju bet untetRen

©eibet 3c6 »etite? (!e, fei ffolj ob meinet .&efauftunft!
Sitb »on bimmlifcben ©fiaren »erfünbigten iRetter ju febcn.
®ocb bu wutbelt ein äRenfrfi, ein göttertrdumenbet ©eber,
5löic bie, welcbe mein mdcbtiget Sob binab in bie Stbe
®rdbt: Scum gab irt) nicfet Mcbt, km bie neuen Unftetbs

lieben tbaten.

Mbct nicbt müiTig ju fein, fo plogf icf), ba« b^ft bii gefeben,
SJeine ®eliebten, bie 9)!enf(ben. ®a fcbau bie Sobejgeftalten,
«OJeine ©eftbcpf, auf biefcm ©eficbt! 3ejt eil' irf) äut ih\U.
Untet mit fotl mein allmdcbtiget ^uf ba« SXeec unb bie

erbe,

gSir äu babnen gebbaren 2Beg, gewaltfam »erwüßen.
25ann foU ftbauen iU J^isW in Stiumpb mein föniglicf) Mntli?.
a3iU(i ba was tbun, fo thu e« al«bann. 2)cnn itb tebt»

Wieb er,

^iet auf bet SDSelt mein eroberte« SReüb aU .Röntg ju
frfjüfin.

©titb inteß nocb, iSettapner, cot mit I ®t fptaet«, unb ec
nürjte

©türmenb auf ©amma. Xilein be« rubigfcbwetgenben SKi.ts
let«

©titte Berbergene ®ewatt fam, gleitb be« a?ater« ^lamatbt,
SBenn et Untergang unirforf<tt auf ©elten bctatwinft,
©atan im Sornc jitoor ! (St flob, unb perga^ im emflieben
Untet allmdtbtigem Jup ju cerwüjlen ba« 9}ieet unb b:«

erbe,

©amma flieg inbeß »on feinem Jf'fen bernieber.

Mlfo cntflüb »on bem bob-n ©urbtate« S?ebutflbnejar,

25a ibm bct SRatb bet befugen SSdcbter bie SSilbung be« SOJens

(eben

SBiebergab, unb, »on neuem ben J^immel ju fcf)ouen, tbn era

bühte.

®otte« ©cbtecfniffe gingen nicbt mebt, mit bem SRaufcben ©us
pbrate«,

3bm in SBettern ooiüber, al« wären'« be« Sinai SBctter,
ffiebufabncjat etbub ficb auf 5Babi)lon« bangente Rieben:
3e|o fein Sott mebr, lag et gen -pimmel üurgebteitet,
2)antbrtr im ©taube gebeugt, ben Ciwig;n anjubeten.

©0 famm ©amma ju 3tju« b«ra&, unb fiel »ot ibm nieber.

Satf it§ bit folgen, bu beiliget Mann? 1i^ laf mitft
mein Ceben,

Sa« bu oon neuem mit gabfi, bei bir, SKann Softe«, »oUs
enter, I

aifo fagt' et, unb frfjlang fi* mit brün|}igtn jitfetnbeti

Armen
Um ben grlöfer, bet ibm mit menfcbenfreunHirfien Sticfen
©ic« erwieberfe: Jofge mit nidit, bo(b »erweile birf) lünftig
Sft an bet .pjb bet ©tbdbe[|?jtte; ia wirft bu bie -Hoffnung
2(btabam« unb bet ftopbeten mit beinen Tlugen erbl;c!en.

2ft« bet SKittlet ju ©amma fo fpvat^, ba monbte |i^
3oel

3u 3obanne«, unb fagte ju ibm mit ftbücbternet Unftbulb:
hiebet! a* fübre bu micb 3U ®ctte« großem ^ropbrten,
Ea§ et micb bore, bu fenmft ihn ja. Set jsctlidie Jünger
9?4m tfjn, unb füfjtt' ibn iu 3efuS, ba fagt' et in feinet

UnlftjUlb :
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®ott<« ^'rop^ct, fo fann ti»nn mdn SCatcr unb id) bic

nirf)t folgen?

Jibtt, bocf Ui) fßfagen, warum »cnujtlcit bu ic|o,

$ö5o mein iugcntiUcl) SBlut «iflartt ooc bet Sobtcn ©fbeintn?
Aomm, SOiann »SotUS, in« ^au«, wofjin mein SSaUr jutücfs

teljtt;

2>ott fotl meine oerlaffene SKuttec mit Scmutfe bit tiencn.

«Kild) unb .^onig, bie iieblicl)ftc gcucfet »on unfcren SSAumen
®i)Uji bu geniepcn; bie SBoHe bec jüngfien Sdmmer bec Muc
©Ott bic^ beden. 3t{) |<lbet wiU bic^ o Oette« ^top^et,

bann,

Äömmt bet Sommer, unter ber SSdume ©itatten begfeiten.

SDie mein SSatec im ®artcn mir gab- Wiia lieber SBenoni

!

tMrf) aSenoni, mein »ruber! bic() la^' tff) jurücf in bcm (Srabe!

2Crf) nun roirft bu mit mir bie SBIumen fi'mftig nirf)t trdnten!

Sffiirfl am fül;tenbcn Xbcnb mid) niemals brübcrlicf) werfen

!

3((f) SBenoni! acl; @otte« ^rop^ct, ba liegt er im ©taub«!

3cfu8 fa^ mit Srbarmen i^n an, unb fpracft ju 3o()anne«:

Srocfne bem Änaben bie 34!)ten oom Mug"; ief) l)ab' i^n oiel

ebler

Unb rttfttfcfeaffener, ali »iele »on feinen aSdtern «funben.

2Clfa (agt er, unb blieb mit 3o()annc$ allein in ben ®cdbertu

©atan ging inbeß, mit JDampf unb mit SDBolfen umlüdet,

^Sin burcl) 3üfapl;at« St)at, unb über baS ©Jeer be6 Sobe«,

etieg »on ba auf ben n)olfid}ten Äarmet, »om Äarmel gen
Fimmel,

^icr bur(()ittt' er mit grimmigem SSlirf ben göttlichen SBelts

bau

,

2)aß er, nacfe fo Bielcn Sa^cljunberten feit ber Srfc^affung,

3n ber ^crrlicf)teit )lral)le, bie iljm ber iöonnerer anfcljuf!

(Sleict)it'o^ al)mt' er ifjn narf), unb dnberte feine ffleflalten

SDurd) 4t()eritcften (älanj, baß bie SKorgenflerne, rcie bunfel

Unb »eriworfen er fei, in (liHem Sriump()e niitt fdf)en.

jDoc^ bie« feelte ©eivanb roar it)m balb unertrdglitf); er eilte,

^u« ber fcf)rerfenb«n ©.-ftopfung SSejitt ju ber ^blle ja
fommen.

3^0 t)att' er fi(f) ftfcon bei ben dußerften SBeltgebduben

©türmifrf) IjeruntergefenCt. Unermeßlicbe bdmmernbe 9?dume

aijaten cor i^m wie unenblirf) fitt) auf. JDie nennt er ben

Anfang
SBeiterer SReici)«, bie ©atan burct)^errft^t! liier fa() er »on

ferne

Jlic^tigen ©cl)immer, fo weit bie legten Sterne ber ©cfjös

pfung

fJiocfi ba« unenblic^e Beere mit llerbenbem ©fra^lc barcfjirrten.

25ocl) l)ier fab er bie -pölle notf) nici)t. Sic fjattc bie ®ottf)eit

Seme »on fi*, unb il)ren ®eftl)öpfen, ben feligen ®eiftern,

aSeiter Ijinunter in ewige JDunMljeit «ingefdjloffen.

Denn in unfercr SOBelt, bem ©dSiauplag iijrer (jrbarmung,

5Bar fein Kaum für Orte bet £lual. Der Swige fituf jie

Surcl)tbar, ju bem SSetberben, ju feinem flrafenben enb^werf

SBSeit Ijinreirfjenb, ooHtommen. 3" brei erfcfttecflirfjen Sldc^tec

©(t)uf er fle, unb »erwantte »on ibr fein Äntlig auf ewig.

3ween ber ^elbenmütbigften ®ngel bewocf)ten bie ,|p6IIe.

2)ie« war Softe« 58efet)l, ba er fic mit mdcfjtiger SRüflung

©egnenb umgab, ©ie foUten ben Ort ber buntein iBcrbammniß

(iwig in feinem Ärei«' ert)alten, bamit ber ©mpörer

Aiitjn mit feiner oerfinitertcn Caft nid)t bie ©rf)öpfung bc
jlürmte

Unb ba« )(ntti| ber fc^önen Siatur burtft SSerwüflung «ntflellte.

8Bo an ber Pforte ber ^ötle mit l)etrfrf)enbem 2fuge fte rufecn,

25ott t)er fenft fic^ ein firal)lenber SSeg, wie »on 3willing«s

quellen,

.£)ja bie Sffiogen, «in ©trom, ben nocf) bie SGBenbung ni(^t

ftümmte,

Segen ben .&immel gefeljrt, nacl) ®otte« Sffielten l)inüber,

•Oaß in ber (äinbb' ijier e« iljnen an beitiget Jreube,

Uebcr bie mannigfaltige ©cijöne ber ©cSjöpfung nicljt fe^le.

Keben biefem leuittenbcn SBeg' eilt ©atan jur SpbUi,

Sieißet ergrimmt burcl) bie 9)fürte fiel), jleigt in bampfenbem
SJcbel

2tuf ben to^en gefürcfjteten Sijron. Sljn \af)t fein Muge
Unter ben Ttugen, bie SfJadjt unb 'Berjwtiflung trübe »er|lellten.

3opl)iel nur, ein Jöerolb ber .pbtl', cntbectte ben 9!ebel,

aßdcber binauf fi^ jog bie etljebcnben ©rufen, unb fagte

einem, bet neben iijm jlanb: Äommt ©atan« oberfte ®ott;

l)fit

etwa jur |)6ne jurürf 1 SSerfünbigf ber bampfenbe Siebet

3ene 9iüiiEe()r, welcljet bie ®ötter fo lange fc^on Ijatcten?

Xl« ber ^crolb notf) fprac^, floß fcfjneU bie um&ütltnbe Sämms
tung

Sling« »on ©atan; er faß auf einmal mit jornigem ?fntn{

gürcbtetlicf) ba. ®leic5 eilte ber flüdjtige fflaBifcl)e |)erolb

@egen ba« geuergebirg, ba« fonit mit ©trömen unb glammtn
©atan« Jtnfunft weit, auf ben über^angenben gelfen,

3n ben gebroljten, »erfintenben Sl)dlern um^er, antünbet.

3opt)iel l^icg auf glügeln be« ©türm« burcl; bie ^bi)Un beS

fflerge«

Segen bie bampfenbe asünbung empor. Gin feurige« SEBetfet

a)iacl)te barauf ben ganjen SSejirf ber Jinfterniß ficl)tbar.

3iber erblirft in fcfjimmernber gern ben fcf)rectlicl)en .fibnig.

"HUt i8ewol)ner be« Mbgrunb« tarnen. 25ie a)idcl)ttgften eilten,

Sieben il)m auf ben ©tufen be« Sl)ron« ficf) nieberjufe6en.

®i« bu mit Ku() »oH geuer unb ©rnli ju ber |)öH' ^in«

öbfiet)ft,

SSeil bu jugleicfi im 2Cngeficf)t ®otte« Älar^eit erblidfefi,

Unb 3ufriebent)eit über fiel) felbft, wenn er ©ünber beftrafet,

Beige fte mir, ©ionitin, unb laß bie mdc^tig« ©timme
Kaufcfjenb, gleicl) ©tutmwinben, wie SBetter ®otte«, ertbnen.

Mbtametec^ fam er(t, ein ®eiil »erruc^tet al« ©atan,
Unb »etberfter. 9Ioti) brannte fein ^erj »on grimmigem 3orn«

aSiber ©atan, baß biefer juerfl jur empörung fic§ aufs

fc^wang

!

Denn er ^Me fcfeon lange bei fiel) (Smpbrung befc^loffen.

SBi-nn er wa« tftat: er t^at« nfcftt, ©atan« Keicbe ju fcf)ü|en«

Seinetwegen »erübt' er e«. ©eit unbentbaren 3al)ren

.^att' et barauf fct)on gebac^t, wie et fic^ su ber ^etrfc^aft iu
i)übe,

aBte er ©atan entfTammte, mit ®ott »on neuem ju friegen;

Ober i^n in ben unenblicl)en Saum auf ewig entfernte;

Ober jule|t, wdr' alle« umfonft, butcf) SBaffen bejwdnge.
S>a fcf)on, al« bie gefallenen 6ngel ben (äwigen fIoi)en,

Sann et barauf. Da fie alle fct)on ber 2(bgrunb einfcfctoß,

.Ram er juie^t, unb trug »ot feinem friegerifrt)en .g)arnifc^

6in< leuct)tenbe golbcne Safel, unb rief burc^ bie -pölUi

SBarum fliegen bie Äönige fo? 3n l)o()<m Sriumpl)«
Solltet i^r, Ärieger für unfte behauptete greit)eit,

3n bie neue SBoljnung ber $racf)t unb Unfietblic^feit (in«

jie^n!

Da ber SKeffia« unb ®ott ben neuen Donner erfanben,

Unb in il)r Ärieg«gefcf)dft »ertieft eucl) jornig »erfolgten,

©tieg icft in« ^CUetljeiligfte Sötte«, ba fanb ict) bie Safet
aSoU »om ©cf)icffal, ba« unfre tünftige Stöße »erfünbigt.

©ammelt eucl), fei)t bie l)immlifff)e ©cf)rift! ©o rebet ba«
©c^jirffal:

einer »on bencn, bie ie|t 3e^oea^/ ai« ©ffaeen if
4)ertftbet,

äffitrb, baß er ®ott fei! erfennen; wirb ben .&Immel »et»

lallen,

Unb mit feinen »ergbtterten Jreunben im cinfamen Kaumt
S[Boi)nungen finben. Die wirb et jwar erft mit 2(b|c^eu btt

23ie ber, ber i^n oertrieb, et)' icf) if)m bie SBelten erbaute,

Sänge, bie« war mein ^errfcfcenber SBillel ba« 6l;ao« 6(«

wobnte.

2(bcr er foH nur bie Seiche ber .pbUe mutfjig betreten:

Denn au« il)r entließen ii)m einft glei(bl)itrlicl)e ^Selten

S>ie wirb ©atan eifc^affen, bocf) foU er ben g6ttlici)en ®tunb«
riß

©elbet »on mir »or meinen erhabenen Sl^ronen empfangen.
2llfo fagct ber ®i)tter ®ott, icl), bet icf) allein mit
Mite JBejiife be« Kaum«, mit iftten Söttern unb SBetten,

SRing«, mit meiner oclifommenjten Söelt, unenblicf) umgrenjc!

^ber i^m glaubte bie .^^öDfe nic^t, jwang ftc^ umfonft, e«

JU wdbnen.
<Sütt »erna^m bie ©timme be« Idftetnben, fpracfe ju fiel) felber:

Hui) ber erfc^ütterte ©ünber ift meiner .pettticfjteit äeuge!

Unb mit Eile ging ba« Sericfet »om Jfngeficfet ®otte«.

Sief in bet innetffen ^bW ergebt ftc^ ein leucl;tenber Älum«
pen

3(u« bem ftammenben 5I»eet, geüt unter in« 9Heer be« Sobe«.
Der etbub au« bet Saufbabn ficf) in bonncrnben JSteifen.

gjßt' Mbtamelec^, unb flütjt' in ba« aXeet be« ZoM i()n.

S)<x würben
©ieben 9?drf)te, flatt einer. Die Ö?dcf)te lag et im Mbgtunb.
i?ange barauf erbaut et bei obetften Sottljeit ben Tempel,
Wi er, al« i^t QJrieffer, bie golbene Safel beä ©Atitfal«

Uebet ben ijäkta 2tltttt gellcßt oat. Die dlternbe eüge
®liiubt jwar feiner; bocf) fommen, bie Mbramelcch »erebren,

©fUoifc^e .gieucf)ler, bal)in, unb beten fein luftige« IJnbing,

HB.nn et ba ift, gebücft, unb wenn et weg iH, mit .poijn an.
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SScn icm Sempct tarn HiramtU^ , nnb f(|t' auf bcm Ä^ron»
WSi vetborgencm @(imm an ®atan6 @(ite ftcf) niebcr.

iDarauf dlt aRoIot^, «in ftiegdfcf)» ®ci|}, von fcinm
(Stbirgtii,

IDie «r, fdm« bct konnanb« Ätiegtt, fo nennt et Se^ooa^/
3n bit ©ffübe tet {JÖlIf, (ie einjutiifjnifn, Jjtvunter,

eicft ju »tttljfitifgfn, ftolj mit neuen SBergcn umt^ürmt %aX.

ßft roenn tct traurige 2ag an be6 flammenben Ccean« Ufern

JDattipfenb berporlteigt, feljen ibn fdjon bie Sercofjnet bec ^Jbße,

SEBie er unter btr Sali, von @ei6f' umfiürmt, unb oon &xix-

(fien,

aRü^fam geftt, nnb fiit bem tjoben (Sipfet be8 SBerge»

6nbli({) nai)t. Unb wenn er alibann bie neuen (Setirgt

auf bie 4)6t), ber ^öH« (Seroölben entgegengetfjirmt bat,

®te()t (r in SBoKen, unb ro&fjnt, inbem (in iettrümmertei;

SScrg norf)

fallet, (T bonnt' wxi ben aSolfenl 3^n fe^n tie 6rbe6e<

jnjingct

Unten crffaunenb an. Gr rauft^ete »on ben ©ebirgen
SDure^i p» geaaltig «infjer. Sie roi(ten, fl'Pöat't «""• G^»^'

furcfjt,

aJor bem Ärieger. ©t ging, con feiner f6nenben JRüRung
iDunfel, wie ber Sonner oon fcl)iuarjen SBJolten, umgeben.
a?or i^m bebte ber SRerg, unb hinter iljm fanfen bie Seifen
3itt(cnb ^erab. So ging er, unb fam iu bem S^ron bct

©mpbrerß.

SPeliefet erfc()ien nacf) i^m. ßr fam cetRummenb
2fu« ben aSilbern unb 2(un, aui benen »dcbe be6 2obe»
JDuntel »on nebelnbem duett nacf) ©atan« Stjtone ftrf) ro4t*

Jen.

»ort bewofjnfö Selielet. Umfonft ift alle fein TOiifjfat,

ewig umfonit, beS ^W^ti ©efilb »i« bie aSelten be« ©c^is
pfet«

Umjufcftaffen. 3()n ftetift bu mit ^o^iem er^iabenen fdcfteln,
ewiger, wenn er jc^t ben furct)tbarbraufenbcn ©turmroinb
©el)nfutt)tSBoa, tjlnfintenbeg JlrmS, glei* füblenten ©eflen,
SSor ftrt) über ju führen am traurigen Sacb' arbeitet.
jDenn bec brauft unaufftaltfam baljin, unb ©cftreitnijfe OotteS
SRoufe^en ifjm ouf ben oerberbenten g^ügetn; unb fcbe iBer^

wüflung
SBtdbt ungeRalt im erfc^ötterren Äbgrunb hinter iftm liegen,
©tinimtg benft !8elielel an jenen unflerbliclien SrüftÜng,
iDer bie ^immlifcfje Jlur, wie ein junger Setapt), uml4rf)e(t.

Act» ii)n billet' er gern in ber ^öUe ju ndc^tlic^jem 2^at
nacbl

23o(f) et ergrimmt, unb'feufjet »ot SSut^i; benn bit ttautigen
Xuen

eiegen »ot i(im in entfe|[icf)et «ocfet unbiibfam unb ibf,
ewig unbilbfam, unenblifbe, lang« ®efilbc boU Sammer,
Sraurenb fam »elietel ju Satan, Slocf) brannt' et »ot Sat^j

fucfjt

©ibci ben, bet »on (jimmliftfjcn Jfun ju bet |)6a' i^n fiinab«

fticg,

Unb, fo bac^f et, mit jebem 3af)r^unbert pe fc^tedlit^«

machte.

©atanS SRüctfe^t fa^eft au* bu in befnen SBaffern,
97!agog, be« tolten IKeer« SSewo^inet. Äu« broufenben ©trus

be(n
Äam et 6ct»or. »öS SKeer jerfto? in lange ®e6irgf,
2)a fein fommenber JuS bie f(f)warjfn gluten jertl)eilte.

aSagog fluchet bem |)errn; ber wilten edfietung ^att brötif
Unaufl)6rlicf) au« ifjm. Seit f.iner »Serwcrfung »om ^immet
gluctjt er bem ©roigen, SoU bct Kac^fudit win er bie |)6ae,
£i«ur' e« autft lafienbe ©wigteiten, tort) entlief) oernicftten.
Sego, ba et ba« Srodne betrat, ba warf er »erwüftenb
SRoc^) mit feinen ®ebirgen ein ganje« Se^ab' in ben 2(6»

grunb,

Mlfo nerfammeften ficft bet Jpötr« ^ürffen ju ©atan.
SBie Cilanbe iefi 9J!eet« au« if)rcn ©igen geriffen,
5Kaufcl)ten fie ()ocf), unauffialtfam einf)er. Set

©eitler
gioß mit i^nen unjittbar, wie »Bogen be« fommenben Sffieft»

meer«
Wegen ben Juß gebirgter (»effabe, jum Sf)ton be« ©mpbrer«.
-laulenbmal aauienb ©eift.r erfcfjienen. ©ie gingen, unbfangen
tiigene 2f)üten, jur ©djniacl) unb unfterblidjen ©cfjanbe per»

urtl)eilt.

Unterm Cüeto« oefpaftnet (fie %Mi Bonnet gefpalfen!),
Bumpfcr, ent&iiligtet J^aifen, eerftimmt ju ben Sönen be«

Sobe«,
eangen fit'« ^«r. So raufrtjen tn mfttetndc^flic^er Stunte

iDet 5'!>bel ber

©timmige ©t^tacf)ten »on tfebtenie«, unb »on ptrbtnben ©tre».

tern

Jurtfjtbar um^et, wenn iraufenb auf ehernem SBagen bet Kotbe
winb

©egen fie fd^tt, unb gebrüllt »on bem iSJiebet^all' iftt SebrüU
wirb,

©atan \(Ai, unb f)brte ffe fommen, 2Jor wilbct ©ntjüiung
©tanb er mit UngeHüm auf, unb überfaf) fie atle.

5etn bei bem untetflen ^bbel, erblictt' et in fpottenbet ®te(«

lung

®otte«Ieugnet, ein niebtige« SJolf. ©ein fcfttedticfiet 5ü()ter,

Qog, »at batuntet, erhabner a(« all' an @efta(t, unb Ott

Unffnn.

®o9 ba« atfe« ein Sraum, ein Spiel fei irret ®ebanfen,

3Ba« e« im ^immel gefeften, ®ütt, erlt iBater, bann Sicfeter

jDa« ju wdt)nen, reijt' e« ptf), frümmt' e« fidSi, wanb e« ficf)

wüt^enb.

©atan fa^ (ie mit .^otn. 25enn mitten in feinet 93etfinf?i

rung

gü()U et bo(^ nocf), baß bet ewige fei. 58alb jtanb n »oU

Siefftnn,

©a^ balb langfam ringSumbet, unb fefete ficb wiebor.

2Bie auf f)ol)en unwirtt)licl)en Sergen brof)enbe SBettet

Sangfam unb perweilenb fici) lagern, fafi et, unb ba*t«.

Ungefiüm tf)at fein üJiunb pcf) ift auf, unb taufenb Sonnet

Sprachen au« i^m, ba et fptart). SBenn i^t«, o furchtbar«

@ci)aaren,

SBenn i^r« norf) feib, bie mit mir bie btei elfcfjrecfliefen Sag«

Huf ber ^immliftf)en ebn' au«()ielten; fo Ijbrt im Srium»t)e,

!Ea« icf) eucf) je^t erbjfne pon meinet Sögrung auf Crben.

Aber niti)t biefe« allein, \%x foUt aurf) ben mdci^tigen Sati)«

fcfjluS

Jf)ören, 3e&o»a^ jut 6(f)macf) }u per^ertticf)en unfere ©ottjjeil.

e^ foH bie JpöUe oergef)n, unb e^ ber fein« ®efd)bpf«,

Set oot biefem einmal im ndcfttlicften 6^ao« gebaut fea?.

Um fitt) »etnictten, unb wiebet aQein in bet einfamfeit wo^
nen,

<S.\ «t bi« .^ettft^aft übet bie fferbfit^en gSenfcfjen «n» ab«

jwingt.

®öttet, fiel« unbefiegt, unfflooifcb woHen wit bleiben,

2Benn er auc^ gegen un« f.-ine 35erföl)ner ju 2aufenben ft^itfte,

2Benn et aucf) felbfl, ein SSetfia« ju werben, bi« Ctb« bi«

trdte.

Socf) xotm jürn' t*? S5?«r ift ber neu«, geborne Sef^ooa^/

Set bi« ®ott^fit, fogat im ftetblicfjen feib', umf)ertrdgt,

Safi barüber bie ©btter fo finnen , at« ob fie »on neuem
.&o^e ©ebanfen tl)rer aSergötterung, unb ©r^latfjten erfdr.ben?

©ollte ber ewigen einer, um un« ben Sieg ju erleichtern,

7(u6 ben ©rtjöfen fterblicfeer SDiülter, bie balb bie SScrwefung

aucO jerttümmert, auf un«, bie er tennt, ju fdmpfen ^erpoj-s

ge^n?

©a« wdrmbgtitf)? 6« feanbelte fo, ben ©atan befriegt l)at V

3war flef)n einige f)ier, bie »or ifem mit 3agen entfloben,

Unb au« morfrfien ®etippen geijudlter ©terblicter wiefjen

;

$utcf)tfame, bebt »ot biefer iScrfammlung, ^üUt eue^ ba<
^ntlif

3n »etfinfiernb« ©cfiam! bie ©btter ^hxtvti, t^t ftof)et

!

aSatum floljet if)r fo , eienbe? S5?a« nanntet if)r 3efu«,

euer unb meinet unwürbig, ben €of)n be« ewigen @otte«?

Socf) bap il)r wißt, wer et fei, bet unter ben Sfraeliten

2(ucf) gern @ott war 5 fo I)öret »on mit bie ©efcljicfite be»
©toljen.

.feit bu e« aucft in f)0&em Stiumtfje, SJerfammlung bet ©bttet.

Unter bem 9So!f be« 3otban« ift feit unbentbaten Seiten

eine ptopbetifcbe ©age gewefen; benn untei ber Sonne
4>at Bor allen »üöltirn bief ä>olf am meiftcn geträuniet!

9Jac{) ber ^ropf)ejei^ung entfpringt »on il)nen ein .feeilanb,

SBelc^er fie Bon ben umltegenben geinben auf ewig erbfet,

Unb »ot allen Sanben it)r Keicft ju bem f)errlicl)ften 9!eic5

macfet.

Unb i^t wißt, baß »ot wenigen Sagten »on unftet SScrfamm«
lung

einige famen, »ertünbeten, baß fie auf Sabor« ©ebirgcn

^eere feiernber Cnget gefcf)n , bie f)5tten ben 9iamcn
3efu« unauf^brlicb genannt mit ent^ürfung unb ei)rfutc()f,

Saß bie 6etern baron bi« in bie SBolfcn erbebten.

Saß bi« 5?almenf)alnc ber ^all ber Subetgefdnge

©anj burd)raufcf)te, unb 3'fi>«, 3tfu« I Sabor erfüQfe.

Srauf ging übermütf)ig »or Stolj, unb wie im Sriumpf)«,

©abriet nieber ben Serg ju ber Sfraelitinnen einer,

®tüßte fie, wie man Unfterblicfic grüßt, unb fogt il)r »oII e^r«
furcf)t,

©fe^f, »on i^t foflt' «in Jlbnig entllefjn, fo bi« ^errf(^aft<n
Sarifc«

SD^dc^tig f(tü|(n, unb %\xiK\i erb« »er^enlic^en mürb«.
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Gt i)U^ 3t\ai, ftf föITft ft< nennfn ben So^n bct ®6tt«

!

(Sivig (olUi! 61e SJiartjt id gropcn Ääniges bauan !

2)uf<* oernaI)mt if)r, äBarum «t|launten tu ®btttt b«t

»Da fie ti ^6rtcn? 3c^ felbfl id) ^abe oiel tne^t no(^ ge»

fff)<n:

©0(^ nlc^t« fcf)rc(ft tnlcf)! 3t() will eut^ ^fde« mut^fa «nts

ki'cfcn,

SJicfit« ivill icö tucF) öerfffenjctaen, iamit iljc W, wie feurig

©tcf) mein 5DJutt) inSefubren erf)cbt; (tnb «6 anitxi ®efal)ren,

aöenn fiel) ein ftetblic^jet Stiutner auf unferet ©ttie oetßöttevt.

3«|o fab et an ficf) be« iDonnet« 9?ar6en, unb jagt«!

SDot^ arbeitet' er fel)r von neuem empor ju ((firoellen,

Unb er begann; iDort luartet' icf) auf Ui gömicijm Änaben
4>oi)e (Seburt! !Ba(6 »uirb au« beinern ®fi)tfü(ie, SJJaria,

äbacljt' frf), bcr ®öttlicf)e fommen. ©efc^roinber, al« fliegenbe

»liefe,

GcftneHer nocfj, ivie Scbanfen ber ®&ttcr »on Borne beflügelt,

2Bitb er gen {>immel ern)ad)fen. Et becft in feiner ert)61)ung

3eöt mit bem einen ^ix^e iai West, mit bem anbern ben

erbtrei«

!

SSägt {n bcr ft^recfcnben !Kecf)te bann bcn S)2onb unb bie

Sonne,
3n ber Cinfen bie SKorgenfierne ! Da fommt er, unb tobtet!

SÄltten in ©türmen, bie er au« allen fflBelten f)er6cirief,

Siau[c^t er jum @l>-g unaufl)attfam bafjer- "kd) fliege nun,
Satan!

Sde^f, bamit er bttf) nicfct mit feinem attmdcfetfgcn SDonnet

lliigeftüm faffe, biä bu, lurci) taufenb grben geiuotfen,

ßinnlü«, bejiDungen, ja tobt, in bem Unermefilitfjen liegeft.

Gel)t, (o baclit' i(f), il)r ©ötter; allein iljm gefiel ei notf) ie§o,

S)aß n ein SOJenftf), ein lucinenbe« Äinb, rote bie &bi)nt beS
©taub« blieb,

SBelt^e ff^on bei iftrer ®eburt bie ©tcrblicfjfeit roeinen.

Bnjar fang feine ®eburt ein 61)or ber ()immlifcben ©eifltr.

Zinn fie fommen biSnjeiten bcrab, bie 6rbe ju feljen,

SBo wir f)errfrf)en; ba ©lüfte ju feljn, unb ^ügel ber Sobten,
fiSo »orbem 5'arabiefe nur ftanben; bann fehrcn fie tfjrdnenb,

Unb, fict) ju trotten, mit feiemben Siebern jurücf in ben {>im:
nicl.

3Clfo roat e« auc^ ie|t. ©le etleten, ließen ben Änaben,
Sber bort ii)ti fo lieber, ben Jperrn ber Fimmel, im ©taube,
»rauf entflol) er cor mir, icl; litfi ibn immer entflieben;

(Einen fo furrtjtfamen geinb )iu »erfolgen, tvar meiner nid)t

rcürbig.

Unterbep Heß icb, nic^t niü|i:g ju fein, burcb meinen ©rs
luib'ten,

OTfinen Äbntg unb Cpferprleller, .perobe« ju ffietblebem

©Auglinge würgen. 23a« rtnnenbe SBlut, ber ©terbcnben
SBinfeln,

Unb ber untröflbaren SOiütter sBiTjweipung, ber Seicbname 3(u«j

fluß,

®er, mit ©eelen eermiftbt, mir wallenb entgegcnbampffe.

®aren mir, bem aSater be« (Slenb«, ein liebticbe« Spfer.

SBanbelt nifbt bort ber Scbatten aerobe« ? SSerrootfene ©eete,

Söut «« mc()t tcb, ber in bir ben ®ebanSien, bie JBetblebemtJ

ten

fJSegiuroürgen, ctfcl)uf? Äann etroa be« |)imme(« S8eberrc()(ec

©liner SBilbungen mübfame« Sffierf, bie unftcrbllrben ©eelen,

58or mir f(i)ü|en, ba9 id) fie mit meinet cerborgenen J8es

geiflrung

Slic^f umfc^atte; unb über fie nirfjt jum 58erbtr6en micl)

breite?

Sa/ Sßctlafner, bein flagenbt« -üBinfetn, bein bange« SSers

jrocifeln,

Unb ber ©eelen ®efcbret, bie bu fonft unfcfiutbig erroürgtefl,

Saß fie fünbigenb (tatben, unb bir unb bem ©ibaffenben
fiucbtcn,

3ft nun betnem befricbigtcn .pcrtfcber ein liebliche« Opfer,

?C(« er ftarb, oetfammelte ©ötler, ba fi^rte bec Änabe
"Uni 2Cegiiptu« ®cfilbe juvücf. 2)ie Sabre ber 3ugenb
Scbt' er im ©cbooß ber jirtlicben fflJutter, in roeicber Umars

mung
Unbcfannt. Äein jugcnbllrf) gjuer, fein ebte« ©rfübnen
Stieb iljn ju Unternebmungen an, fiA funbtbar ju macben.

S)o(i), tljt ©öfter, im ein(anien S5Ba(b' an bem bben ®e|tabe,

SiJo er oft t»ar, ba bat er oielleicbt auf ®inge gefonnen,

2)ie, au« fcbrertcnber gerne, ben Untergang bcr JpöUe

£irot)n, unb oon un« »erneuerten 2Xutb unb 2Bacf)famfeit fot«

bcrn?

©ebt, bit« glaubt icf) Bietta*t, Ijdtt' er fic^ mit tiefen Sei
banfen

SSebr beft^dftigt, at« mit ber saetratijtung bcr SB'ümen unb
gelter",

Unb ber Äinber um ibn, «nb mit bem fflaeifcfien 8o6t

©i'tfen, ber ibn mit ben SSBücmern au« niebrigcm ©taub« gc«

macbt bot,

3a, icb t»4re »er Siüf) unb langer 9Kuße »ergangen,
.glitte mir nicbt ber SKenfcben ®ef(i)lecbt fiel« ©eelen geos

pfert

2)ie id), bem .^immet rorüber! (jierber jut JBesölferung

fanbte.

©nbliti) fcbien e«, at« follt er nun aucb merfreürbiger werben.
®otte« ^irrlicbfiit tam , al« er elnfi am Sorban fjetumging,

©trablenb »om .^immei. ©ie ^ab' icb mit bicfcn un|ierblicben

Xugen
©elbft am Sorben gcfeb'n! Äein Sitb, fein Ijimmlifc^e« SBlcnb»

werE
.^at mid) getdufdjt! ©ie war«, wie jte »on bem S{)ronc beä

.^immcl«
2)ur^ bie langen bctenben SRcib'n ber ©erapbim roanbclt.

JCber warum, unb ob ftc, bem erbenfinbe ju ebrcn,
Ober, um unfre SBacbfamteit au«juforfci)en, bfrabflieg,

jDicfe« cntfc^eib' it^ nicbt. 3war bort' iä) gewaltige Sonnet

,

»Donner mit bicfer ©ttmme vereint: >Da« i^ mein ©elicbter.

©itbc, bcr ©obn nacb meinem -^crjcn! 2)cr war »obl 6loa.
Ober einer com Sbton, ber, micb ä" »erwirren, e« au«ncf;
@cttc« ©timme war« nicbt! Senn, bei bcr unterften J^büt'.

Unb bei ibtcr nddjtlic^cn SRacbt! fie t6nfe mir anber«,

2(1« er un« ®öttern einfl ben ©obn ber ewigfeit nufbrang.

2(ucb weiffagt' tbm ein ftnfl'rcr ^rcpbet, ber bort in bcr äBüfte

5DJcnfc^cnftinbltcb bie gclftn burcbirrt, er rief iftm entgegen:

©iebe Sötte« Samm, ba« bcr (Srbe ©ünbe »crfobnct!

25er bu eon (äwigteit bift, bu, ber fdjon lange »or mir war,
©ei mir gegrüßt! 2Cu8 bir, o bu bcr (grbarmungcn güUe!
SJebmen wir ®nab' um ®nabe. JDurc^ SKofe« warb ba« ®cff4

tunbj

Zbn iüvä) ben (Scfalbten bcs .Jierrn fommt f!Sal)V^tit unb
®nabe.

3|i ba« nic^t ^oä) unb propl;ctifcb genug? ®c ift eä, wenn
Träumer

Srdumet beftngen, ba bauen fie fid) ein beilige« Sunfel;
Unb bann finb wir unflcrblicbcn ®6ttcr »tet ju geringe

,

581« in ba« innre ®ebäu ber ®cbeimni|Te burcbäuft^auen.

SSSill er un« nid^t b(" crbab'ncn SXcffia«, ben Äcnig bc« .gim»

mel«,

Sencn 25onnercr ®otte«, bcr in ber gewaltigen SRüjiung

SIBibcr Uli« flritt, bi« wir bie neuen SBeltcn erreichten,

Unfern würbtgen geinb, unb erbabncren SBiberfac^cr

,

SBiU er ibn nic^t in jene ®c(lalt, bie wir tobten, »crfleiben

T

3war er fclbff, ba« erbegcfc^öpf, »on bem ber ^^i'cpbct träumt,

)&ünf{ ficfe nicbt wenig ju fein. Oft bält er Äranfe, bie

fcblummcrn,

©ie für SEobtc, gebt f)in, unb rufet fie wiebcr in« geben!

2(ber ba« ifl nur SScginn. Sinjl folgen grbßere Sbaten

!

SDcnn er will bn« ganje ©efcblecbt ber flerblicftcn Wenfdjen
SBon bcr ©ünb' unb bem Sobc bcfrei'n, ber ©ünbe, bie alten

Gingepflanjt, unb immer emporcnb unb ungefiüm immer,
Söiber ®ott in ibren unjlcrblic^en ©eelen fi(^ auflebnt,

Unbejwingbar ber fflawfcben ^flii^t; »on bem Slobe, bct alle,

2)er ba« gan^e ©cfdjlecbt, fo oft wir ibm winfen, burcbwürget,

asill er fie alle bcfrei'n: eucb alfo aucb, i()f ©ccfen

33ie icb feit ber ©d)6pfung ju mir, wie SBogcn bc« SBelfmccr«,

©ammle, wie ©ferne, wie ®ott anbctenbe fElaoifcbc ©dnger,

Sa euiij aixä) , bie qudltt bie ewige SJacbt be« '^JCbgvunb«.

Unb in ber Srtac^t be« ©trafenbcn geuer, im geuer SSerswetf:

lung,

3n bcr SScrjwciflung St^! cucb will »on bem Sob' er befreien!

Süir, wir warben ai«bann, ber ®ottl)cit öergeffcr unb ©tla»en,

Siegen oor ibm, oor it)m, bem uii»crg6tttrtcn SOJenfcbcn.

SKaS ber mit bem allmdcbtigen 2)onner »cn un« nicbt erjwingct,

SBirb ber au« be« Sobe« ®cbict unbewaffnet ocUcnbcn.

2iuf, Verwegner! befreie bic^ cr|l, bann wccfe bie Sobten.

(&v fcU flerben, ja fterbcn! er, ber ©atan« ffiefiegte

eigenmdc^tig »om Sobe befreit. ®icb leg' in bcn ©taub i(§,

asicic^ unb entjlellt, in bcr Sobfen ©taub, ©ann will icb ben

Mugen,

Sie ni^t feb'n, bie ©unfel unb Kai^t nun ewig umnebeln,

©agen: Tiä) febt, ba crwadjcn bie Sobtcn ! will icb bcn Obren,

2)ie nidfct böten, bie ewig nun finb bem Sone gcfdjloffcn.

©agen: lO) bort, c« raufcfjet ba« gelb, bie Siobten erwägen!
Unb ber ©tele, wenn fie nun au« btm Ceibe gcflob'n ifl,

Unb 5U bcr .^ölle »ieUeidjt, bort aui^ ju ftcgtn, ficb wenbet,

SJuf iii na^ in furdjtbarcm ©türm, mit bonnernber ©timm
eüc, bu ficgteft auf Srbcn! ja eile, bu feiTcltcfl (Spötter!

jDid) erwartet SEriumpbcinsug! bie ^ifotten ber ^bU:

ab"" »ot bir cinlabcnb ^ii) auf! bir jaucbsct bcr Jfbgrunb!

©cgcn bicb wallen in feiemben 6b6rcn ©cclcn unb Setter!

®ctt mup entwcb'er jcgt, ba ic^ b^t bin, eilcnb bie (ärbt.
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UnJ mit Ut flie^enien !^n, unb bie SScnfc^en gen 4>immel tt-

t)ibtn :

.

Cber icfe fuf)c' «8 {jinaug, wa« meine SBei^deit mir eingab!

Cber ii) tt)i^ wa6 iä) mächtig befc^lop, unb iö) enb' unb voU'

bring' Hl
et fcU fterben ! <So wab^ t* be« Sobe« StbaUet unb ©(l()6pfet

Unbejrotngbat butdjlcbe bie fommenben Sreigfeitcn:

et foU "jletben; Säalb will id) ocn ibra ben ©taub bet SSetJ

icefung

Auf bem SBege jut ^cUe, Bor'm 2CntIi^ be« Gheigen au«|lreu'n.

@ebt ben Sntwutf con meinem encfdjlup. ®o tdc^et jic^

@atan

!

©üton fpra^ e«. Snbem ging eon bem SJetfc^jner Snt'
fegen

©egen tbn au«. 9Jo^ wat in ben einfamen ®räbetn bet @ott=

menfc^.
SRit bem Saute, »omit ber tdjletet enbigte, tauf<%U
«Ol ben guj be« SSeffia« ein reebenbe« Seiatt. An bem SSlaftc

<t>ing ein tlerbenbe« äBücmc^en. £)et @cttroenf4 gab i^m bai
geben.

Äbet mit eben bem Sliie fanbt' et bit, ©atan, enffe^en!
•Iitntec bem ©ereilt bei gefanbten ®eüd}U oetfanE bie <|pöUe.

Unb »ot ibm warb Eatan jut Dfadjt! ©o fc^rectt' i^n bet

©ottmenfd)
Unb bi ©atane fallen i^n; würben ju gelfengeflalten.

Unten am a:ijrcne fag einileblerifct finfler unb traotfg
6erapl) Mbitl JCbbabcna. ©c backte bie äufunft,
Unb bin Setgang Ben ©eelenangft. SSor feintm &e\iiiU,
3DaS in trautenbeä Sunfel , in fc^cectlic^e« ©c^ioetmutt) i)üau
©ab er dualen aefjauft auf D.ualen jut ewigfeit eingeb'n.

Sego etblirft' et bie »ocige 3eit; ba roat et »oU llnfc^ulb

Seneä erljabneren Jtbbielä gteunb, fo ben -Eag bet Srnpörung
eine flral)lenbe Sbat, »et ©otteS Äuge, ooUfübrte-
SDenn et »etlieg bie Qm^bxet allein una unübetioinblic^ 5

Äam ju ©Ott. SKit ibm, bem ebelmütbigen ©etapb/
SBat fcbon Xbbabona bem SBlid bet gfcinbe SeboDob'S
?a|l entgangen: bo<^ ©atan« btflammtet tollenbet SBagen;
SDet, JU Stiumpben Sutütf fie ju fubten, fc^neU um fie ^ets

tarn,
Unb ber Bromraetenbcn Ätieg«äuruf, bet fie ungeflüm eintub,
Unb bie ^Ketfebaat, jtbet ocn feinet ®ötterftbaft taumelnb,
Uebermannten ftin J^etj , unb rilfen ibn bin ju ber jRücffebt.
*itr nod) woUt' ibn fein greunb mit Slitfen broftenbcr Siebe
gortjueiien beroegen ; aUein, ocn funftigcr ©cttbeit
Svunten, erfannt Jtbbabona bie »ormais mdebiigtn SBlirfe

©eines gteunbeS nic^jt mebr. Gr fara in bem Säumet
©atan,

Sammetnb bcnft er, unb in (tc^ »etf)üllt, an biefe ©cfi^iite
©einer belügen 3ugenb , unb an ben lieblichen «BJorgen
©einet Sdjöpfung juiiicE. 25et erotge fcbuf fie auf einmal.
jDamal« befpta(%en fie fit^ mit angefcbaffnct entjütfuna
Untet einanbet: :Hä) ©eiapb, waä finb wir.' SBobet, mein

©eliebtet ?

©abfl bu luetft mid)7 SBie lange bifl bu? 3C(^ftnb mit aui
»irClic^ ?

Äomm, umaime mt^i, gbtflidjct greunb, etjdble, »a« benEfl bu
'^

Unb ba fam au$ (irablenbet gern bie .^ettiidjfcit ®otte«
©cgnenb einbct. ©ie faben um ft^j unjdblbare ©cbaartn
Seuet Unilerblic^et roanbeln; unb »aUenbeS ©ifbetgeioblfc tob
©le iu bem ereigen auf. ©ie fabn i^^n, unb nannten ibn

©(^öpfet!
Siefe ©ebanfen mattetten Äbbabona. ©ein JTuge
gtcp ocn bet iammetnben Sbtäne- ©o flog ocn »etljrebem«

SSergen
SHnnenbe« SSIut, ba bie ©dugiinge ftatbcn. et hatte mit

©(bauet
©atan ge|)6tt; bc^ bulbet er'g nicbt, unb etbub lidi tu rebcn
atetmal feufset et, eb et fpra*. Sffiie in blutigen ©cftladiten
Stubet, bKjiä, erreurgten, unb, ba fie ftarben , ficb tenn en,
SReben emanbet aug rü(^clnbet »ruft obnmdcbtiq fcufrcn
»tauf begann er, unb fpra*: Ob mit gleich) biefe 35eifamm=

ewg entgegen witb fein; iäj niWi niäjt atzten, unb reben!
Sieben mtU .«, bamit beg ereilen fc^reete« ®etid,t nicfat

"'''"•J!"?<?"?-i'""i?''
"'''' ®'"<"'' «« übet bi* fam.

ja, id, baffe bid), ©atan! bi* bag' i*, bu f^teetliefaet ! 5DJi4,
mi*

!

Siefen un|letbli*en ®ei|l, ben bu bem e*6pfet enttiffefl,gerbt et, bem K.d,tere»i9 oon bit! UneSblicfeerS
ecktet m bet Jtbgtunb^Eluff in bet Sadjt, bet uStbK^cn
« ^ . c , . .

"Pecrfdiaat,
©atan! unb tauf mit bem »onnerliucme, fie atte, bie, ©atan-SDu oerfubtet ^ajl! laut mit m Äobes Weere f^ aUe

Cnci;cl. t>, b«uf<5. 9lat.= 8:t. IV.

Uebet bi* ! 3* babe !ein Sbett an bem ew{gen ©Anber

!

©ottegtdugnet! fein Sbeil an beinet finfletn entf*liegung

,

©Ott ben a)2efftaS ju tobten, .^a reiber reen, bu empcrer!
4)afl bu gerebt'! 3|t ti reiber ben nidjt, ber, ba bctennfl ei

©eiber, loie febr bu bein ©*rccten au* äbertün*efi, b{r

fur*tbat,
fKd*tiget ift, alt bu7 O fenbet ben fletbli*en 9}2enf*en

©Ott äefteiung ocm eienb unb S^cbe; bu b<iltfi ibt m*t OU
ftanb!

Unb bu wiltfl be« SDlefilaä Ceib , ben »illfi bu etwütgen 7

•Kennfl bu ibn, ©atan, ni*t mcbt? ^at bi* be« 2(Umd*tfgen
JDcnnet

9ii*t genug an biefet etbcb'nen ©tirne gebtanbmablt?
£>üct fann ®ctt fi* nt*t cor uns £)bnmd*tigen f*ü$en7
SBir, bie {um S^obe bie 3}2enf*en ocrfubrten: reebe mit, ree^e!

3* tbats au*! 3Sit reoUen uns reibet ihren etlcfet

äBütbenb etbeben? ben ©obn, ben 2)cnncret recUen reit t6b>

ten?

Sa ben ipfab ju einet oieirei*t jufünftigen SRcttung.

lObet bo* ;u bet Sinb'iung bet SXual, ben reellen reit ereig

Uns fo oitlen cotbem ooUfommnen ©eifletn, oetreüflen J

©atan! fc roabr roir alle bie Clual gerealtiger füblen,
SBenn bu biefe SBobnung ber 92a*t unb ber bunfeln SBet:

bammni§
Äönigli* nennfl, fc wabr febril bu mit ©*anbe belaflet,

Ctatt bcS SriumpbS, jurüct oon ©ott unb feinem SOkfüaS!

©rimmtger l)6rt', unb gebulbloS, unb brc^'nb ben gut*t;
baren ©atan;

SCBoHte je^t oon ben .^öben bes abrons bet tbiitmenben gelfen
einen gegen ibn f*leubern: allein bie f*te(lli*e Sieäjte

ganf ibm jittetnb in 3orne babin, er ftampft', unb erbebte.

25reimal bebt' er oor SiJutb, fab btcimal Jtbbabcna
Ungejlüm an, unb Mjreieg. 5Bot ©rimm watb bunfet fein

Äuge,

3bn ja oeta*ten, cbnmd*tig. mt mut(){gem Gtnpe, ni*t
jornig,

aSlieb Xbbabona oor t^m , unb mit trautcnbem Xnge|i*t jleljen.

Äbet ©ottes, bet a»enf*en, unb Satans geinb, Xbra--

mele*

,

©pta* : 2tuS finfletn SBettetn reitl 3* mit btt reben , SSer^
jagter,

Jpa! jubonnern foHen bir Ungereitter bie Antwort!
»arfji bu bie ©ötter f*mabn? Sarf einer bet niebriaflen

©cifier

SBJtber ©atan, unb m;*, aus feiner Siefe (i* rü|ien?
aSBitft bu gequält; fc reirjt bu ocn bcinen niebern ©ebanfen,
©flao, gequält! entfleu*, Älcinmütbiger, aus ben SSejitfen
Unferet .^ettf*aft , reo Äbnige jinb! entfleu* in bie Cetre!
Sag bit ba ocm 2Cirmd*tigen SKeidfe bes SammetS etf*ai^n!
fflringe ba bie Un(letbli*Eeit ju! 2)c* bu ftütbefi »cbl liebet!
©tirb benn, oetgcb, anbetenb, bu ©floo, gen pimmel ae«

bütttt

!

»er bu mitten im .?>immel für einen ©ott bi* erfanntefl,
Unb bem gtcgen 2CUmd*tigen tübn mit flammenbem ©rimme
SBiberflanbcIl , fünftiger e*öpfer unjdblbarcr SBelten,
Äomm, fomm, ©atan! reir reellen ben tleinen niebtigen ©et;

flern

Unferen fur*tbarcn Arm bur* Unternebmungen sctgen,
»ie, »ie ein SBettet, auf einmal fie blenben, unb nteber»

f*lagen

!

Äcram! Saborint^e oeibctg'netei 8iff, octreirrt jum Setbet--
ben,

3eigen (i* mit! »et Scb i|l batin. Äein öffnenbet Ausgang,
Unb fein giibret foU ibn ben Cab^tintben entveigen.
Äbet entflob et au* unfeter aj|l, gdbjl, bu auf bem Sbwne,
Uns iu entrinnen, ibm ®6tteroer|tanb : fc fcUcn in ©cimme
geurige SBcttcr ibn fdjnelt oor unferen Äugen »etni*tcn

!

aSie bie SBettet, recmit mit einjl ben gelitbreren ©otteS,
©emen giüdli*en Sob, oot bem JCntlig beS .&immeis be|liit=

ten.

gleu*, fleu*, erbe, reit fommen mit SEob ' unb J^büe bt:

»ajfnet

!

Bebe bem, bet auf unfetet «Seit fi* reibet uns auftebnt!

Älfc fpta* Äbramcle*. 3?un fiel bie ganje Serfammlung
©atan auf einmal mit Ungejium bei. ©lei* (lursenben gelfen
©tampft' ibt gerealtiger gu§, ba6 bie Siefe baruntet etbebte.
Jau*jenb erbuben um ff* fte, unb ilolj auf nabe Stiumpbe,
gur*tcrli*e8 ©timmengetös. »aS rufte oom Aufgang
äötS ju tem Kiebergange. ©er ©atane ganje äJerfammlung
äBiltiget ein, ben aKef|ta« ju tbbten! ©eitbem ©ott f*uf,

fab
eine Z^at, reie biefe, bie ereigfeit ni*t. Sbr etfinbet,
©fltan, unb Kbtmel^, »cK SJa*e unb grimmiges Siefjtnnä,

4»
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©ttcgen »om Sfjron. 2fuS bcn ©tufcn tra&jt'i, wie ctf^üttert

ba- geig Erocfet.

®a ftc -wanbettcn. aSrüUcnbet 3uriif «dijt fiii^, empöret

fSlt^v bie Qmfbxev, btgldtet fie bumpf ju btt ^Jfottc beS 2Cb:

gtunbs.

2(6babona (nur et wat unbewcglii^ geblieben)

,

golgte öon fern: entrceber fie no(^ »er ber Sljat ju erretten

5

bbet tf)r (änbe, ber ungeheuren, mit anjufe^en.

3e^o nätjtxV er fic^ mit fäumenbem Schritte ben Sngcln,

SBelcfee bie ?)forten bcwadjten. 5!Bie wor bir, JCbbabona,

)Do bu Jtbbict f)ter, ben unüberreinblic^cn, fal;c|t?

Seufäcnb fc^lug er fein 2(ngeficf)t nieber. 3^t wcUt' et jurücfä

ge^'n ,

SBoKte je^o ftc6 na^'n, bann rcoUt' er cinfam unb trautenb

3n'« UnermegUc^e flielj'n; allein no^ jlanb er mit 3ittern

SBe^mutbeDoU. Slun fa^t' er fidj ganj auf einmal jufammcn,

®ing auf iljn ju. Sl;m fe^lug fein ^icrj mit mächtigen ®ä)lä'

gen;

©tfttc, ben Sngeln nut weinbarc Ztit&nm bcbedften fein 2tnts

©cufser au« allen liefen beg ^erjcn«, (angfame ®(i^nuer,

©terbenben felbfl unempfinbbar , crfcbüttcrtcn 3t!babono,

3Cl« er ging. >Do(ft Jtbbicl« it)n früljfeljcnbcg Äuge
©c^aut' unöerttianbt in bie SBclt bc« ©djbpfer«, bem et getteu

blieb;

3Cbet auf ifjn nid^t. JDer ©onn' in ber Sugcnb, bcn grütjlinggj

tagen

®Ieic6, bie fjinab ju bet !aum crfc^affenen Srbe ficö fcnften,

®Idnjte ber ©erapl), ioä) nic^t, bem traurenben Jtbbabcna.

Ser ging fort, unb feufjte bei fic^ oerlaffen unb einfam:

2tbbicl, mein SSruber, bu reiUjt bi4 mir eroig entreifen!

ßreig »illfl bu mic^ ferne »on bir in ber ginfamteit lalfen!

SSBeinet um mic^ , i^r Äinber bcS Siebte ! (St liebt mic& nid^t

wiebcr

,

ßtctg nic^t reiebet, aäj »einet um mid)! a3erbliSf)et ijr Cauj
ben,

SBo wir mit Snnigfeit fpradjen oon ®ott unb unferer greunb=
f*aft

!

>?)immlifq)e SBdc^e, oerfiegt, wo wir in fußet Umarmung
©otteg beä ©roigen 80b mit reiner Stimme befangen!
3Cbbiel mein Sruber ifl mir auf ewig geflcrben

!

SpcUtl mein finfterer Aufenthalt, unb bu SSJutter ber Dualen,
ßroige ^aä)t, beflag' itjn mit mir! Sin nä(%tlicf)eS Sammern
©teige, wenn ®ott miefe fc^tecft, oon bcincn Sergen Ijeruntcr.

Jtbbiel mein Srubet ift mir auf ewig geflcrben

!

-
' 3flfo jammert et feftwdrtg gcfcfjrt. Srouf jlanb er am

Singang
3n bie SBelten. 3^n fcf)recEte ber ©tanj unb bie f[ie()enben

Sonnet
Segen ii)n wdnbelnber Drione. <St faf)e bie SSeltcn,

äBeil et ftc^ fietg, in fein gtenb oertteft, in @infamEeit ein«

f*lo6,
©cit Sa^r^unberten ntd^t. er jlanb betrarf)tcnb, unb fagte:

©eltger eingang, bürft' icfe burd^ bidd in bie SSJcltcn beä

©cfe6pferg

3Btebcrfef)ren ! Unb nie ba« 9teic^ ber bunEetn SJcrbammnig
SBieber betreten! Stjr Sonnen, unjdtjlbare Äinber bet ©c^6ä

pfung

,

SBar ict) nid^t fc^on, ba ber @wige rief, ba i()r gldnjenb tfm
üorgingt

,

fetter alä it)t, bo i^t jegt aug bet ^anb beg ©d^Jpfcr« ^n--

übEamt?
Unb nun |}e^' i^ ba t5etftnflert , Berworfen, ein Äbfc^eu
Dicfer l)errli(^en Söelt! Unb bu, .?)imme!! *a jego

Seb' iä) erfl, ba ic^ biet) erbliife! 25ort warb icb ein ©lünber!
©lanb bort wiber bcn ewigen auf. 25u unfterblicfee S?ui)e,

OTeine ©efpielin im Zi)al bc§ griebeng, wo bift bu geblieben?
2tc^, faum lägt, für biä), mein 3?id)ffr traurigcg ©tauncn
Ueber feine SDBelten mir ju ! D bürft' ic^ eg wagen,
©t^opfer it)n nieberfinfenb }u nennen , wie gerne woUt' id&

Sann entbel^ren ben licbcnben SBatcrnamen, mit bem i^n
©eine ®ctreuen, bie l)o!)en enget, !inbli(^cr nennen!
D bu Stidjter ber Sfficlt! bir barf i^ SBerlotner ni^t fle^ien,

Sag bu mit einem SBlicfc rnic^ nut i)iet im Jtbgrunb anftebji.

ginjt'ter ®cbanfe, ®ebanfc oott aual! unb bu wilbe SSets

jwetflung

!

SBütbc_, Soronnin, f)a wütlije nur fort! SBie bin id^ fo elcnb!
SJBdr' i^ nur nic^t! 3(^ flue^e bir, Sag, ba ber ©i^ajfenbe

fagte

SiSetbc! ba er oon Dfien mit feiner ^errlic^Ecit augging!
3a bir flu^' t^, p Sag, ba bif neuen Unj^erbli^en riefen .-

Unfer SSruber tjl au^ ! jDu SKuttct unfter6li<^ct £luatcn

,

äBarum gcbarcjl bu , ewigfeit, ibn? Unb mußt' er ja werben,

SGBarum warb er ni^t finfler unb traurig, bet ewigen Kac^t
gleich, •

SBelcl^c mit Ungewitter unb Zob üor bem Sonnerer ()er5ief)t,

Seet Pon ©efc^opfen, bciaftet ocm 3orn unb bem glucke bet

®ottbcit ?

SBiber wen empörfl bu bi^ i)kt »or bem 2tugc bet ©d)5pfung,

Cdfierer! ©onnen, faUt auf mic^ ber! bebectt mic^, iljr ©ferne,

aSor bem grimmigen 3orn beß, ber oom Sljtone ber Stacke

ewig olS geinb unb Sticktet mic^ fc^redtl Su in beinen ®e»
richten

Unetbittlic^et ! ift benn in beiner ewigEeit Eünftig

Slic^tg »on .^Öffnungen übrig ! 'ilä) wirb benn, göttlicher Siiij'

ter,

©d^öpfet, Säater, erbarmer! "Kä) nun Ber}wcifl' ic9 »ort

neuem,

Senn geldflert f/ah' icf) 3et)0Dal)! ic6 nannt' ibn mit Wamen,
Jpeiligcn 5)tamen, bie nennen tein ©ünber barf ot)ne SBcrföbnet!

4>a, i<i) entfliet)e! ©i^on raufdjet oon ifjm ein aUmdtt)tigec

Sonnet
Sur4) baä Unenbltd)e furchtbar einher! So^ wot)in? 3c^ ent=

flietic!

SRuft' c8, unb eilet, unb fe^aute bctdubt in beä Seeteo

Jtbgrunb.

©c^affe ba geuer, töbtcnbe ®lut, bie Seifter oct5e()re,

®ott ! SSerberbcr ! ju fur^itbattr ®ctt in beinen (Sjetic^ten

!

Sod) er fletjte ocrgcbeng. Sg warb fein töbtcnbeg gcucr.

Sarum wenbet' er ftdi, unb flo^ jurüct in bie Sßelten.

enblicb ftanb er ermübet auf einer erhabenen Sonne,
©djaute oon ba in bie Äiefen t)inab. Sort brdngten ©eftirne

3(nbre ®e|titne, wie gtü()enbe ©cen. ein irrenber erbfrcig

SJäberte fi(^, fc^on bampft' er, unb fc^on war it)m fein ®es
ti(^t nal).

2Cuf ben (lürjete ftd[) Äbbabona, mit iE)m üu ocrgef)en:

Sod) er oerging nie^t, unb fenfte, betdubt oom ewigen Äum;
mer,

aSie ein ®ebitge weig oon ®ebein, wo 9Jlcnft^en fii^ würgten,

3m erbbeben oerfenEt, }u bet erbe fic^ langfam nieber.

Untcrbeg war ©atan mit 2tbramelec^ ber erbe
2fuc^ fdion ml)et gefommen. Sie gingen neben einanbet,

3ebet aliein, unb in fic^ gefebtt. 3e§t falje ben erbfreiä

ZitameUä) ocr fic^ in ferner SunEcltjeit liegen.

©ic, fie ill eg, fo fagt' er bei fid), fo brdngten ©cbanEcn

ICnbre SebonEen, wie SBogcn bcg 50Jectg, wie bet Dcean
brdngte,

3tlg er oon brei iSJelten bi^ , ferneg 2CmcrtEa , (ogrip

,

3a, fie ifl eg, bie id), fo balb id) ©atan entfernet.

Ober, bcftegenb ben @ott, mi(^ oor 2CUen fjabe »ettjcrrlii^t,

Sie icö bann, alg ©djöpfcr beg SSöfen, allein bebcrtfc^e!

2(ber warum nur fie? SBarum nii^t aud) jene ®eflirne,

Sie, JU lange fd)on feltg, um mic^ burc^ bie .pimmet ba§ers

gel)'n?

3a au^ bort foU ber SJob, oon einem ©eftirn ju bem onbern,

aSig an bie ©renje beg 4>immelg, eg f*au ber ewige! tobten!

Sann würg' 3(^ bie erfc^affenen ©ottcg, wie ©atan, nic^t

einjeln;

Stein, JU ganjen ®efc^led^ten ! Sie legen oot mir in ben

©taub fi(^

9iieber, Erümmen »or mit fid) entftaltet, winben ftc^, fterben!

Sann will ic^ ^ier, ober bort, ober ba, triump^itenb unb

cinfam

©i|cn ! mi^ ^oc^ umfcfj'n ! Sie bu nun beinen ®cf4öpfcn

SBurbefl burd) micö jum ®rabe, 9Iatur, auf beine SBerweflen,

Sffiill, in betn tiefeg unenblic^eg ®rab , id) la^enb binabftt)'n!

Unb gefallt eg bem ewigen bann in bem ®rabe bet SBelten

Steue ®efd)öpfe ju bau'n, baß id) fie »on neuem oerbcibe:

2tuct) bie will ic^ mit eben ber 8ifl, mit eim ber .Sül)nl)eit,

SBieber, oon einem ©cflirn ju bem anbern, oerfül)ren, unb
tobten !

Jtbrameled^, ba« bifl bu! ®eldng' eg bir enbltdl bo^, enbli^f.

Saß bu aud^ erfdnbefl ber ©eifier ©terben, baß ©atan
4)a! »erginge burc^ biij, butt^ bic^ jctflöß' in ein Unbing

!

Unter ii)m , »cUbcing bu Eein SBert, bag beiner nur werti) i|l!

SKa^tiger ®eifl, ber bu 2Cbramele^ befeclefl, erfdjaffe!

Köbte bie ®eifler, iä) flu(^c bir, tobte fie! ober »ergebe!

3a oergeb', fei liebet nic^t mtbr, ef) bu lebft, unb nic^t f)crt=

fd)efl!

3a, i^ will ge(i'n, gcb'n will id), unb aEe meine ©cbanfen,

©ie, wie ©öfter, »crfammeln, etfinben foUcn fie! töMen!

3e|t ift bie 3eit, worauf \<i) feit ewigfeiten fd)on bac^ite.

Sag ju ooUenben! ja, ie|t, ba ®ott oon neuem erwad)f ift.
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Unb, wenn fi(5 ©atan ni^t tinfSjt, mt einen SKenfci^encr»

I6fcr,

Unffc ercbttteS Sitiä) ftc6 ju unterwerfen, ^erabfcfjidt

,

"übet er tduft^e fic^ nid)t! 25er SKenfd; fei ber größte ^rop^jefe

aScn ben ''Prcp(){tcn atten feit 3(£wm, er fei ein tOieffia«;

Seine Sefiegung foU bod), »or ber ganjen ®eificr»erfammlung,

?OJi((;, JU bejieigen ber Jgblle Sjjron, ju bem roürbigUcn mo=
cf)en!

Dbcr, was i^ »ielmefcr »on meiner ®ott^eit erwarte,
fBai bii Bietmeijr, unflcrbli(^cr Äbramelce^ , DolIenbe|i,

SBenn ic^ ®atan cor ii^m eerberbej ber md(^tigen Z^at bann
«Keiner Äncd)tf(f)aft ©nbe oerbanEe: fei jener ber (ärflling

aXeiner Söefiegten, bur^ ben, als ber ©ötter Obetmonarc^,

34
S^immre! ©atan, wie fdjwer wirb e« bir, ben Cei6 be«

gSeffia«

SJut JU erwürgen! erwürg' iljn benn! 3a, bie Keinen GSes

f*äfte
ia%' i(:^ bir, ei)' bu Bergef)fl; ii) aber tobte bie Seele!
)Dte oerni(%t' i(^j be$ ©terblidjen ©taub jerftreue bu miiMam

!

Älfo Bettor \id) fein ®cift, empSrt oom wünf(^enben ^ctJ
Jcn,

3n ben f(!^warjen (äntwurf! (Sott, ber baä Äommenbe fc^aute,

4)6rt' i^n, unb f^wieg, SioU ermiibenbeö Sieffinn« blieb 2Cbraj

mtUd)
Unoermerft auf einem ©ewölf , baS unter itim ^ai^t warb

,

©fort, mit gtütjenber ©tirne, bie ber ®rimm bure^faltett,

fte()en.

iDod) bal ®et5ä ber »anbelnben Srbe, bie ifet mit ber ^aäjt
tarn,

SBecfte ben wilben SmpSrer aus feinen fdjwarjen ®ebanfen,
Unb er wanbte fti^ »ieber ju ©atan. ©ie gingen unb jlürm:

ten

©egen ben Oetberg , bort ben SJerföfinct mit ben fflertrouten

2Cufjufu^en. ©o ^rjen fitft rollenbe t6btcnbe SBagen
Slieber in« SE^al, bem rutjigen güf)rer beg geinbeä entgegen.
3e|o fenbeten fie, »on ^immelnaljen ©ebirgen,
e()erne Äriegcr, fie rauft^en mit eifernem bumpfem ®et6fe
Ueber ben gel«, unb tS frat^t, unb e« bcnncrt, unb tibtet

»on ferne.

2Clfo fam 2Cbramcle4 §erab , unb Satan jum Selber^.

11.

3fuS Älopjiorf'ä ©ben.

3f n @t fcf e.

®e^' ! tlid reife mic^ lo« , obgleich bie mdnnlid^e 3;u9enb
Sttt^t bie a:b>:äne oerbeut,

®e^! i(^ weine ni^t, greunb. 3(^ mü^tt mein 8eben burd)«

weinen

,

SJBcint' i^ bir, ©ifefe, nac^!

3>mn fo werben fte alle baijin geb'n, jcbec ben anbem
Sraurcnb »erlaffcn, unb flteb'n:

aifo trennet ber Sob gewäfjlte ®otten! Set SKonn fam
©cufjenb im Occan um,

©ie am ©eflab, wo »on SEobtcngcripp , unb ©(fettet, unb'

ajJeetfanb

©türme baä ®rab i^r ertjöb'n.

©0 liegt SKilton« ®ebein »on ^omer« ®ebeine gefonbert,
Unb ber 6Dpre|Te Berwc()t

S^ire Älag' an bem ®rabe be« (äinen, unb fommt nid)t §tns

übet
9iaäj be« Jtnberen ®ruft.

©0 fdirieb unfer aUct a3er(;dngnig auf eherne Safetn
2)cr im ^immel, unb f^retcg.

SBa« ber ^cdjerijabene fc^rieb, »erel)r' i6) im Staube
SBcine gen ^immet ni(^t auf.

®eb, mein S^eurcr! (5« le^en »ieUci^t fid) unfere greunbc
2fu* ct)nc aijrdnen mit bir;

SBJenn nitljt Sfjrdnen We ©eele »etgiept, unwcinbar bem gremb^
ling

Sanfte« eble« ®efüf)l«.
eile SU ^agcborn bin, unb ^a^ bu genug tbn umarmet,

3ft bie erjie Segicr,
eu(i JU fefjen, gejtiüt, Rnb aUe af)ränen ber gteube-

SBeggela^elt entflotj'n,

©ifete, fag" i()m aUbann , nad) brei aenofTenen Sagen,
25a6 tc^ it)n liebe, wie bu!

£>ie fünftige ®ettf)»tc.
''%

2)ir nut, liebcnbe« ^erj, eu^, meine »ertrauli(^ften S^
nen,

@ing' i6) traurig allein bie« webmütbtge Heb.

9Jur mein Äuge foU'« mit fdjmac^tcnbcm gtuet burt^trren, ^
Unb, an Älagcn »erwbbnt, l)ör' e« mein Icifere« OdtT'

Tiä) warum, o 9idtur, warum, unjdrtlic^e SRutter,

®abefi bu jum ßiefü()l mit ein ju biegfame« ^etj? • n
Unb in ba« biegfame ^erj bie unbejroinglic^e Siebe,

»Daurenb Verlangen, unb ad) feine ©eliebte baju?
Die bu (ünftig mid) liebfi, (wenn anber« ju meinen S^rdncn

ein(l ba« ©(^icffal erweicht eine ©elicbte mir gicbt!)

jDie bu tünftig mi(^ liebfl, o bu au« 2(Uen erforen,

Sag', wo bein fliel)enber guf ebne mid) einfam ie|t irrt!

9iur mit einem oetrat^cnben 8aut, mit einim ber Söne,
)Die ber groben entfliel)'n, fag' e«,^ einji ©lüttli^je, mit!

gü^lft bu, wie id), bet Siebe ©ewalt, *Bcrlangfl bu nad) mit

D()ne baj bu mi^ !ennfl; o fo »er^eel' e« mir nicdt!

Sag' c« mit einem bucd)bringenben 2(d), ba« meinem TUtt

gleist,

2)a« au« innerllet Srujl Älage feufjet, unb ftirbt.

Oft um SKitternac^t wel)(lagt bie bebenbe Sippe,

SDaJ, bie id) liebe, bu mit Jmmet unßdjtbar nod) bilH,^;

Oft um SÄitternac^t flrccft fic^ mein jitternber Arm au«,

Unb umfaffct ein Säilb, ai) ba« beine Bielldc^t!

SBo, wo fu^' id) bid) auf? fo werb' i^ enblicö bidj finben?

25u, bie meine SBegier ftarf unb unjlerbtic^ »erlangt!

3ener Ort, bet bid) bait, wo ifl er? wo flieget ber ^tmmef,
SBelc^er bein 2£ug' umwblbt, beiter unb Idc^elnb »orbet'J

SBerb' id) mein Äuge ju bir etnft, fegnenbet Fimmel, jts

t)cben,

Unb umarmet fie feb'n, bie aufblübcn bu fal)|ll

2C6er ic^ Eenne bid) nic^t! e« ging bie fernere ©onne
?02ein«n Sbranen bafelbfl niemal« unter unb auf.

Sott ic^ jene ®efilbc nicfet fetj'n? güfjtt nie bort im grü^ling

«TOeine jitternbe ^anb pe in ein blübenbe« 3bal?
©intt fie, »on fü§er ®ewalt ber mdd)tigen Siebe bejwungcn,

9iie mit ber JJdmmerung Stern mir an bie bebenbe iötuft!

Tid), wie f^ldgt mit mein ^jerj! wie jittern mir burd) bie

®ebeine

greub' unb Hoffnung, bem Sc^mcrj unüberwinblie^ babin!

Unbefingbare Suft, ein füger begeifletnber ©diauct,

eine abtöne, bie mir ftitt ben äBangen entfiel

5

s*
Unb, ic^ fcbe fie! mitmcinenbe , weibliche 3d^ren;

Cin mir li«pelnber äaud) , unb ein etf(feüttcrnbe« "Kd) !

ein jufegnenber Saut, ber mir rief, wie ein Schatten bem
©Ratten

Siebenb ruft, weiffagt', bid), bie mii^ f)6rete, mir.

O bu , bie bu fre mit unb meiner Siebe gebarefl

,

^dltji bu fie , aSutter , umarmt ; breimot gefegnet fd
mir! '

Stcimal gefegnet fei bein gleich empfinbenbc« ^crj mit,

Ba« ber Socktet äuerjl weiblidje 3drtlicbEeit gab!

aCber lag fte je|t frei! Sie eilt ju ben Slumen, unb m\\l ba
5li<^t Bon 3eugen bef)ord)t, wiU gefetjen n\d)t fein,

eile nid)t fo ! bot^ mit welrf)em SJamen foU id) bid) nennen,

25u, bie unau«fpre(^lic^ meinem äSerlangen gefällt?

geigelt bu Saura.' Saura befang 9)etrar(%a in Siebetn,

3war bem SSewunberer fd)6n, aber bem Siebenben nidit!

SBitfi bu gannt) genannt? 3fl 6ibli bein fei'rlid)et Srjame?

Singer, bie 3ofcpb unb ben, welchen fie liebte, befang?

Singer! ganni)! ac^ 6ibli, ja Sibli nennet mein Sieb bic^i,

SBcnn im Siebe mein ^erj balb gefagt bir gefättt!

eile ni^t fo, bamit n\d)t »om ®orn ber oerpflanjeten Sfofe ..

ffiiute , wenn bu fo eilft , bein ju flüchtiger guf ,-

jDu mit JU flarfen 3ügen ben Buft be« Senje« ni^t trinfefl,t
Unb um ben blüijenben SKunb fanftcr bie Süfte nur web'n.

2(bcr bu gebeH bentenb unb langfam, ba« Äuge ooU ädfjren,

Unb jungfrduli^er ecn(l bedt ba« »etfdjcnte ©efic^t.

adufd)te bii) Semanb? unb weineft bu, weil bet ®efpielinnen

eine

Sticht, wie Bon t^t bu geglaubt, teblid^ unb tugenb^aft

war?
Cbet liebft bu, wie i^? erwägt mit unjlerbli^cr Se!)nfu(^)t,

aSie fie ba« ^erj mir cmp6tt, bir bie jlarEe 9tatur?

fSa« fagt biefet feufjenbc SKunb? SOBa« fagt mir bie« Äuge,

2)a« mit Berlangenbem Slicf ftc^ ju bem ^immel eri^ebt?

2Ba« entberft mit bie« tiefere iOenEen, al« fd^|l bu i^n Bot
bir?

2f*/ al« fdnffl bu an« ^erj biefc« ©lüctti^en ^in

!

Zd) bu liebeft ! So wa^jr bie Statut Eein eblere« ^erj nid)t

Obne ben Ijeiligilen Stieb berer, bie ewig finb, fd)uf!

3a, bu liebejt, bu liebejl! Ä^ wenn bu ben boc^ aut^ Eenntefl,

49*

\
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©clFeit XkhtnheS J^ierj un6cmer!ct bfr f(^(Ägt;

25e|fen SBäef)niutf) bidj crotg »erlangt, bic^ bang »om ©eft^icie

gobcrt Bon bcm ©e'djict, baS unbcrocglid) fie t^tt.

SBcl)eten bo(i^ fanftraufc^cnbe äBinbe fein innig SSerlongcn,

©einet ©eufjev Caut, feine ®efdnge bic ju !

SajinbC; roie bie in bec golbenen 3eit, bie com Oi)xe beS ©^d^
fer«

S^cäi ju bct ®6t(cr S)l)t , flo^'n mit ber ©cfedfertn 3r^.

ßitct, SBinbe, mit meinem Serlangen ju \^t in bie Caubc,
©c^ouer \)\n butc^ bcn SSolb, taufest, unb »crfünbet mi^l

if)r:

3c^ bin rcbHd^! 9Ktr gab bic Statut ©mpfinbung jur SEugenb;
Aber m(5(^tiget «5at, bie fie jut Siebe mir gab.

3u bct Siebe, bet f(^6n|ien ber Stugenben, mie fte ben SRem
fcfeen

Sn bet Sugenb ber SBelt fldrfet unb eblet fie gab.

2(tle8 empfinb' id^ »oti bir ; fein t)alb bcgegnenbcg Cdc^eln

;

Äein unDoUenbeteg SJBort , «clc^cä in ©euf^et ectflog

;

Äeine (iiUe midj flie()enbe St)rdne, fein leifeg Verlangen,

Äein ®cbante, ber ft^ mir in ber gerne nut neigt;

Äein ^)olb flammelnbet SSlic! »oU unausfprec^lidjer Sieben,

SBenn et bcn eroigen SBunb füger Umarmungen fcbwbrt;

2Cud> ber SEugenben !etne, bic bu mit ftttfam »etbirgejl,

(äilet mit unerfcrfcbt unb uncmpfunbcn oorbci!

Sid), wie will id), 6ibli, bii^ lieben! ®a« fagt un« fein

25i(tltcr

,

Unb felbfl irte im (Sefd^md^ frunf'ner SBctcbfamEeit ni4)t.

Äaum, bap no^ bie Unjlcrblidjc fclbft, bie fü()lenbe ©tele
©onj bie coUc ©eroalt biefet Smpftnbungen fa^tl

2( n e 6 c r t.

ßbcrt, mi(6 fd^eud^t ein trübet ®ebanfe »om bttnfenben SBetne
S£ief in bic SJielan^olei

!

"äi), bu tebeft umfonji, »orbcm gewaltiges Ät[(!()gta«,

Reifte ®ebanten mir ju!
5!Beggc!)'n mup id), unb weinen! oiettet(%t baß bie linbernbe

atjrdne
58?ttnen ®ram mit oetroeint.

Cinbernbe S()tdnfn , eu4) gab bie Statut btm menfd^rid^en Slenb
SBcif' alö ©cfcUinnen }u.

SBdtet tf)t nlc^t, unb (önnte bct 50?enf(^ fein Cctben niddt

weinen

,

2tc6! wie ertrüg' et eg ba!
SBcgge^'n muf ic^ , unb weinen ! SOlctn fc^jwetmut^seoUet ©e»

banfe
Sebt no4 flcwattig fn mit.

Gbert! ftnb fte nun alle ba^in! iiiit unfete
2Cllc bie t)cilige @vuft;

Unb ftnb wir, jwccn Siiifamc, — bann oon Allen no(^ übrig!
ebert! »erflummft bu nicfet l)icr?

©ie^t bein Äuge nicfct trüb um ft^ f)er, nid^t flart c^ne Seele ?

©0 crflarb audj mein SBlict!

©0 erbebt' \ä) , a\i mic^ oon allen ®ebanfen bet bdngjle
2)onnernb tai erflcmal traf!

SSSie bu einen SBanberer, ber, jucilcnb bet ©atttn,
Unb bem gcbilteten ©o^n,

Unb bct blüt)enben SEod^tet, nacfi i()rer Umatmung fcjon ijxm

weint

,

jDu ben, J)onner, ercilf},

aöbtenb tt)n faf|"t|t, unb i^m baS ®ebetn 5U faUenbcm ©taube
50iad)ft, tciumpt)irenb algbann

SJBiebcr bic i)o!)e aBoife burrf)wanbclfl, fo traf ber ®cbanEe
50Jeincn eifdjüitcrtcn Seift.

®ap mein 3tuge ficfe bunfel »erlor, unb ba« bcbcnbc Äniec mit
Äraftloä äitfert', unb fanf.

2Ci^, in ft^wetgcnber 3Jacfet erblidt' i^ bie offenen ©tdbct,
Unb ber unfterblit^en ©djaar!

SSSenn mit nic^t mef)r ba§ JTuge beg järtli^cn ©ifcfe Idc^elt!
SBJetm, oon ber 9?abifin fern,

Unfet rebliier (Jramec oerwcft; wenn ®drtner, wenn SRabnet
Stt^t ©cEiatifd) mtl)t fpvic^t!

SßJenn in be« cbelmüti)igen ®eUett f;armonifc^em Scben
3ebe ©aite »erflummt!

SBenn, nun über ber ©ruft, bet freie gcfellige SJot^ic

grcubcgeniJffcn fidj wdblt!

SSäenn ber crfinbenbe ©djiegel aus einer Idngcrn SSetbannung
Äeinem grcunbc mttjc fcfcreibt!

SBenn in meines geiii breiten ©djmtbts Umarmung mein Äuge
Stid)t mel)c ädctiicfcfeit weint!

äBcnn fid^ unfcr SBatcc jur 3?ul), fic^ ^agebctn Ijtnlegt;

@bert, was finb wit alSbann,

SBBit ©cwei()ten be« ©d^mcrsc«, bte ^Icr ein trübere« ©c^idffat

ednget, als OTe fte lieg?

©tirbt bann aud) einet »on uns (mic^ teipt mein banget ©e»
bante

Smmct tdglid) fort!),

©titbt bann oueft Sinct »on uns , unb bleibt nur ©ncr nodft

übrig

;

Sin ber ©ine bann \i)s

S^at micl) bann aud) bic fe^on geliebt, bie fünftig mic^ liebet,

SRuijt au&i fte in bct ©ruft;

Sin bann id) ber Sinfame, bin allein auf ber ßrbe,

SBirit bu, ewiger ©eift,

©eclc jur 55rcunbfd)aft erf4)affen, bu bann bie leeren Sage,
©eb'n , unb fül)'enb nod) fein?

Ober witft bu betäubt }u SJdc^ten |te wd^nen unb fd)lummetn,
Unb gebanfenloS rutj'n?

2£6ct bu tönntelt jo aucb erwachen, bein Slenb ju fül)len,

Ceibcnbet, ewiger ©eift.

Kufe, wenn bu erroac^ft, bas Säilb »on bem ©rabe be«

gteunbe

,

JDaS nut rufe jutüc!!

D t^t ©rdbet bct lobten ! if)t ©tdbet meiner ©ntfi^tafnen

!

5Barum liegt ibt jeritreut?

SBarum lieget i^r nic^t in blü^enbcn S!)al_en beifammen?

Ober in Jpainen tjcreint?

Seitet bcn fierbenben ©reis ! 2i) Witt mit wanfenbem gupe
@el)n, auf icglid)e8 ®t<A

föinc 3opreffe pflanjen, bie noc^ ni^t fc^attcnben Sädumc
gut bic (Sntel erjicbn,

Cfc in bet SJad)t auf biegfamen 5S5ipfel bie fiimmlif^e SSiU

bung
SRcinet Un|letblid)en fefin,

3itternb gen .^immel erbeben mein .^aupt, unb weinen, unb
fterbcn

!

©enfct ben Jlobten bann ein

Sei bem ©rabe, bei bem er jtarb! nimm bann, SSerwefung!

5iRcine ISlirAncn, unb mid)!

ginftret ®cbanfe! lap ab! lap (A in bie ©eele ju bonnetn!

SBie bie (äwig!fit ernft,

gurditbar, wie ba« ©eric^t, laß ah\ bie ocr|lummenbe ©eele,

gapt bit^, ®«banfc, nicl)t raeljt!

2f n g a n n 9.

SBenn einft ic^ tobt bin, wenn mein ©ebein ju ©toub'
Sfl cingcfunfen, wenn bu, mein 2Cuge, nun
Sang' über meine« SebenS ©d)ictfal,

SSrec^cnb im S^obe, nun aufgeweint f)()ft-

Unb flittanbetenb ba , wo bie 3u!unft ifl,

S^id>t mef)r hinauf blicffl, wenn mein etfungner SRu^m,
®ie gtrud)t »on meiner 3ünglingStt)rdne,

Unb Don bct Siebe ju bit, SJteffiaS!

9lun aud) oerwcft i|t, obei »on wenigen
Sn jene SBclt Einübet gerettet warb?
SBenn bu aisbann aud) , meine gannp,
Sänge fc^on tobt bift, unb beineS 2(uge«

©tiUbcitreS 8dd)eln, unb fein bcfeelfet Slic!

Jfuc^ ift oetlofd)en , wenn bu , »om aJclfe nic^t

SBcmetftt, beineS ganjcn SebenS
©biete Sbaten nunmehr gcti)an \)(i%

2)e« Stad&tuftm« werftet, als ein unflcrbli^ Sieb/

2Cd) wenn bu bann auc& einen beglüdteten

211« micb geliebt l)a|l, laß ben ©tolj mit,

.

©inen beglüdteten, bod^ nic^t ebletn!

©ann wirb ein Sag fein, ben werb' idf) aufcrde^n!
®ann wirb ein Sag fein, ben wirft bu aufetjtef)n!

25ann trennt fein ©d)icffal meftr bie Seelen,

£)ie bu einanbet, Statut, bcfiimmteft.

Sann wdgt, wie SBagfd&al' in bet ge^jobnen >|)anb,

©Ott @lüc£ unb Slugenb gegen einanbet gleid^j

SBaS in bet JDinge Sauf je^t mifElingt,

Sönet in ewigen ^^atmoniecn !

Söenn bann bu bafiefjft jugcnblid^ aufctwcdft,

®ann eil' tcft ju bir! fdumc nicbt, bis mi(^ cr(t

6in ©erapt) bei bet Siechten faffc,

Unb mic^/ Unfterblidt)e , ju bir fü()re.
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Donn foU betn Sruicr, {nntj oon mir umarmt,
du btc ouc^ eilen.* bann tcill ii) tijrdncncoU,

aßoU fronet Ztftänta jene« Ccbcn«

Sieben bir fie^n , bic^ mit 9(amen nennen,

Unb bi(^ umarmen ! ®ann , o Unfterblid^fcit,

®el)örfl bu gan; ung! .Kommt, bic ba« £ieb nic^t ßngct,

Äommt, unauöfpre(%lid) fü^e Srcubcn!
©0 unauSfptet^lic^ , aU je^t mein ©t^merj ift.

9iinn' unterbef, o fieben! @ie !ommt geroi^

Sie @tunbe, bic unä nac^ ber d»v«ff« ruft!
3t)t onbecn, feib ber fdjreermuttjSooIIen

Siebt imtil)tl unb umwöitt unb buntel!

©er 3f fe f d) t e b.

aSJenn bu entfdölofenb über bir fefjen wirtl
SDen ftiUen Gingang }u ben Unflerblid)en,
Unb Äufgetfjan bte erbeferne

Pforte Ui .^immet«, tntf)üUt ben ©d^auplol

®cr Swigfeit ! bann nafje bir fjören »itfl
itit jDonnerrebe bte, ber Sntftfteibung bie

Äunb tbutj fo fei'rli* fpricbt bic ©ott^ett,

SBenn fie ba« Urt^eil ber augenb ausfpri^tj

SZBcnn bu bann lä(^elnb n4b«r bir fjcren wirft
S)ie Stimme ©alems, »elcber bein enget roor,

Unb, mit be« ©eraptiS fanftcm Saute,

£>eine$ entfc^Iafmen gteunbei @timme:

SDann »erb' i^ oor bir lange geftorten fciit.

SDen legten JCbenb fprac^ id) , unb le()nte micf>

An beine« Sruber« SBruft, unb wctnenb
©enit' id) bie Jponb il)m in feine .^anb ^n

:

iMtin Sc?imibt, tefe fierbe, fe&e nun balb um m\^
jPie grofcn ©eelcn, ^open unb Äbbifon,
25cn ©dnger 2tbamS neben 3lbam,
Sieben il;m Soa mit ^almenlrdnjen,

S)er ©cfeläfc «OJitton« f)ei(ig5 bie t)immüfd)t,
2)ie fromme ©iiifler, bei i^r bie Siabütn,
Unb burd) bes aiob mit Staunen traf, baf
Staurigteit andf, unb nid^t greub* allein fei.

2Cuf erben! meinen Sruber, ber blüfjte, fc^nett

Abfiel! aSalb tcet' ii) in bie «erfornmlungen,
.^fn in'g Gietcn! in'« J^alleluja,

3n bie ©cfänge ber I)u^en enget.

^eit mir! mein .^erj glö^t, feurig unb ungeitöm
Sebt mir bie grcube butc^ mein ©ebein batjin

!

J^eil mir! bie etrig junge Seele

gliefet »on (Söttergebanten ober.

©d^on balb gefiorben, lebet oon neuem mit
2)er mibe 8cib auf 5 fo »erb' i* auferfle^n,
SDer füfe ©diauer »irb mid; fajten,

äSenn ic^ mit bir tron bem Sob' er»ai^e.

SBSie mir e« fanft fc^ldgt ! leg' an mein .^icrj bi<^ grettnb

!

3d) lebt', unb baf id) lebte, bereu' ic^ «idjt,

3* lebte bir, unb unfern j^reunben,

3lber auc^ ibm, ber nun balb mic^ richtet!

24 bbr', iä) bore fern ft^on ber SSagc Älang,
9lol) ii)r ber ®ottf)eit ©ttmme, bie Siic^terin!
O »4re fic, ber beffern SIbatcn

Schale , fo fd)»es , bof fie überwöge

!

Sc^ fang ben 50Jenf(^en menf<tlt* ben ewigen j
2)en gjJittler ®otte«. Unten am 3:i)rone liegt
aXetn großer Sobn mir, eine golbne,
.^eilige ©c^ale »on eörijlentfjrdnen.

2C*, Wem ©tunben! traurige fc^bne 3«it,
SKir immer beilig, bie id> mit bir gelebt!
2)ie erftc flo6 un« frei unb löc^elnb
Sugenblie^ ^in, boc^ bie legte weint" Cd;!

gScbr, at« mein Sliil fagt, ^at bi* mein ßerj geliebt,

«OJeftr, al« t« feufjet, tjat iiä) mein Jßui 8«'iib£i

Saf ab »om SBeinen; fcnft ocrgef)' i*:

3(uf, fei ein SRann! ge^' unb liebe Siotfjenl

«Wein Seben fottte ^fcr noi^ nid)t bimmtifd) /ein,

Drum liebte bie mid), bie i* fo liebte, nid)t.

®fl>, 3euge meine« Srauerleben«,

©e^, wenn ic^ tobt bin, ju beiner ©d^wefler.

erjA()l, nirf)t jene mir unoergefli^en

S)ur*roeinttn ©tunben, nid)t, »ie ein trüber Sag,

äCBie SEBetter, bie fid) langfam fortjiedn,

aXein nun ooUenbite« turje« Seben.

9lid)t jent @*»ermutf), bie i^ an beiner SBruft

SSerfiummenb weinte; .^eil bir, mein t^eurer gteunb!

SBeil ba mit aUen meinen a;i)r4nen

ajJitleib gef)abt, unb mit mir geweint J)ail!

aSietteid^t ein 5Wäb(^en, welche« aud) ebel ift,

Siäirb, meiner Sieber JEwrerin , um fie^ t)ec

SDie eMen ibrer 3eit betrachten,

Unb mit ber Stimme ber SSeimat^ fagen

:

C lebte ber nei, »et*en fo tief ba« S^ti
Der Siebe SOJac^t traf! Die wirb bid) fegnen, greunb!

äBeil bu mit meinen sielen Sbrdncn
9KitIeib gehabt, unb mit mit geweint ^aft!

@eb , wenn tc^ tobt bin , Idc^etnb , fo wie iä) flatb,

3u beiner &i)mt\teti fdiweige vom Sraurenbenj

@ag it)r, bap fterbenb ic^ oon ibr noc^

Xlfo gefproci)en, mit heitrem Blide.'

De« .i^erjen« ©prac^e, wenn fie mein tobtet S5U4
9loä) reben !ann, ad) fag' ibr: SBie liebt it^ bieft!

Sffiie ifl mein unbemetfte« Seben,

Dir nur geiieiligt, bat)ingegangen

!

De« beften Sruber« ©d^wcfter! 5Rimm, ®&ftlic^e,

Den Jlbfc^iebsfegen, weldien bein greunb bir gicbt}

@elebt ^at feiner, ber bic^ alfo

©egncte , feiner wirb fo bic^ fegnen.

SBomit ber lohnet, welker bie Unfc^ulb lennt,

95on aller t)oi)en l)immlifd)en ©eligtcit,

SJon jener dtut) ber frommen Sugenb,

gliepe bein göttliche« .^erj bir über!

Du müffeft meinen Sf^ränen ber g)fenf4lirf)feit,

fBicl tbeure Zl^tintn, wenn bu bie Dulbet fie^ji.

Die oor bir leiben, burd) bic^ muffe

Deinen @(fpielinnen fic^tbar werben,

Die l)eirge SEugcnb , Softe« erbabenflc,

J^ier nid)t erfannte ©(^öpfung, unb feiige,

aSon ibrem Subcl ooUe greuben
5ffiü|fen bein jugenblic^ J&aupt umf(^weben.

Dir fd^on bereitet, ba bu ou« ®otte« J&onb

5Kit beinem Edd)eln bcitcr gebilbet famftj,

Sc^on ba gab bir, ben bu ntd)t lannteft,

^eitere greuben, mir aber S^rdnen!

O fd)6ne ©eelc, bie id) mit biefem Srnfl

©0 innig liebte! 2t6er in Sfjrdnen aut^

Scrc^r' id) if)n, ba« fd^önfte SBcfcn,

©d)5ner al« enget in benfen fcnnen.

SBenn l)ingcworfcn oor ben Unenblid^en

Unb tief anbetenb id) an ben Sbrone« guf
Die 2trmc weit ausbreite, für bid)

.Jßier unempfunbene @ebete jlammle:

. Dann muff' ein ©cftauer oon bem Unenbli^en,

ein fanftc« Seben berer, bie ®ott nun fel)n,

ein füger ©(^auer jene« Seben«

Ueber bic^ lommen unb bir bie ©eele

®ani übtrfirbmen. Ueber bitft müffefl bu

erftaunenb ftebn , unb Idt^elnb gen ^immel fd^aun

!

2td^, bann !omm balb im weifen Äleibe,

BaHenb im Kebli^en QttaU ber .^eitte!

3d) fprad&'«5 unb fol) nod) einmal if)t Stlbnif on,

Unb iiatb. er fa^ ba« ^uge b(« @terbenb(n,
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Unb Jlagt' ifjr ntcfit, meil er fte ltc6et,

jDaS «t)m äu fcüt) fein ®eliebter ^inftacfe.

SBenn td) oot bir fo werbe geflotbcn fein,

O meine ganni;, unb bu aud) ftetbcn willftj

aiBie reirfl bu beincä tobten gceunbeä

iDic^ in ber ernfteren Scunb' erinnern?

SBie wirft oon il)m bu ben!cn, ber ebet war,
©0 ganj bid) liebte? wie üon ben traurigen,

Stofltog burd)weinten SSRitterndcf)ten?

SScn ber (Srfdjüttcrung feiner ©eete ?

Eon jener SBe^mutf), wenn nun ber Sungting oft,

jDir !aum bemerket, jitternb bein 2tuge bat,

Unb fd)wei9enb, nid^t ju flolj, bit Borl)icU:

2)af bie SJotur il)n für bicf) gefdjaffen?

2Cc5 bann! wie wirft bu ben!cn, wenn fd^nell bein SBUd
Unb crnjt in« Sebcn l)inter bem Siüitn f4aut?
2>ag fd)wör' ic^ bit, bir warb ein großes,

©bttlic^eä ^ctj, unb iaä mel)r octlangte.

©titb fanft ! o , bie tcft mit unau«fprcc&Iic6ec

empftnbung liebte! ©c^lummr' in bie SwigEeit

SKit Siati l)tnübcr, wo bicF) ®ott fcf)uf,

ZU er bicf) mo^te »oU fc^6ncr Unfc^ulb.

3f n ©Ott.
A nice and subtle happines I see

Thou to tby seif propusest , in the choice

Of tby associatcs.

M I L T N.

(Sin fttUer ©(fiaucr beincr OTgegcnwart
©cfc^üttert, ®ott! mic^. Sanfter erbebt mein Jperj,

Unb mein (Sebein. Sd) fübl', ic^ füi)V es,

Saß bu au(^ ^iev, wo id) weine, Sott! bift.

25on beinem 2tntli§ wanbelt, Unenbli^er,

23etn SSlicl ber ®ef)er , burd^ mein eröffnet -?)erj.

©ji oot it)m tjeilig, ^erj, fei Ijeilig,

©tele, com ewigen $au^ entfprungen!

?Serirrt mtcft S£4ufd)ung? ober ift wtrllid^ wal)r,

SBaS ein ®ebanfe leife bem anbern fagt?

(Smvfinbung, bift bu waf)c, aU bütf tc^

grsi mit bem ©c^öpfer ber ©eele teben?

©ebanfen ©otte«, wtlä)t ber Swigc,

35cr SSeif i^t benfef! wenn i^r ben menfd^lic^en

©ebanfen iürnet: o wo foUen

©ie ocr euc^, Sötte« ©ebanfen ! f)inflie6n?

glbfjn fte jum Mbgrunb: fte^e, fo fetb x^t ba!

Unb wenn fie bebenb in ba« Unenblid)e

4>incilten: aueft im Unbcgrenjten,

SBäct i^r, aUwiffenbe! fie ju fd)auen!

Unb wenn fte glügcl ndljmen ber ©erap^im,
Unb aufwart« flogen, in bie SSerfammlungen,
SQoi) in« ©etbn, in« Jpatteluja,

3n bie ®efängc ber J&arfenfpieler:

Tiui) ba t)erndf)mt \i)v, gbttlic^e Jpörer! fte.

glictjt benn nicftt Unger, feib itjr auc^ menfc^Ud^er,

glie^t nid)t! ber ewig ift, ber weiß e«,

>Daf er in engen SSejir! cuc^ einfcfelof.

®e« froren 3utraun«, aä) ber SScruf)igung,

®a§ meine ©eele, ®ott, mit bir rcbcn barf!

3)a^ ficft mein SKunb ocr bir barf offnen,

Söne be« aXcnft^en l)erabjuilammeln!_

2ä) wag'« , unb rebc ! 2£ber bu weißt e« ja,

©d)on lange weißt bu, wa« mein ®ebtin »erjeljrt,

SSa«, in mein .?>er} tief ^ingegoffen,

«Weinen öebanEen ein ewig Silb ift!

9Jid)t l)eut erft fat)fl bu meine mir lange 3elt,

Sic 2tugenblirte, weincnb üürübcrgefjn!

jDu bift e«, ber bu warflj Setjooaf)

^eiffefl bu; aber ic^ ©taub »om ©taube!

©taub, unb aud^ wig! li«nn bie Unfterblid&e,

SDie bu mir, ®ott! gabfl, gabfl: bu jur (gwigteit!
Sf)r Ijauc^teft bu, bein SSilb ju fcfeaffen,

^o^e SSegierben nad^ SJu^ unb @lücf ein!

(Sin brdngcnb J&eer! Dod^ eine warb ^ccrli^ec
©or allen anbern ! (Sine warb Äönigin
JDer anbern alle, beine« Silbe«
Cegtcr unb gbttlic^fter äug, bie Siebe!

Sie füblft bu felbet, bocfi al« ber ewige?
e« füf)len iaud)äenb, weld)e bu Ijimmlifd^ f^ufjt,
3Die l)of)en Sngel bcinc« Silbe«
Seiten unb gbttlic^ftcn 3ug, bie Siebe)

Sie grubft bu 2Cbam tief in fein Jgierj hinein!
9Iad) feinem Senlen unb ber a5oUfommenl)eit,
®anj au«gefd^affen , il)m gefdfjaffen,

Sra^teft bu, ®ott! i^m ber SKenfc^en SÄutter!

Sie grubft bu mit aui^ tief in mein ^erj fjinein!
Sfad) meinem Sen!en oon ber aSoUiommen^eit,
©ans au«gef,t^affen , mir 9efd)affen,

güijrft bu fie weg, bie mein ganje« ^erj UebtJ

Ser meine ©eele ganj ficft entgegen gießt!
5Wit allen aijtdnen , welche fie weinen lann,
Sic Bolle ©eele ganj jufttbmet —
gül)cft bu fie mir, bfe fc^ liebe, ®ott, weg!

Sffieg, bur^ bein ©d^idfal, wel*e«, unfii^tbar fi(^

Sem augc fortwebt, immer in« SunSlere webt!
gern weg ben au«geflrectten- 2Crmen,
2C6er nic^t weg am bem bangen ^erjenJ

Unb bennod^ weißt bu, wel^ ein ®ebanf' e« war,
2tl« bu if)n ba^teft, unb ju ber SBirHid^Jeit
erfc&affenb riefft — ber, baß bu ©eelen
gö^lcnbet unb für einanber fcfjufeft!

Sa« weißt bu, ©d&bpferJ 2tber bein ©c^itffal trennt
Sie ©eelen, bu fo für einanber fd^ufft,

Sein l)ol)c«, «ncrforfc^te« ©d&idfal,
SunJel für un«, boc^ anbetung«würbig!

So« geben gleitet, gegen bie ©wigfeit,
Sem fc^neUen Äauc^e, wclrf)tr bem ©terbcnbcn
(Sntfließti mit iljm entfloß bie ©celc
Sie bet Unenblici^iett ewig nac^ftrömt!

einft Ibft be« ©c^itffal« SSater in Älatftetf auf,
SBa« ßaborintt) warj ©d&ictfal ift bann nic^t mei)r!
2Cc^ bann, bei truntnem 8Bicberfet)en,

©iebft bu bie ©eelen einanber wteber!

®cban!e, wettl) ber ©eer unb ber ewig!eit!
SSSert^, auc^ ben bdngftcn ©^mcrj ju befänftigen!
Sid& ben!t mein ®eift in betner ®tößej
3(ber ic^ fü()U ju fe^t ba« ßeben.

Sa« i&iet ic^ lebe ! ®lcid^ ber Unfterbltcftfeit

Sel)nt, was ein J^au^ war, für(^terlid() mir ^ti) au«!
S<^ fei)', ic^ fel)e meine ©d^merjen,
©renjenlo« bun!el, oot mit eerbreitetJ

Saß, ®ott, bicß Seben, lei^t wie ben ^aüd> entfitedn!

Stein, ba« nic^t! gieb mir, bie bu mir gleich erfc^ufft!

Zd), gieb fie mir, bie leicht ju geben!
@ieb fie bem bebcnben bangen ^erjenJ

Sem fußen ©d^auer, bet ifjr entgegen wallt!

Sem ftillcn ©tammeln ber, bie unfterblic^ ift,

Unb fpra^lo« if)r ©efü^l ju fagen,

9iur, wenn fte weinet, nic^t ganj oerftummet.

®ieb fte ben 2frmen, bie f* »oU Unfc^ulb oft,

3n meiner Äinbbeit, bir jU bem Fimmel ^ob,

5Benn ic^, mit t)eißer ©tii:n »oll Zniadjt,
Sit um bie ewige Siu^e fl({)te.

5Kit einem SBinfe giebft bu, unb nimmft bu ja

Sem aSurm, bem ©tunbcn ftnb wie Sa^r^unbertC/
©ein !ur5e« ®lürti bem SOButm, ber 3Senfc& ^eißt,

34t)tiget, blüt)et, oerblüf)t unb abfdllt.
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SSon i^t gtlUUt, »W t* btc Sugenb fdf)on

Unb feiig nennen! will ic^ ifjr fjimmtifc^ Silb
3Rit unoerreanbten Jtugen anfc^aun,

9iuf)e nuc bai, unb nur @l&ct bai nennen

3Ba« fte mft juwinft! Jtbcr o frommere,
©id) aui^, bte bu ferner unb ()c[)er wo^nli,
2CU unfre Sugcnb , will ic^ reiner,

Unbefannt, föott nur bemertet, e^ren.

aSon it)t geliebet, wiU id^ bir feuriger

ßntgegenjaucbjen ! will ic^ mein »oUer ^tti,
3n beinern ^alleluialicbern,

@n)tger 9iauv, cor bir ergießen

!

J5ann, wenn fie mit mir beinen erhabnen Slufjm

Ken J^immel treinet, bctcnb , mit fd)TOiramenbem
entjüctten 2Cugei »iU ici) mit if)r

^iet fd)on baS ttöfiere Seben fübUn!

Ziai Sieb oom ^ittUx, trunfen in if)rem 2Crm
SBon reiner SBoUufl, fing' ic^ erhabner bann
iDtn @uten , welche glei$ un^ lieben,

G^riften ipie »ic finb, nie wie empfinben.

Sem ßtlifer.
®er ©crap^ flamme», unb bie Unenblid)ftit

aSebt burd) ben Umirei« i^xtt ©eplbe nac^
25cin bode« 8ob, o ©ct)n! SBer bin icb,

2>ap id) mic^ aud) .in bie Subel bringe?

©on ©taube «Staub ! ^oä) »obnt ein Unjlerblic^tt

9Son bober JCbfunft in ben Serwcfungen

!

Unb bentt ©ebanEen , baf ©ntjücEung
SDurd) bie erfd)iittertc Sieroe fc^auett!

Äudb bu wirft einmal mefjr wie a?erwefung fein,

iDer ©ecle ©djatten, ^fitte, ecn Srb' erbaut,

Unb anbrer ©diaucr SrunJenbeiten
aSerben bid) bort, wo bu fdjlummetft, weden.

•Der Seben ©djaupla^, gelb, wo wir f^lummetten,
SBo Tibami (gnfel wirb, wa6 fein iPater war,
ZU er fiel) jc^t bcr ©cf)6pfung Armen
Sauc^jenb entrif, unb ein Seben ba|tanb!

O gelb »om Anfang bi«, wo fie untergeljt,

35er ©onne Ic^te, t)eiliger Sobtcr »oU,
SBann fei) id) bid»? wann weinte mein Äuge
Unter ben taufenbmal Äaufenb Sbrdncn?

Se« ®d)lafeä ©tunben , ober 3abvbunbcrte,
glieSt fc^ncll eorüber, fliegt, baS id) aufcrftel)!

allein fie fdumen, unb id) bin nod)

2)ie|feit am @rabe! O t)eUe ©tunbe,

25er SRub ®efpielin, ©tunbe be« Sobe«, !omm!
O bu ®tfilbe, wo ber Unft«rblid)!tit

2)iei Seben reift, no^ nie befucbter

2C(tet für ewige ©aat, wo bifl bu?

Sag midj bort b'ngeb» , ba? id) bie ©tdtte fei)

!

SSit bingsfenttem trun!encn Slicf fie feb!

J)er ernte S3lum«n brüber flreue.

Unter bie SSlumen mic^ leg', unb flerbe

!

aSunfc^ grofer Äugfi^t, aber nur &lMX\ä)tn,
SBenn bu bie fü^e ©tunbe ber ®elig!ett,

2>a wir bid) wünfd)en, fdmjt: wer glidbe

2)em, ber aisbann mit bem Äobe rdnge?

Sann mifd)t' ie^ fübner unter bem Sbrongefang
SDe« 5IRenfcben ©timme, finge bann l)eiligec

®en meine ©cele liebt! ben SSeftcn

2(ller (Sebornen, ben ©obn beS aSaterS!

Zoä) lap mi* leben , baf am erreid&tcn 3iel
3d) (lerbe! 25a§ erfi, wenn gefungen tft

SDaS Sieb »on bir, id) triumpbirenb
Ueber ba« ®rab ben erhabnen SBeg ge§!

O bu mein ?0?eijler, ber bu gewaltiget
2)ie ®ottt)e;t let)rte|i! jetge bie aJBcge mit,

jOJe bu ba gingft! worauf bie ©eber,,

Seine SSertünbiger, 585onne fangen.

©ort ift ti ^immlif* ! 3C* , au« ber gerne 9iai)t,

golg' id) ber ©pur nad), weld)e bu wanbelteft:

2)od) fdUt oon beiner ©ttablenböbc

©t^immer betab, unb mein Äuge Ttebt if)n.

jDann bebt mein ®ei|l fi(6, bürftet na* ©wigfcit,

9Jid)t jener furjen , bie auf ber Scbe bleibt»

9lai 9)almtn ringt et, bie im ^immel,

gut ber Unlletblicben 9ied)te fproffen.

3eig' mir bie Saufbabn , wo an bem fernen 3ieX

)Die ^alme we^et! Steinen etbabcnften

©ebanten, Ui)t' iftn ^ot)eit! füt)r ibm
JBJa^rbeiten ju, bie U ewig bleiben!

®a8 id) ben KacftbaH berer, bie'« ewig finb,

Den SDIenfc^en finge! baf mein geweibtet Arm
ffiom Jlltar Sötte« glammen nebmc!

glammen in« ^erj bet (ärl6|len jtrbmel

25ie bclben 58?ufen.
34 fab — fagt mir; fab id), wa« je^t geff^ie^t?

(ärblictt' ii) 3ufunft? mit ber britanniftfeen

©ab icb ben ©treitlauf Seutfd)lanb« S}!ufe

.^ei§ {u ben trönenben 3telen fliegen.

3wei 3iele grenjfen, wo fi* ber SSlict oetlot,

JDcrt an bie Saufbabn : eid)en befd)atteten

25e« ^ain« ba« einej nab bem anbern

fSiif)tten Halmen im.2(benbfd^immer.

®ewobnt be< ©treitlauf«, trat bie »on 3flbton

©tolj in bie @d)ranCenj fo wie fie fam, ba fie

©infl mit ber 5ffiäonib', unb jener

2tm Äapitol in ben btife« ©anb trat.

©ic fob bie junge bebcnbe ©treitcrin 5

iDod) biefe bebte mdnnlid), unb glübenbe

©ieg«wertbe Kbffjen ilberflrbrnten

glammenb bie äBang', unb i^t golbne« J&aar flog.

©*on b'tit |te mübfam in bet empörten SBrujt

35en engen 2(tbemj b'"9 fdl^n betoorgebeugt

Sem 3ieie }Ui fe^on bub ber ^erolb

3bt bie Srommet' — unb if)r trun!ner SSlicl f(^wamm.

©tolj auf bie fübne, ftoljet auf fi^, bcmaf
Sie bob' SBrittin, aber mit eblem Sßliii,

Si(6, SbuiSfone: 3a bei fflarben

äBucb« t^ mit bir in bem @ici)ent)atn auf.

TCUein bie ©age lam mir, bu feift nüt m({)t!

SSerjeib, SSufe, wenn bu unflerblid) bi|l,

SSerjeib , baf id)'« erft jc^o lerne

}

So4 an bem 3iele nur will ic^'« lernen!

Sort flebt e« ! 2Cber fiebfl bu ba« weitere,

Unb feine Ären' aud)? Siefen gebaltnen SRutb,

Sief ftotje ©cbweigen, biefcn ffiiid, ber

geurig jut erbe ft^ fenft, bie lenn' ic^i!

Sioi) wäg'« no(^ einmal, eb' ju gefabrooU bie

Ser .^erolb tönet. SBar e« nid)t i^, bie fe^)on

sffiit ber am SbermopPl bie SSabn map?
Unb mit ber f)ti^en ber lieben .^ügel ?

@te fpra(^'«. Set etnfle, ti^tenbe Xugcnblid

Äam mit bem .^erclb ndi)er- 3d) liebe bid)!

©pradb fcbnell mit glammenblict Scutona,

Srittin, id) liebe bicb mit SBewunb'rung

!

Sodb bid) nic^t i)ti^tt , al« bie Unftcrblie^Ietl,

Unb jene 9)almen! äRübre, bein Seniu«

©ebcut' er'«, fie oor miri bodb faff' i<i>i

SBenn bu fu faffeft, bann gleid^ bie JCron' aut^.

Unb , wie itV fef» ! tbr Unfterbli^en

!

a5ieU(t(it erretd)' id) früber ba« fjobe 3iel!

Sann mag, bann an meine leichte

gltegenbe Sode bein at{)em 6aud)cn!
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35er Jgicrolb ftang ! Sie f(of)en mit JCblcretl.

2)te mtiU Saufbatjn ftdubtc, wie StBolEtn , auf.

3d) fd^: Borbci bct &\<i)t rotliU

lOuntlK bet ©taub, unb mein SBItä berloc fi(.

S^t <Sd)tummer.
®ie Wdft. O gicf ifer, ©d&lummet, gtflügeltjl

S?alfamtfd) Ceben übet it)r fanftes ^crj!
^uä @beii$ ungetrübter £lueUe

©cl)6pfc ben lid^ten , IcpftaUnen Kröpfen

!

Unb ta5 i^n, wo ber SBange bie SibtV entflog.

jDort buftig ^int()aun! Unb bu, o belfere,

SDet Äugenb unb ber Siebe diuiie,

©rajie betneä £)(t)m)>g, bebecte

5Kit beinern gittig 6ibli. S55i« f^lummert pe,

5Bie ftiUe! ©i^weig', o leifcre ©aite felbft:

<S» weitet bit bein eßrbeerfprifling,

S93enn aui bem ©c^lummet bu Sibti tifpetil!

S5et 5RF)c«nK»efn.
C bu, ber Sraube ®o^n, ber im ®otbe t>lin!t,

SDen gteunb, fonfl 9Jiemanb, lab' in bi< Äü^lung ein.

äSir brei ftnb unfer wcrtt), unb icnet

ilieutfdf^eren 3eit: b<t bu, ebler JCltec,

2ltoi) ungefeltert, ober fd^on feuriger

Sem S?^ein« ju^ingft, ber btd) mit aufcrjog,

Unb beiner t)«ijen SSerge gü^e
©orgfam wit grünlie^er Sffiolle lüfjlte.

3c^t, bO'bein 3Jüc!en balb ein 3at)rt)unbert trigt,

SBerbienfl bu eS , bap man ben boi)en @eift

3n bir Dcr(lef)cn lern', unb Sato'«

6rnftere S^ugenb o«n bic entgliU)e.

5)er ®d&ule ße^rer lennet be« Z^itxi um i^n,

Äennt aUer ^fianitn ©eete. 3)er »ic^ter w«i|

®o »iel nid)t5 aber feiner SJofe

ai^eiblid^e ©eele, beS aSeineä flätfrc,

Ben jene frdnjt, ber flotenben Sfad^tigatt

etfinbungäooUe Seele, bie feinen SBein

5Sit if)m befingt — bie tennt er beffer,

2it« ben erwei«, ber Don golgen triefet.

SH^cinwein , »on ifjnen l)ait bu bie ebelfle,

Unb bifl «8 würbig, bap bu beg iTeutfcften Seilt

9iactai)mft! bifl glüficnb, nid)t aufflammenb,

SaumeUo^, flac!, unb con leidstem @((aum Ittt.

©u bufteft Salfam , wie mit btr Jfbenbluft

35er SBürse S3tume »on bem (Seflabe bampft»
2Jag felbfl ber Ärämer bie @ctficl)e

a.tt)mcnber ttintt, unb nur gteitenb fortfe^ifft.

greunb, laf bie ^all' unä f^tiefen: ber CebcnSbuft

SSetflrbmct fonfl, unb etwa ein fluger SKann
gSbrtjt' unä befugen, breit ftd) fe§en,

Unb oon ber SQeil)eit wo^l gar mit fprei^eu.

9tun ftnb wit ft^et. engere SBifTcnfd^aft,

35en belle« SinfaU, le^f un« beö Alten ®eiil!

S)ie Sorgen fott er nicl)t »ettreiben

!

4)ait bu geweinte, geliebte ©otgen.

8ap mief) mit bir fte forgen. 3^ weine mit,

SBäenn bit ein greunb flatb. 9lcnn' il)n; fo jtarb er roirl

2)a« fptad) er noc^! nun fam baS le^tc,

Se^te aSerftummen! nun Jag er tobt ba!

SBon allem Äummcr, welcher be« ©tcrbli^cn

Äurjfi(^tig 8ebtn neroenloä nieberwirft,

SBätfl bu, bcä greunbc« Sob ! ber ttübftc:

SBär' fte nic^t auc^, bie beliebte, flerblic^!

Xioä) wenn bi(^, Süngling, onbcce Sorg' entflammt,

Unb bir'« ju f)ci5 wirb, bap bu bec SBatbc« (Uan^

3m ^ainc nod& nid&t gingfl, b«in 9lame

Kod) unerfeb^t mit ber großen glutl) fleuft:

So reb' ! 3n 553ei«()eit wanbelt fi* Sfjrbegier,

SEBdip itne. SE^orbeit ift e«, ein tltmi 3icl

25eg würbigen, jum 3iel Jiu machen,

9lad) ber unflerbli(i)en Seele laufen!

9lodb »iel aserbfenft ift übrig. 2tuf! i)ai' tt nur*
SDie aSclt wirb'« fennen. Jtber baö ebelflc

3fl Sugenb! 53Zeiflerwerie werben
Sicher unflerblidjj bie SEugenb feiten!

Jfllein fte foU aud^ ßoljn ber Unfterbtid^!eit

©ntbe^rcn finnen. 2ttbme nun auf, unb trinf.

SBir reben »iel no(^, eb bes 2(ufgang«
i(üf)lungen we^en, »on großen 9Sinnern.

2)i€ ©«nefung.
®cnefung, Äoii^ter ber Sd&bpfung auäi,

3£bcr aud) bu ber Unflerbltc^feit nidjt geboren,

Zii) i)at mir ber Jperr bes 8ebenS unb beö SobeS
SSon bem ^immel flefanbt!

,

l^ätt' idf beinen fonften Sang nieftt oetnommen,
9lid)t beiner fiiäpel Stimme gef)brt:

So bätt' auf be« Siegcnben faltet Stirn
©ejlanben mit bem eifernen guße ber Sob!

3war w4r' id& aud^ babin gewaltet,

^0 (Srben wani>eln um Sonnen,
4)dtte bie SSa^n betteten, auf ber ber b^f^weifte Äomet
Sid) felbft bem boppelten 2£uge eerlicxt!

^4tt mit bem etften cntjüctenben ®tuSe
jDfe fBmohnet gegrüßt ber ßtben unb ber Sonnen,
begrüßt be« ^cfen Äometea
3ai)llofe S3e»5lferungi

Äütnc Sünglinggfragen gefragt,

JtntwcrteJi »oUe« SOJaße« bekommen,
SKefjr in Stunben gelernt, al« ber Sa^r^junbert«
Sänge 9icif)en bter entrat|feln.

Aber id& Ifdtt' aud& biet ba« nic^t »oltenbet,

SQa« fd^on in ben Sälütbenialjttn be« Seben«
S)iit lauter füßer Stimme
«Kein Säeruf ju beginnen mir rief.

©enefung, Sod&ter ber S^öpfung a\xä),

3(ber aud) bu ber Unftetblid)teit nid)t geboren.

S)id) Jf)at mir ber .^err be« Sebcti« unb be« Xobel
^on bem ^immel gefanbt!

2>em SCttg'egenwartigeii.
iDa bu mit bem Sobe gerungen, mit bem SEobe

heftiger bu gebetet t)attett,

S>a bein Sd^weiß unb bein Slut
2(uf bie Stbe geronnen war.

3n bicfer ernflen Stunbe
a^atefl bu jene große SBaljr^eit funb,
SCie 3Bat)rf)eit f^ein wirb

So long' bie ^ütle ber ewigen Seele Staub i|l.

35u ftanbefl unb fprad^ji

3u ben Sdjlafenben:
SBillig ift eure Seele,

3tbcr ba« gtcifd; ift fe^wac^

!

©iefer ©nbii^feit Coo«, bie Sd^were ber Stbe
güljlet aud) meine Seele,

aSenn fte ju ©ott, ju bem Unenbli^en

Stcf) ergeben will.

3tnbctenb, SSoter, fin!' id) in ben Staub, unb fle^'

SScrnimm mein glef)n, bie Stimme be« (SnbUc^en:

eiicb meiner Seel' \t)t wa^te« Ceben,

i55itß fie ju bit fid^, ju bir ert;cbe!
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OTgcäcnwüttig, aSatcr,

®cf)Iit^e1t bu mic^ ein!

®ttl)' f)icr, aSetrad)tun(? , flitt, ttnb fotfc^e

SDiefem ®cbanfen itt SBonne md).

SBaä «jttb bai 2Cnfc^aun fein, wenn bet fflcbanf an hiä},

JCUgcgcniräctigcr , f(feon Äräfte jener Slöilt ^at!
5ffia8 reirb d fein bein Jfnft^aun,

Unenblic^er, o bu Unenblic^et

!

Dag fa^ fein Xuge , baä f)5rte lein Of)r,

Sai !am in ^etnei ^ivf,, mit fet)c ei aud^ tanit
SBie es aucfi nadb Sott, nad) ®ott,
9ta(^ bem Unenblic^en bütflete.

Äam c« bo4 in Ictneg SÄcnfc^en ^erj —
9li(^t in ba« ^'«^5 be« , welcher ©ünbet
Unb ®rb', unb balb ein Siebter ift:

SBaä bcnen ©Ott, bie ifjn lieben, bereitet ^at.

SJBenige nur, ai) roenige (:nb,

iDeren 3(ug' in ber @cl)öpfung
)Dcn ©djbpfer ficbt ! locnige , bcren Obr
3()n in bem mächtigen SJaufiJien bcS ©turmwinbS t)5rt,

Sm ©onncr, ber toUt, ober im lifpelnben SSad^e,

Unctfcbaffncr, bic^ Bcrnimmt;
SBeniger J^crjcn erfüllt, mit ©{jrfurt^t unb Schauer,
®otteä 2CUgegenreart:

5ap micfe im J^etligf^ume

»Did) , }(Ugegenm<irtiger,

Stets fucben , unb finben! unb tH
@r mir entflot)n , biefec ®eban!e bec (Stsigfeit

:

Sa? mid) if)n tiefanbetenb

8?on btn G^ören ber ©erapljim,

Sbn mit lauten Sdränen ber greube
4>eruntrr rufen!

2)amit t^, bid) ju f((aitB,

S)2i4 bereite, mid) weit)«,

£)id) {u fd)aun

3n bem OTerfjeiligften.

3<^ Ijebe mein 2Cug' auf, «nb fejij

Unb ficb«, ber J&crr ift überall!

6tb', aus beren Staube
®er erfle ber SKenfc^en gefc^affen warb.

2(uf ber id) mein erfleS Seben lebe,

Sn ber id) eerwefen »erbe,

Unb 2Cuferfteben auS ber!

@ott würbigt aud) hid), bic gegenwärtig ju fein.

gxit ^eiligem Stauer,
Sred)' id) bi« Slum' ab»
©Ott machte fte,

®ott ifl, wo bie SSlum' ifl.

gsit ^eiligem Schauer, fü^il' id) ber ßüfte 9Bet)n,

$ör' i* it)t 9{aufd)en! eS i)itf fie webn unb raufc^en

»er ©wige ! Bec Swige

Sft, wo fie fiufeln, unb wo ber Sonnetflurm bie Sebec jiftrjt

Sreue iid) beines Zoiei , o Seib

!

SBo bu oerwefen wirft,

SBitb er fein,

2)er ®wigel

greuc iid) beinc« Sobcä, o Ceib ! in ben SEiefen bet S^öpfung,
3n ben J^b^n ber ©c^bpfung, wirb beine Srümmet cerwe^nJ

Züd) bort, »erweflet, »crfläubtet, wirb Sr fein/

)Der (Swige!

Sic Sgbtjm werben fic^ Hdtn,
S)ie aiefcn ftd^ büctcn,

SBenn ber XUgcgenwdrtige nun
SSBicoec aus ©taub' Un|lerbltd)e fi^afft.

5Btrfet bie Halmen, SSottcnbete!

^aUcluja btm ©(feaffenben,

Kern abbtenben ^alleluja!

fiaUeluja bem ©i^affenben!

3* f)ebe mein 3Cug' auf, unb fe^,

Ur.b (iet)e ber $crr i|t überall

!

eqcijcl. b. b«uf(§. S«at.»8it. IV.

niebet, unb bie Jtronen !

Sonnen, cud^, unb o (Srben, eud^ tRonben bet @rben,
(SrfüUct, tingS um mi<^, bei Unenblic^en @egenwart!

9Jad)t bet SBelten, wie wir in bem bun!eln SOäorte fd^aun
S)cn , ber ewig i|l!

©0 fd^aun wir in bir, ge^eimnifocUe Sfac^t,

jDen, ber ewig ift!

^ier fte^' idb erbe ! wa« ift mein Ceib
©tgcn biefc felbft ben engetn unjiblbare aßeltcn,

SBaS finb btefe felbft ben engein unjdjilbare SBelten
@egen meine ©eele!

3f)r, ber unftcrblid^cn , i^t, bec erlbften

SBift bu n4()er, als ben SBeltenJ

2)enn fte benfen, fte füllen

35eine ©egenwart nie^t.

aXit ftiUem emfte ban!' i«^ Mt,
SBenn id) fie bente

!

SRit greubentliränen, mit namlofet SBonnt/
SDant' td^, o aSater! bir, wenn ic^ fie füftlcJ

Äugenbliele beiner erbarmungen,
O 95ater, finb's, wenn bu bas ^immeJbotte ®eföl)(
Seiner XUgeaenwart
SKir in bie ©eele ftrbmft.

ein fold&cr JCnblicE

3ßlgegenw4rtiger,

Sft ein Sabtfjunbcrt

aSoU ©iligteit!

SSeine ©eele bürftet!

SBie nacb ber Xufecftef)ung oerborrteS ®e6t!n,
®o bürftet meine ©eele
9lad) biefen 2(ugenblicten beiner Stbarmungen

!

3d^ liege oor bir auf meinem Xngeftd^te{

O I4g' i^, aSater, ncc^ tiefet oot bir,

®ebü(!t in bem ©taube
Ser unterften ber SSetten.

SDu benfft, bu cmpfinbeft —
O bu, bie fein wirb,

jDte bbfeer ben!en, *.

jDie feiiget wirb empftnben}

O bie bn anf^aun wirft!

jDureft wen, o meine ©eele?
Surc^ ben, Unftcrbliefte,

See war! unb ber ift! onb itt fein »Jtb!

J)u, ben SJorte ntd&t nennen —
Sein« noe^ ungefcfeaute ©egenwart
erleud)t', unb erbebe jeben meinet ®eban!en!

Seit' ibn, Unerf(J!)affner , ju bir!

Seiner ©ott^eit ©egenwatt
entflamm' unb beflügle

Sebe meiner ©mpfinbungcn!

Seite fie, Unerf^affner, ju bic!

SGSer bin t*, o erftet!

Unb wct bift bu

!

©t4r!e, !r4ftige, grünbe mte^,

Sap id) auf ewig bein fei!

Clin' it)n , ber mit^ gclefjrt, fid& geopfert ^at

gür mid), fönnt' i* nid)t bein fein!

Ot)n' i^n w4r' ber ®eban!c beincr ®egenwart

©rouen mit oot bem allmde^tigen Unbefannten!

erb' unb ^immct öergc^n;

Seine SSertjeipungcn, ©öttlic^er, ni<»t}

gJon bem erftcn ©efallencn an

S3iS JU bem legten erlbften.

Scn bie ^ofaune ber Äuferfte^ung

SSanbeln wirb,

SBift bei ben Seinen bu gewefen!

SBirft bu bei ben Seinen fein

!

3n bie SOSunben beinet J&4nbe Ugt' t* ">£{"« Sing« nid,ti

3n bie SBunbc beiner ©eit«

Segt' f* meine J^anb ni^t:

JCbet bu bift mein *err unb mein ®ott!

dO
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J)te Sr«Min9*fctec.
Sltdfet in ben Occan itt Söclten alle

SBitt i<^ mi* flürjen ! ft^ttJtbcn nidjt,

5Bo bie etilen erf*affnen, bie Subcldjbte bet ©6^ne bei Sic^t«,
Anbeten, tief anbeten, unb in entiücEung »etgc^n!

9?ut um bcn Stopfen am eimet,
Um bie (ätbc nut, will id) fd)ireben, unb anbeten!
^aUeluja! ^aUeluja! »et Stopfen om Stmer
Stann ouS bet Jpanb beS JCUmdcbtigen aud»!

©a an bet J&anb be« jrUmdd&tigcn
SDie gtbfetcn (Stbcn entquollen

!

SDie ©trbme bcs eicfct« taufefiten, unb ©iebengejlitne routben:
S>a enttanneft bu, Stopfen bet J&anb beS OTmd^tigen!

Da einiSttom be« St*f§ taufcftt', unb unfte ©onnereutbcj
ein aBogenftutj fiel) flütjte wie com gelfen
Set SBelf t)nab , unb ben Otion güitcte:
S)a enttannefl bu , Stopfen , bet ^anb be« MUmd^tigen

!

SBet Itnb bie taufenbmal Saufenb , »et bie SKotiaben alte,

3Belci)e ben Stopfen be»ot)ncn, unbbett)of)nten? unbwet binidf;?

.^^»alleluia bem ®d)affenben ! mef)c wie bie (ätben, bie quollen !

aKef)t, TOie ©iebengefticnc , bie aug ©tta^len sufammen=
fltbmten

!

2tbcc bu gtö6ling«rciitmd)cn,

25a« gtünltci)goIben neben mit fpielt,

2)u lebft, unb bifl DieUei(<)t

Zi) nid)t unfletbli^

!

Sd) bin ^etausgegongen anjubctcn,

Unb icf) »eine ? Setgib , oetgib

3Cue^ biefe Sbtdne bem (5nblic^)en,

C bu , bet fein witb

!

)Du rcitft bie gweifel alte mit enffeüdcn,

ß bu, bet mic^ butd) ba« bun!(e Sfeal

2)e« Scbe« fügten »itb! 3d) teine bann,
Cb eine @eele ba« golbene äB&tm^en ^atte.

SBifl bu nut gebilbetet ©taub,'
©ofjn be« aSai'e: fo mctbe benn
SSJiebet oetfliegenbet ©taub,
©bet ma« fonjl bet Sietge will

!

etgeuf oon neuem bu, mein Äuge,
gteubentl)tdncn!

i>a, meine J&atfe,

9)teife ben Jpettn

!

Ummunben »otebet, mit 93atmcn
3|l meine Jgiaif ummunben! id) finge bem .!^ettn!

^ict fieb' id). SJunb um mtd)

Sit 2tUe« 2(Umad)t! unb SESunbet 2CUe8!

9Kit tiefet ©Ijtfutd^t fe^au ic^ bie ©c^öpfung Ott,

jDenn bu,

Sdamenlofet, bu!

©d)ufeft (ie.

Sufte, bie um mid& wc^n, unb fanfte Äüfjlung
JCuf mein glüf)cnbc« ilngeftit i^aue^en —
(gud), reunberbate Cüfte,

©aiibte bet Jpett, bet Unenblic^c!

2£bct je^t »etbcn fte ftiU, faum af^min fic.

Sie SKotgenfonne »itb fd)n)ul!

SBolfen flrömcn l)vrauf!

©ic^tbat i|t, bet fommt, bet Sreige!

9lun fcftweben fte, raufcften fic, witbeln bie SBinbe

!

SBie beugt fid) bet SBatb! aie bebt fic^ bit ©ttom!
©icf)tbat, wie bu es ©tctbli^en fein fannfl,

Sa, bag bift bu, fi(^tbat, Unenblid)ct!

©et SDäalb neigt ft(^ , bcc ©trom f(icf)et, unb i^
Solle nid)t auf mein 2£ngcfid)t?

jfiett! Jpitt! (Sott! batmt)er}ig unb gndbig!
Su S^a^et! eibatme bic^ meinet!

3ürneft bu, .^ett,

SBcit Stacht bein ©ewanb ifl?

SDiefe ^aäjt ift ©cgcn bet ©tbe

;

aSatct, bu }ütne|l nie^t!

6ie !ommt, Scfiifdiung augjufe^fltten,

Ucbet ben (Idtttnben ^alm

,

Uebet bie l)ecjeifieuenbe Staube;
SSater, bu {fttnell nic^t!

*2Ctte« ifl flitt bot bit, bu Stauer!
SRing« umftet i|l Alle« HiU!
2Cuc^ bo« Sffiütmc^en mit ®olbe bebectt, mct!t auf!
3ft ei »ielleid)t feeltnlo«? ift e« unfletblie^?

"Ki), t)etm6d)t' ie^ bie^, ^ett, wie i^ bürfte, }u pfeifen!
Smmet l)ettlid)et cffenbareji bu bid)!

Smmet bunflet rotib bie Stacht um bi«^,

Unb poUet pon ©egen!

©et)t if)f bcn 3eugcn be« Stal)en, ben }üc!enben Stia^)l?
^ött i^t Sef)OBa'« ©ornet?
^ött il)t itjn? ^btt if)t i^n,

S)en etfc^üttetnben Sonnet be« '^ettn?

J&ett! Jpett! (Sott!

aSatmf)etäig unb gndbig!
Angebetet, gcptiefen

©ei bein ^etilid)et S^ame!

Unb bie ®ewittetwinbe? ©ie ttagen ben Sonnet!
SBie fie taufdjen ! wie fie mit lautet SBoge ben SBJalb bute^«

fttbmen

!

Unb nun fd)weigen fie. Sangfam wanbelt -
Sic fcl)n)atje SDBolte.

©e^)t i^t ben neuen beugen bc«9^at)cn, benfliegenbenStia^l
J&ötet i()t bod) in bet SBolte ben Sonnet be« ^etin?
<5t tuft: 5el)ooa! Se^ooa!
Unb bet gefdjmettctte SBalb bampft!

TCbn nic^t unfte ^üttt l

Unfet SSatet gebot

©einem SSetbetbei,

9Sot unftet Sgütu potäbetjuge^n

!

ICi), fefton taufest, fc^on taufeftt

J^immet unb Srbe »om gndbigcn Siegen!
S£un i|l, wie bütflet fie! bie (gtb' eiquiett,

Unb bet ^immel bet SegtnöfüU' entlaflet!

©iel)c , nun !ommt Sejooa nic^t mefjt im 3B?ttet,

3n flillem, fanftem ©dufeln
Äommt 3(boBa,
Unb untet i!)m neigt \ii) bet SSogen ber gtieben«!

T> i e 5B e [ t e n,

®tof ift ber .^ett unb jebe feiner Saaten,
Sie wit fennen, ijt gtof

!

Otean ber SBelten, ©tetne finb Stopfen be« Ocean«!
SJBir fennen bic^ nid)t

!

SBo beginn ic^, unb ad&! wo enb' ic^

Se« (Swigen ^teis?
SBelc^et Sonnet gibt mir ©timme?
©ebanfen wclei)et Sngel?

5!Set leitet l^inauf

3u ben ewigen .^ijgcln?

2d) eetfint', id) oetftnte, gej unter

3n beinct SJBeltcn Oeean!

SBie fc^bn, unb toie ^etjt war bieft ©tecncnnad^t,

et) id) be« gtopen (ScbanEcn« glug,

eb id) e« wagte, mid) ju fragen:

SBelci)e Saaten tt)dte bott eben bet ^etcUdje?

SOIi*, ben Sf)oten! ben ©taub!

Sd) fürchtet', al« id) }u ftagen begann,

Sag tommen würbe, wa« getommen i|l.

3d) untetliege bem gtopen ©ebanfen!

SBeniger iüijn, bafl, o ^ilot,

Su gl(id)e« ©c^ictfal.
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«r46' an htm fernen Olomp
ßamrafln fid) ©tucmmolten.

3«^o ruf)t noc^ ba« SKeet für^tctli^ ftiU.

Dod) bcr^ilot »eip,

aSeld)« @(utm boct ^etbrcfjt

!

Unb bie et)unt SStujt bebt if)m.

ec {lürjt an bem 3Äa|ie

SStcic^ bie ©eget f)ecab,

2Ccf) ! nun frdufelt fid)

aaS S)Jeer, unb bec @tutm ift ba!

»onnernber taufest bct Ocean ali bu, fe^warjet Olomp!
Äradjenb ftürjet bet SSofl!

Saut^eulcnb juctt bec Sturm!
Singt S^obtengefang

!

©er ?»i(ot !cnntt i^n. Smmer Itcigenber fjcbfl, SGSoge, bu h\ä) !

3C* bie It^tc, Uütc bijt bu! »a8 (S*iff 8e()t unter!

Unb ber Sobtengcfang ()cult bumpf fort,

Auf bem grofen , immer offenen ®rabe ber ©türm

!

2)em Unenb^tc^en.,

aSie jrfiebt ftcfi ba« Jperj, wtnn ei bi(^,

Unenblicber, btntt, »ie fin!t ti,

SBenn'S auf [\ä) Ijerunterfc^aut

!

eUnb fd)aut'« we^üagenb bann , unb 9la(^t unb Zoh '.

allein bu rufil mi(6 aui mdnec Sta^t, bet im @tenb, b(c

<m Sob Mlft!

©ann benf i* ti ganj, baf bu ewig mid& f*uf|t,

4»errlid)er! ben fein 9)ret6, unten am ®rab', oben am S^ron,

^ert/ iittt ®ott! b(n, banfenb entflammt, fein 3ube( de>

nug befingt.

aScijt, SSdume be« geben« , ins J&arfcngetbn

!

8Jaufd)e mit itjnen in« Jparfengetbn, frpjiaUner Strom!
S^r lifpelt, unb raufcftt, unb, Jgiarfen, ibr tönt

9iie ti gan}! @ott i|l e«, ben tt)t preifi!

©onnert, SBetten, in feierlidbem ®ang, in bet 9)ofau!

nen (St)or!

©u Orion, SBage, bu auc^!

Zbttt all' ibr ©onnen auf ber Strafe ooU ®lanj,

3n bet ^ofaunen 6()or!

3<it SBclten , bonnett,

Unt bu,bcr Pofaunen 6f)ot, ialleit

9iie es gans, ®ott5 nie e« ganj, ®ott,

©Ott, ®ott ifl es, ben i^t preifl!

ÄüiferJpcinrid).
£af uhfte gürften fd^lummern in »eic&em ©tufjt,

Sßom Höfling ringS umrdudjert, unb unberü^mt,

©0 je^o unb im ?Olarmorfarge

@injt nod) oergefner, unb unber&^mter!

grag' nic^t bes Sempel« ^alle ! T« nennte bir

SWit golbnem SKunbe 9tamen, bie feiner fennt:

Sei bicfen unbefrinjten ©rdbern
SSag ber Jgcrolbe, W wunbernb, weilen!

Saf bann , unb je|t fic f^lummern ! S« f^lummett ja

«Kit itjnen ber fclbfl, wetdjet bie blutigen

©icgsioertljen ©d)lac^ten fd)lug, jufrieben/

iDa^ er um ®aUien6 $inbuS irrte.

3ut SBolfe flcigen, raufd^en, ifim ungeljbrt,

iDer bcutfc^en )Did)tet ^aine, SBegeifterer,

3Bet)n not) am J^iimmel fie. 2)od) itjr aui)

grembling , erftieg et be« ^inbuS .^ö^' nic^t.

©(^nell glu?, unb Strom fc^ncll, flürjen am ei(^tn|lamm,
3n beinem Schatten , ?)almc

, jwo Quellen fort.

3i)r fcbt bie reinen, tiefen äCuellcn,

©e^t ber 2)id)tenben ©runtianlagen.

aseici), Ungeweibter! beinem }u trüben äBllÄ

Sft übetf^leiett Sc^önfjcit im Anbeginn j

JBalb riefelt fie nid)t meftt aW Cuelte,

®ieft in ®efilbe flc^, reift ba« Jgni fort}

aSer finb bie Seelen, bie in ber J&aine SRa^t

^erfdjweben? gieft ifjr, gelben, ber Sobten Zl)ail

Unb famt if)t, eurer fpiten Gnfel

Slac^egefang an uns feibft {u t)6ren?

©enn ac^ wir fiumten ! Sego erfc^rectt un<
©er 2tbler feiner über ber SBolienbabn.

©es ®riec6en glug nur ift uns furd)tbar,

Zbit bie 9ieligion erbötet

Uns über ^Amu«, übet be« ^ufe« Cluell! ^
^ofaun' unb Jpatfe tönen, wenn (le befeeltj

Unb tragifd)«r, wenn fie ibn leitet,

!^ebet, Sop^ofleS, bein Äot()utn fid).

Unb wet i|l ^inbat gegen bit^, SSet^lem« ©0^)0,

©es ©agoniten Sieger, unb ^irtentnab',

O Sfaibe, ©Anger ®otteS,

©et ben Unenblid)en fingen tonnte!

J^ört uns , ©chatten ! i^immelan fteigen wir
gjiit Äübnbcit. Urtbeil bliclte fie unb fennt ben Jlug.
©aS 50Jaf in fidjrer J&anb , beftimmen

äSir ben ®ebanf(n, unb feine SSilbet.

SSift bu, ber ©rfte, ni(%t ber eroberet

JCm leidjensoUen Strom? unb bet ©idjtct Jreunb?
3a, bu bijl Äarl! SSerfeftwinb', c ®d)atten,

SBelc^er un« morbenb p Sbtijlen mad^te!

Sritt , Sarbaroffa , l)6ber at* er empor

;

©ein ift ber Sorjcit ebler ©efang! ©enn Äarl
fiic§, ad) umfonil, bct SBarben Äcieg«f)orn

aönen bem 2tuge. Sie liegt oerfennet

3n 9lac^tgett)ölben unter ber ®rbe, wo
©et Älojicröben , flaget nadb uns herauf

©ie farbenbeUe Schrift, gcfi^riebtn,

äBie es erfanb, ber iuerfl bem ©c^aU gab

3n J^errmann« SBaterlanbe ®e)talt, unb gab

3tltbeutfd)en Saaten SRettung Dom Untergang!

Sei lEcümmern liegt bie Sd)rift, be« ftoljen

granfen Srfinbung, unb balb in 2:rümmern.

Unb ruft, unb fd)üttelt rtörfl bu e« ßeUncr, ni4t?)

©ie golbnen SSucteln, fdjldgt an bes SSanbeS Sd)ilb

gjJit 3orn! ©en, ber fie bötet, nenn' i«^

©anfenb bem frof)eren SBieber^alle

!

©u fangejt felbjl, o J^cintici^! SKir finb baS SSei^

Unb untertban bie Sanbe i bod) mif t' ic^ t^'

©ie Äton', als ©ie ! erwAblte beibeS

2ld^t mir unb SSann, e^' id) ©ie »erlöre!

SBenn jcfet bu lebtejl, (Sbelfler beineS SSolfS,

Unb Äaifer! würbett bu, bei ber ©cutfc^en Streit

93Iit ^AmuS ©id)tern , unt> mit jenen

3(m Äapitol, unerwetJlic^ fd)lummern?

©u fdngcft fclber, ^cinrit^: SMir bient, wer;blinft

sBHt glugfc^aar, ober Sanscj boe^ mift' ii^ ti)'

©ie Äron', nlS ÜHufe, bid)! unb eud) ibt

e^ren, bie lAnget als Arenen fc^mücten!

25er Söngling.

©^wcigcnb fal) ber 9Rai bie belrdnjte

8cid)twel)enbe 8oct' im ©ilberbadjj

Siötblid) war fein Äranj, wie beS JfufgangS,

er faf) fid^ unb ldd)eltc fanft.

aSüt^enb fam ein Otfan am ®ebirg' ()ei!

©ie efd)e , bie Sann' unb eicbe bracf),

Unb mit gclfen flür^te ber 2fl)orn

SScm bebenben ^aupt bcS ®ibirg8.

S?ul)ig fi^lummert am S3ad)e ber SSai ein,

Sief rafew ben lauten ©onnerjlurra!

50*
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Saufd&t', utib f*[ief; Um^t Bon ber fSl!it^(,

Unb- mad)te mit ^cöpetu« auf.

3c|o fii()lft bu nodö nic^tg von bem eienb,

9Bte @rajten lod^t ba« geben btr.

2tuf, unb reaffne btc^) mit ber SBciöfjcit!

iDenn Süngling, bie SSlume eecbiüijt!

Dag grogc ^aKcluja.

eijre fei bem ^od>tr()abnen , bcm ©tflen, bem SSatei: bet

©(^5pfung

!

2)cm unfcc ^fatmc ftammeln,

Cbatcid^ bct »unbecbarc &v
Unauefprccfelid) , unb unbenfbar ift.

@ine Stamme bon bem Zitat an bem Sl^con

3fl in unfere ©eele gciltbmt!

äBir freuen ung .Ipimmeläfieuben,

Sag tt>ir finb, unb übet 3f)n et(taunen Knnen.

Gfjte fei ifjm aud& oon un« an bcn ©cdbetn §ter,

Obiücbl an feine« SEfjtoneg (c^ttn «Stufen

25c« Stjengcl« niebergeitiotfnc Ätone

Unb feines ^ceiSgefang« SBonae tönt.

e^re fet/ unb 25an!, unb ?)reiS bcm J&od^er^abnen , bem
(Scflen,

25er nicftt begann', unb nidjt aufboren »cirb!

®er fogar be« ©taube« ScTOotjnern gab,

9tic^t aufju^ören.

SiBagte ber gef^cedten geflrel niefit

3u feffcin! Sie Äbler entflogen, unb bu bliebft,

Sie bu wareft ! Zn bem S?()oban flirret fte no(^ laut

2)ie Äctte be« ©coberet«! laut am Sber!
5Clfo, Sritanne, fcfeallt bir nocf)

2er JCngel unb ©a^fe mit ^errfc^enbem (Seflirt!

©0 bejroang ni^t an bc« 9?^einS ©trora Storaulu« Sc»
fcfilcdjt

!

©ntfd^eibungcn, SScrgeltungen fpracfien wie au«,

5Racfie, mit be« 25eutfd)en ©cfimctt unb SBott!
Sie Äette oerflummte mit SSaru« in bem Slut!

Sie bidfi bamal« mit erhielten , ©pra^e , ba im gorjt
Ser SBefer bie SrobercrJette oerfanf,

©d)iBetgcnb in ber Segionen Slut
83erfanE, fie umfjüllt bte SSergeffen()elt mit ^aä)tl

2Cf), bie ©eifler ber iBarbiefc, reelle fie jur ©d^la^t
ßrtöneten bem jürncnben aSatcrlanbö^ecr,

golgen mit ber ÄobcSirunbe bir!

^a Slorne, bein Solcfi! Söirfl aucfi biefen, fo fie flagt,

Sie »erfitgen, bu oertitgen? Silber be« (SefangS

Sbr ©elfter! icl) bcfcfireör' cuci), ibr ©enien! Ic^ct,

güf)rt micfi ben fleilen tüfjnen ®ang
St« ^aine«, bie f8at)a ber UnflerbiicfiEeit Ijtnauf!

Sie 9Sergcf[enl)ett umbüllt', c Offtan, auclj bic^!

Siti) f)uben fie ijttüot , unb bu flcljefi nun ba!
©teicfeefl bicfi bem ®ricdf)en! tro|c|t it)m!

Unb fragft, ob wie bu et entflamme ben diefang?

etire bjm SÜSunberbaren, 9ScU (Sebanlen auf ber Stirne fiöret, i^n 3Cooll,

Ser unjiblbare SBclten in ben Ocean ber Unenbli^Ieit ou«f4te! Unb fpracl) nic^t! unb gclet)nt auf bie ^arfc SBjl&allä
Unb fie füllte mit 4>eerrcftaaren Unfterblicfier, ©teilt fiel) oor JlpoUo 93ragor bin,

Saf 3^)n fie liebten, unb feiig »dreu burc^ 34n! Unb läd^elt, unb fc^iceiget, unb jirnet nic^t auf i()n!

ei)rc bir! e^re bir! e^re bir I

Jpod)erf)abner ! erftcr!

«atet ber ©cfiöpfUng

!

'

55»cin3}ntcrrftn&
Unau«fprec^lid>er ! Unbenfbarer!

"^^ ^ ' " ^ a t e r i a n 0.

©0 fdfiweigt ber Süngling lang,

Sem rcenige Senjc ocrreclEten,

Unb ber am filberbaarig ttjatcnumgcbencn (5reifc,

Söie fe^r er iljn liebe! ba« glammenirort Ijinftrömen roill.

Ungcflüm fä()rt er auf um SSittcrnacfit,

(^lü\)tni i|l feine ©eele!

Sic Slügel ber 50Jorgenr6tf)c »e^en, er eilt

3u bem ©reif, unb faget e« nic^t.

Unfte Spraye.
2fn ber S^'oijt , »o ber CiucU ber JBarben in ba« Sfial

©ein fliegenbc« ®et6ne, mit ©ilber beroblft,

©türmet; ba etblidrt' icfi, jeug' e«, Jpajn!

Sie ®öttin! fie lam ju bem Sterblichen ii%tab\

Unb mit ^ot)cit in ber ilRiene flanb fie ! unb id^ fal)

Sie ©eiflcr um fie Ijep, bie ben Cicbern entlodt

Ädufcfecn , i^r ©ebilb. Sie ffläurbi'« Solei)

Unf^ulbige traf, bie begleiteten fie fern.

SBie in Sdmmrung; unb bie ©fulba'« mächtigerer '^tab

(grtcttete, bie fdjwebten um^er im Siiumpt),

©d)immernb , um bie @t)ttin , ballen ftolj

gXit Caulie bct eidje bie ©c^läfe fiei^ bchdnjt!

Scn ®ebaii!en, bie (Smpfinbung, trcffcnb, unb mit Äraft,

gjiit Sffienbungcn ber Äüf)ni)eit, }u fagen! ba« ijf,

©prad)C be« äi)ui6!on, ®cttin, bir,

Söie unfcren ipelbcn (äroberung, ein ©picl!

O SSegeitterung ! ©ie ergebt ft^ ! geurigere« SSlicE«

ergießet fid) ii)r Äuge, bie ©cel' in ber ®lut!

©trbmc! benn bu fcl)onetl bc^ umfonfl,

Ser, leer be« ®efüf)t«, ben ®ebanfcn niefit crrcicfit!

S3ie fie ficrfcfiwcbct an be« Cuell« gall ! SKädfitigc« @etcn,

2Bie aiaufcfien im SSeginne be« SDBalb« ift ifir ©^wung!
Sraufen um bie gclfen braujl ber ©türm!

©cm fioret ber 5ö:inbrer ba« Slaufcfien in bem 555alb!

SBic fie fcfiwebt an ber Ciuellc! ©anftere« ©stön,

SJBic SBel;£n in bem tieferen SBalb' ift ifir ©cfiwung,

Sraupcn um bie gelfcn brauft ber ©türm!

®ern l)öcet im SBalbe ber SBanberer ba« Sßcfin.

Sie ber Sccmbling ni^t entwcifit (SEcutonien erlag

3Jut ©legen , unctcbett), o gteiete, bicfi

©0 fffiroieg auej idfi. SSit ifirem eifernen 2(rm
SBinEte mir ftct« bie treue Sefcfitibenficit!

Sie glügel roefitcn, bie Caute fcfiimmctte,

Unb begann ocn felbcr ju tönen, allein mir bebte bie Jpanb.

Sdfi fialt' e« linger nidfit au«! 3^ muß bie Saute nefimen,

gliegcn ben Jüfincn glug

!

Sieben , fann e« niefit mefir becfcfimcigen,

Sa« in ber ©eele mir glüfif.

O fd&onc mein! bir ifl bein ^aupt umfrdnst
aSit taufcnbjAfirigem Kufim ! bu fiebft benSrittberUnflctblie^en.

Unb gefieft fiodfi »or »ielen Sanben ficr;

O fcfione mein! 3(fi liebe biefi, mein SSaterlanb!

Jfcfi, fie ftn!t mir, idfi i^ah' e« gewagt!

(äs bebt mir bie ^anb bie ©aitcn fierunter; *

©cfionc, fcfione! SBic reefit bein ficiliger Äranj,

SBic gcfift bu bcn ®ang ber Unjlerblidfien baficr.

3cfi fcfi ein fanfte« Sdcfieln,

Sa« fcfineU ba« .?)crj mir enllajletj

3cb fing' e« mit ftanfenbem greuberuf bem SSJieberfiall.

Sa« biefe« Sdcfieln mit raatb!

griifi fiab' idfi bir micfi geroetfit! ©cäjon ba mein ^crj

Scn erjlen ©cfilag ber (äfirbegierbe fcfilug,

StEor icfi, unter bcn Sanjen unb ^arnifcfien

.^einncfi, beinen SScfrcicr, ju fingen.

aUein icfi fafi bte fiöfierc SBafin,

Unb, entflammt »on raefiv, benn nur Sficbegier,
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3e9 »4 »tit ftc »or. ®ie führet hinauf

3u bem SSatctlanbe bti aX8iifcf)cn9cfcf)le(^t*!-

Zbn Sc, bcr Smraerwtrtenbc , leitet lie

3u bei ©d)6pfun8 legten 3»ect, b«t ©eligfeit 2(Ucc!

9to^ gct) t(i jic, unb wtnn iä) auf ijr Anbetung 3f)m, bet ni4t ru^enb anftfiaut,

2Dc$ ©tetMidjen SSürben etlifge^ SDer, auc^ burc^ ereigcä SBirfen, felig i(l!

©0 »enb' ic^ mid) fcitmirt«, anb net)me be« SSatben aelgn, Anbetung, bap au& bcm tiefen Urquell, wie er eä tütet/

Unb fing', o SSateclanb, ic^ bic! ©et fittli^en J^anblungen Ocean ^erüberjtrbmt.

S)u ))flan;eteft ben, ber benfet, unb if)«, iu ^anbelt!
SBeit fdl)attet, unb füf>lt bein ^ain,
©tct)t unb fpottct hei ©türme« ber 3eit,

©IJOttet ber ffiüfd^' um fic^ Ijer!

aßen fd&arfer Slict, unb bie tannenbe gliietlicibe ©tuabe fäf)rt,

Der bricht in keinem ®d)atten , iein 5DJät)rd)cn (ie,

Sie Sauberruffie, bie, nacl) bem gelleren ®olbe,
£)em neuen @ebanCen, jucCt.

Oft tiflt)m betner jungen SSäume ba8 3Jeic6 an ber Simone,

Cft baS 8anb an ber Sljemf' in bie bünnercn SBdlber.

SBarum foUten fie nidjt? es fdjiefcn ja balb

3(nbece @idmmc bir auf!

Unb bann fo getiwten fte ja bir an. ©u fanbtcjl

Seiner Ärieger t)in- S)a flangen bie 2Baffen ! Sa ertönte

@d)ntU i^r MuSfptucf): Sie ®aUier ^ei^en gtanten!
engellänber bie SBcitten!

Sauter noc^ licßefl bu bie 3Ba|fen Hingen. Sie l)cf)e SJom
aSatb jum friegcrifdjen <Stolj fcfton »on ber Sßölfin gefdugt}
8jnge war fie Sääelttprannfn ! Su flüri(etcft,

«Kein aSatcrlanb, bie ^olie Stom in il;r -Slttt!

9tie irar, gegen bag 2(uglanb,

6in anbercS 8anb gerecht, »sie bu!

®ci nicl)t allju gerecht. Sic benfen ni^t eiet genug,

5u fc^en, wie fd^on bein geljUr ifl!

einfältiger ©itte bift bu, unb »eife.

Siil crnlte« unb tieferes ®eifle«. Äraft ift bein Scrt,
entfdfeitung bein Schwert. Socf) »anbellt bu gern e« in bii

®id)el, unb trfefft,

S3c^t bir! von bem SSlute nid)t bec anbtrn SBelten!

gjiir »intet i^r eiferner 2trm ! 3^ f^weige,
SiS et»a fie »icber fcbtumraettj

Unb finn' bcm cblcn fdjrcctenbcn ©ebanfen nac^

Seiner »ettl) ju fein, mein SSatcrlonb.

S c t u I) t u n g.

Saut erfAoir« feit grauer 3cit gebot golgerung,
3n ben Äluften allen, unb oUen ben 8ab()rintöen

Ser Söeigl)cit, bie Urjuflanb grübelt:

9ii(i>t£ ifl o^ne Urfac^.

««idfifS? Sit e« benn ni*t (Sott?

Sa fti)ccicn fte, ungefül)rt »on bem gaben
Se« 8abi)rintf)ö ! (Sott t)at feine Urfad) in felbjt!

SDtir »ibett }u nennen, »aS fie fc{)rein.

et (»ie ftammcln »ir St)n) , bcr Unaugfpre(^lii^e,

er , ba« aSefcn bcr SBcfcn , ift ot)n' Urfad).

3lber fc^au auf, f(4au nicber, um^er: ba tialten, bnr^ 3l)n,

Urfac^en, SSSirtungen unabfe{)lict;cn 9ieil)ntani.

Set ®efc^affnen , benen Seele »arb,
aScrborgcnfle Ätaft, bcS SSillens gtci^eit

Sit baS ^öd)fle eon allem, toai @ott fdjuf,

Sft e«, bie unfd)ulbig oct Sljm, ober Wulbig ma^t:

S?or Sf)m

!

aSit enblid)en ®ei|tec

galten über unS felbjt

»linbe« ®etic^t.

SSerf^ieben ift bic ScnfungSftaft bet Unfterblidjeif

!

9 Auf (Stufen (te^cn fte , l)öt)crcn , tieferen

:

6o bet Un|lcrblicf)cn greit)tit6traft5 fie l)abcn au(% ()ier ®entc,

Cber fie jtetjcn auf tiefer Stufe nic^t.

Urfa^ »irb bie Jreibeit »on .:E>anbtungen,

Sie bet 2(U»i|Tenbe filb|t nic^t »ottiec mit @{W!pf)ett liefet:

®renjlorcr Ocean , »ie braufeft,

Sonncrft bu in allen SBelten ! SBit »anbelt auf bii,

Ser bie ^immeljteigenbe 2Cugen gebeut

Unb ebne @tiUi.

Anbetung bem SSater bet Un|letbli«^n«/

3(ud) für meine grcifteit

2(ber felbcr (ie, »aS »dte fie mir!
Äönnt' it^ niiit aud) ®ott beuten, fo gar ®ott lieben 1

2>te 3Cttftd9«r.
Uebet alle§ 3ornentf[ammenbe raget ii \)oi) empot«

f!Qeld)eS ic^ fat^, unb nac^ bep Xnblict

3d) !aum entronnen bin,

3u »erben ein SOlcnfc^nfeiob.

9>erberber i|t er, ber SOtcnf^entjag

Sem, »eldjet butd^ ii)n »ergraratj

Unb bem , ben er trifft,

gürc^tertic^, fütc^tetlid^l

er ifl e« , bet immct ®täucl
50teiner gansen Seele »atj
Unb bennoi^ bin id) taum
Sem Unget)euet entflobn.

Senn ifjt »ütfjct einfjct, tlaget an,

5Bcr eu* fclbft, Sef iöorfe^ung

gdUt Gnburttjeile übet Sen,
äBel^et bie Orione,

Se« Seun Spet}, , bie i)o1)t SBagfc^aal',

Sen Äblcr, bie Urne, ben 8id)taltor,

Sie 9tcf' in bem Äranj', aud) «infre Slofc

®emac^t tjat, beeblfert Ijat!

Senn il)r anbern fricc^et einljcr, »etttjctbiget,

ffiot jenem ®eri4t, Ssß ajorfe^ung,

Sen , ber gemadjt ^at

Sie Sterne bes leucijtenben ^Jfabe«, beuöltett tiatl

aSert^eibigt? tia, it)t entfcfeulbigt

!

5Dtit fd)»ad)en (Srünben, ober mit t^ötii^ten,

?DHt Singen , bie ifer in bcr Sffiirtlid^teitcn 3tcit)'

^ineinlügt, entfc^ulbigt il)c.

Äuct eor eu4 mag idft Seinen Kamen nic^t nennen!

Sc« tiefen Unterfud)et« @cifl, bet 3f)n

9iicmal« anber«, al« mit feierlichem Scnft

Sn fic^ »etfcnft,

2Cl« nacJ) frommem S^weigen,

3tf6 mit entfaloftem S^aufV auSfpra^,

Ser gro^c Sobte m6d)te mir erfc^einen,

Unb ber Stcnnung mit^ jeiljn.

einet Sffieinung glüfjcnbc« S3itb

Sd)»ebt mir, (o »Ate fie äBafen!) »ot ber Stitn;

Unb nut »cnige 3»eifel

aBibct|'ptccl)cn i^t laut.

Sollten Seelen,

Sie (»cnbet eud&, 1}bvt mt* ni(^t!) ®ott

3Cn!Iagcn, tieften, enffd)ulbigen,

Sicfe Seelen unjterblic^ fein?

Sie Stcnnung.
Su »urbtfl ia fo ernft, ba f« ^^^ ^ei^c

ffiotüfcettrugen;

gücc^tcft bu ben SEcb? „3t)n md)t!

Bas fütc^tejl bu benn? „Sa« Sterben?'
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3^ fttbfl Hefcä nic^t. „Du fuce^tcft alfo nfcftt«?"

SSe^ mit, ii) fiiccf)t', i<i) fürdjtc ... „SBdm iptmaicl! roaä?"
JD«n 2Cbfc^i«l) »on bcn greunbcn

!

Unb meinen ntc^t nur , iE)ren JCbrc^tcb ani) !

jDaS wat'«, i>a§ i^ noc^ erfler aU bu,

»nb tiefet in bet ®eel' ti »utbe,

2)a fie bie Seic&e

SJocübettiugen.

Der ©cenjjlcin.
SBittc! S)a« ifl ba« grofie ®efc§, in be« ScmpeW

Safcln 9el)aun, bag eg funb fei, unb oon öJolbe

3n ben panfd)en Stein gefenfet,

SSie auf bie Stlie wallt

®olbcnet ©taub. 9toc^ fapft bu nii/t beö ®tU^ii

(Sanjen «Jerflanb. Denn e« jlebt nwat in bec .&aUe

9{id^t gef^tieben , allein eä fovbett'S

JClfo bet ^leilige ®inn,

Älfo bureftbenf« arbeitcnb, bur(i^ben!'S, wenn bu au8tul)ft:

®ut fei, unb flatf, unb e« baute, »a« bu nsirfeft.

SDaure ?" Dauie ! ba liegt'« ! weit »allft bu,

Stt«» üttlierit bu bit^ ba,

SBenbe! Da fAieb'« but* ®renje ficfj ab? unb ber ©renjjtein

J^ub ii* empor in bie SBotten , unerfteiglic^

Dem, ber cmfig allein föc'« Ceben,

^ei?en ®ef*4ften fttft »ei^t,

einfluf bec S^at, wenn je|t fie gef^iefjt! unb nur wenig

SJBirfung bleibt nact), nur ein ©Aatten, fo oerfdjwinbet.

„asenig !" iürnft bu. ©o wd^tt'« mai Idnger,

S3i« fie gefunJen »erglimmt.

Die bu bewogfl, t^un SigneS ^inju, unb jutc^t wirb

Deffen fo oiel, ba§ bet Kröpfen in bem SWeece

giun ietfliefct, »ergeljt. „SSetginge?"

3n bie 2Ctome ftc^ ibfl.

9li{f)t, ba§ bein Sljun, eerlennc mi* ni^t, mir ni^t l)eilig

5!Bäre, ooUfüljrt'« , wep au* 2tnbre fi* erfreuen:

9lid)t oetdci)tli(i) , wofern ii bir nur

gtommct, oerfennt mi* ni*t!

Äbnige itnb roeitwir!cnb, au* bleibt'«, »ie «in ^Cbenb«

«Statten 5 unb bo* muf au* biefcr fi* »erlieten!

2£* bie J&anblung ftnJt fjin , unb Elimmt ni*t

Ueber ber Sonberung ©teini

®eift be« ©efong«, wa« rufefi bu mir, unb gebietefl

:anbeten Son? O bu fenncft no* ni*t ganj bi*!

i8ci Xmp^ion! au* biefe Saite

Stimmte ber ®rie*e für'« J&erj.

Äbnigc ftnb weitwirfenb, au*bleibtT«, wie ein JCbenbt

@*atteni unb bo* muf au* biefer fi* »erlieten I

31* bie Jgianblung fintt bin, unb !limmt ni*t

Ucber ber ©onitrung ©tein.

:a:ber wenn, wem bie ©tcrbl{*feit ruft, no* , waS wittet,

.^intet fi* lä^t, no* ein Denfcn in be« ®eifte«

3Berftn, wcl*c« »on Ätaft, »on ®utem
SioU, wo e« waltet, un« f)4lt:

Senfeit ift ba« ber Jpöf)c, bie grenjt. SBa« c« wit!tc,

SffiivEct e« fteti, wie im itnfang, fo »on neuem:

3at)« fliebui unb c« flrbmt fein (Sinfluf,

Säie ber -SSeginn fi* ergo?.

Da ift ba« SBerl! unb tbnet ni*t blof, wie »oUbra*tc

Äanblungen, na*. 2Benn »on biefen bi« jum fernjten

jpall ri* iet>c off'or, jum legten

Sifpel fi*; tebet e« laut!

S^u^et, bo* ni*t, wie einft ba« ®ef*äft, nur- an einer

©tdttc, juglci* an fo »ielen , al« getrennte

®i*'8, nad) SKülje, na* au|l, ju i^ter

fflJufe (äefdtjrten crMn.

Guell entflof. Unb gelingt ni*t Weft
Siü^cung bem bleibenben oft?

3Sir{e! ba« ift ba« gro§e ®efe^, in ber ^alte

5Jlacmor geftaun, baß c« !unb fei r unb bie Dauer
£iefl ber 2öei£cre mit, al« jlünb' e«

®olbene« @u||e« mit ba.

grci ift ber glug ber Ofce, fie liefet, wona* fie

Siflet, unb fingt'«. Söaä »erbeut ifer, baß fie leife

©*we6e, wenn fie ber ©*wung, ber l)o* ie^t

Steiget, jeftt 1)bi)tt, ni*t freut.

m r 9 e n g e f a n g.

Zm S*6pfung6fcile.

3 » e i © t i m m c n.

9to* fommt fie ni*t bie ©onnc, ®otteä gefenbete,

9Io* weilt fie bie ßcbcnegcbetin:

äSon Dufte f*iiuett e« ringsumher

Auf ber wartenben Gtbe.

^eiliger! J^o*etl)abner! Srfter!

Du l)a|l au* unfern ©iriu« gcma*t!
SlBie wirb et fttat)ten, wie fttaf)len

Der gellere Sitiu« bet @tbe!

©*on wcf)en |te, fdufeln fie, füllen

Die melobif*cn 8ijfte bet grül)c!

®*on wallt fie ein()er, bie sBlorgenrötfje, »crlönMaet

Die 2(ufetfte^ung bei tobten Sonne.

J&ett! J&ett! ®ott! barm^erjig, unb gndbig!

SBir, beine Äinbcr, wir me^r ai« Sonnen,
gSülfen bereinfl au* untergetjen,

Unb werben au* aufge^n!

aue.
^ert! ^ftr! ®ott! batml)eriig unb gndbig!

3ßir beine Äinber, wir mebr al« Sonnen,
3Hit(fen beteinjt au* untetgcljen,

Unb wctben au* aufgebn!

3wei ©timmen.
.^lallelnja, fe^t if)r bie fttablcnbe, göttli*e fommen?

tSie fie an bem Fimmel empotfleigt!

^alleluja, wie fie ba, au* ein ®otte«finb/

2£ufer(lel)t!

O ber Sonne ®otteä! Unb fol*e ©onnen,
SBie biefe, bie jego gegen un« ftrablt,

^icß er, glei* bem e*aum auf ben SSBogcn, taufcnbmal ISaufenb

äBerben in bet äBelten Oceane.

Unb bu foltteft ni*t aufetweden? ber auf bem ganjen

©*aupla^ bet unüberbentbaten ©*öpfung,
Smmcr, unb alle« wanbelt,

Unb l)ertli*et ma*t bur* bie SESanblung!

Alle.
J?>alleluia, fe^t i^t bie flraljlenbe, gbttli*e fommen?

Sffiie fie ba an bem Jpimmcl empotfleigt!

J^alltluja, wie fie ba, au* ein ®otte«linb,

2(ufet|lef)t!

3{iit)tt e«, unb witb bie 3iiif)tung ju Sf)at, fo but*waUt bie ©r, ber ^o*erbab

Jtcl)nU*cn ^fab' mit ber anbetn, bie bem eignui Der allein ganj fi*

^ f a l ni.

Um Stben wanbeln ÜÄonbe

(Stben unb ©oniien,

Jttter ©cnnen ^cete wanbeln

Um eine große Sonne:
„aSater unfct ber bu bift im ^immel!"

2tuf aEcn biefen Sffielten, leu*tcnben, unb (rleu*teten,

aBo^nen Seiftet an Ätdften unglei*, unb an Ceibjtnj

2Cbct alle ben!cn @ott, unb freuen p* ©ottc«.

„®ef)eiligct wetbe bein Stamc "

allein ganj fi* bcnlen,
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©einer gonj |T* freuen fann,
50?ac^te btn tiefern entreutf
3ur ©eltgfeit aller feiner SSBcU6e»cftner..

„3u un« lomme bcin Sieid;."

SBo^l i^ntn, taf niiit fie, baS er

3l)r Selige«, unb i^r 3u!ünftigcä crbnete.

SBo^l i()nen, woftl!

Unb wo^l auä) unil
„Sein aSiUe gcf*el),

SSäie im ^immel, alfo auä) auf erben."

(Sr ^ebt mit bem ^alme bie JCtW tmpcti
SJetfet ben golbncn 2tpfel, bie ^urpurtroubej
SBeibet am ^ügcl bai iamm, bai SHt^ im äBalbe;
2tber fein J)onner rollet aud) ^er,

Unb bie ®d)lc?e icrfd)mcttert ti

2Cm J^alme, am äweig', an bem 4)figel, unb im SBalbe!
„Unfer t4glid)eS SSrob gieb un$ ^jcute."

Cb »of)l fjocft über beS ©onner« S3a()n

©inber aud), unb ©tetblid^t (inb?
2)ort au^ ber greunb jum geinbe »irb?
)Der Jreunb im 2obe fid) trennen muf?
,,35er9ieb un« unfere ©c^uib,
aSie wir »ergeben unfcren ©c^ulbigern."

(Sefonbette ?»fabe gelien jum ^ic^en 3iel,

3u ber ©lüctfeligtcit

!

Ginige frümmcn fi^ burdfe Ginbben,
25cd) felbfl an biefcn fprojt eä eon greuben auf,

Unb labet ben 2!urftenben.

„gübr" un8 nic^t in aSerfu4ung,
©onbern erlöp uni com Uebel."

Anbetung bir, ber bie grofe ©onne
SJlit ©onnen, unb erben, unb SRcnben umgab

5

JDer (Seifler erfc^uf;

3bre ©eligleit orbnetej
2>ie 2tcl)re i)tbti

jDcr bem SEobe ruft;
3um 3iele burd) einbben fu^rt, unb ben SBanberer labt,

Jtnbitung bir!

„S)cnn bein ift bai Sitii), unb bie SKac^t,

Unb bie ^(rrlid)ieit. Xmen.

Da« aSünbnig.
„©etmar, bein äffiort: Du erfdjcinjt, ftitbft bu cor mir,

iDeiner ®elma! O geuf ben Säaifam

3n bie SBunbe ber 58erlafncn,

Selmar, bein ^tiligesi SBort!"

©elma , bein SBort: J5u erfefteinfl, ftirbH bu 00t mir,
S)einem ©clmar! O geuf ben Säalfam
3n bie SSunbe beS iSerlafnen,

6((ma, bein ^eilige^ SBcrt!

Xber lann e^, wer f((ieb, lann er fein SBiK
6d)affen bem wartenben SBlid bei greunbe«,
SCer oerftummcnb ibm jurüctblieb

3Cn ber trennenben ©ruf t ?

Stigen lann {(^ ciellei^t, ba$ iä) bir nat),

iDaf ii) bein ©elmar noc^ bin ! burc^ äeidjen,

SDie gcwif bir, »ie erfcfeeinung,

Unb nic^t fdircctlic^ bir ftnb.

„SBenn einft, @elmar, im Sen) unter btm SSanm
Sunge SBlfitlje bic^ labti bann gicf id;,

SBie ben Siegen, ber ni:^t tcdufelt,

3eigenb, auf bic^ fie ^erab."

SBeilft bu ber ^aä)txsaU einft, Celma, im Cenj}
6enb' ii) Su bir fie berabj fie fliegt bir

3tuf bie @d)ulter, unb fie fingt ba
Steatc aU jemals, unb jiirbt.

„Stein , ni(it 3erft6run9 ! SScm SSaum Uf ü) Hl Srue^t
SDJit ber SBlütbe nic^t abj ben giebling,

SDer noc^ load) ifl, mir ju flöten,

eelmar, ben töbtefi bu ni4)t!

SBenn !aum rege baS Sauf) , leife ber ißa^
einjl bir raufdjen; bu ()6r|l bann lautr«

9)ielobien/ bie bu tenneft,

Xöne, mie @elma'€ @efang.

SBenn naii SSettern mein SStid }u bei Ctpmpä
J^o^em SSogen fid) betit: t><iAn fe^' ic^,

Zn bem SRanbe bei (Demdlbeä,

Sldmmd)en erreac^en unb webn."

Selma, mein SBort: 2)u erblidfl, fterb' id) »ot bir,

SBebenbe glämmd)en ! „3)!ein SSort: £>u t)&rejl,

^it ben SSidttcrn unb bem Sae^e,

aöne, »ie ©elma'Ä ©efang!"

illargoretlja ÄUpftock,

bie S^orfjtrt M nngcfe^ncn Äaufmnnn« SRoUcr ju ^am=
bürg unb unter bem 9?nnien „ßibli" gefeierte ©attin

bcg aderigen, warb nm 16. 2Hät} 1728 bafelbfl geboren

unb üon t{)tcn ßltettt »ottcefflid) erjogcn. 2fuf t()ter

trflen SJeife nad) Äopcnf)ogcn lernte fie ben längft »on

ii)i »etefjrten unb oUgcmein gefeierten Siebter fennen

unb t)ermäf)(te ftrf) 1754 mit if)m, nadjbcm er bänifdjer

Segationgcatf) gereotben rcar. Sie ftacb aber fd)on an

ben golgen ber erflen Sntbinbung, am 28. 9JoBembcr

1758, unb würbe im £>ocfe £'ttenfcn bei 3£ltona unter

einer Sinbc bii bottigen Äitd){)cfcä begraben.

2Bir f)aben »on if)r:

^interlaffcne ©d)rtften. .gierauägcgcben »on ifirem

©attcn. Hamburg 1759, gr. 8. 9Jeue 2Cu6g. «eipjig

1816, flr.8. Eic bilben aut^ ben 11 S5b. »on gr. ®.
Ä'« fämmtlid)en SBerfcn.

Sattheit, tparmeä ©efüfjl, geiftige Seint)eit unb
2fnmut^ (inb ben ijintcclafyenen Fragmenten unb @e=
btd)ten biefcr liebenSroürbigcn grau ci(3cntf)üm[icf), bod)

• Hieb fte ntcf)t frei »on jener cmpfinbfamen Uebct=

fpannung, »eldjc ju it)cer geit bereit« anfing in

Seutfd)lanb f)ertfd)enb ju «jecben, bie aber ifjtcm

iugenblidjen leitet megbaten ©emut^e fef)t ju petjcifjen

ijl. —

3tt)et geijiltc^e (Scfdnge *).

2)a6 »ergangene Sa^t.

JDer te|tc Sag U6 3af)xi

€r tjt ge(ommcn

!

3af)r, wie bift bu entftofjn?

60 eilen ©tunben!
©0 eilt b<r pürjcnbe ©trom

!

Unb fo eilt bein ?cben !

©tunben werben cinft ((feinen

«Die 3a{)re, bie tu gelebt i)a%

£> te|ter Sag bei Sobrc«

!

JDu »ilb bei legten bei iibtai !

ietjt', lef)r« micb,

SDaf- nid)t mein Seben einfl fet

©epobn unb »crfcbwunben,

SBie bai »erfe^wunbene 3af)r '.

ä)u, ber bie Sage mir jdfclt,

SDer bai itbta mir abwägt.

1823.

•) Äu« „.Riopllotfi fämmtli«*« 2B«tte." 11 1 San», «tipji»
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3Du nur reci^t ei:

S)b ein 3al)rbiinl)Ett,

Sbec ob ©tunken auf bdn« SDSag« mir fc^wrttnl

®ic6 mit ©tunben!
J^aV tcb fte bic gelebt,

@tnb fte mir ein 3af)rf)unbert!

Unb ftüf)cr, früfjer fängt
jDa« bejre 8ebcn

SÄeiner ©cKgtdt an!

£»tc Siebe ®ott««-

®ott ij! bie Sirte

greu iid) iiiati jDafcinfi, o ©eeie!

©er bicö fdjuf, i|l bie Siebe

!

®u batffl beten

!

iDarfjt jum grofen ©cf)6pf«r, ©elige, bete«

SOSie boS ©tammetn feiner ®ebornen
ein SBatcr i)btt,

^btt er bein ©tammetn !

©ie^t nnt ®nabe, Web' unb Srbarmung
2tuf bie ©eele,

2)ie iu ifjm betet, herunter.

O bu, ju bem id& fte^en barf,

j^re mein glcfjn

!

Saß, tt)ie meine ©eele nur fann,

©ie com Seibc ficf) reißen

!

^

©ie bie SBelt nic^t mct)r fügten! '
''-:•'•

Unb nur bic^, nur bic^,

©u Unerfcf)affner, «mpfinbtn!
>. .u i. 1.

SDie Sieb« t»arft bu,

Qij bu bie SDBelten erfj&ufll,

et) bu t)bi)!U ®ei(ler,

2tl« fie ber a)Jenfc6 ju beuten »ermafl,

e^ bu fte fcf)ufft.

®ie fiiebe warft b»,

®a bu unfcrer SDäelt:

gßerbel gebotefl.

®ott ift bie ?Uit !

e-r ifl« ! fagt jebe« ®eiiirn,

Sebc ©onne ber anbem.

er ifl«, fagt ber SBurm, ber frie(^t,

SDen unfer guß jcrtritt,

Qtjnt baß ba« Zlug' i^n fJe^t.

^armonifcO fingen im ®albe bie SBbgdi

©Ott ifl bie eiebe!

S^en fiattct ber SBalb nacft:

©Ott! ©Ott! ®ott ifi bie Siebe!

Sie Serge bringen« jurücE:
I ' ©Ott ! ®ott ift bie Siebe l

mii, mai Sbcm ^at, fagt,
'

HUd, xoai wäcijfl unb grünt,

Ztlci, wai lebt unb fic^ regt, .

ilüsi, wai beine ^anb,
2)u großer ©rt)5pfcr, gefcl^affen ßat,

'

©agf: ber uns fctjuf, ijt bie Siebe!

Sben am SSferonc,

2tn beinern %i)xant, Se^oua!

©ingtö mit feiernber ©timme ber ©erap^,

Unb ber fflZenfc^

©tammelt« nacfi;

er flammett: @ott ift bic Siebe!

Sßic fcFjr ift erä un«,

Sßie fe^r ben a)!cnfc^en Siebe!

©0 ifl ct6 nit^t ben ©ngeltt.

engetn »etgiebt er nicijt ©ünbe!

Siebe mar«, bie bicf), %iam,
Kat?) bem SBlIbc iei ewigen fcl)uf!

Siebe ber. -Säaatft,

SDBoburcf) bic unfierblicf)« @«U
©einen Selb belebte!

SKc^r nocf), bie Mrt) nit^t oerwarf,
®a bu fielÜ.

2Cc6, mit i^m finb roir aHc gefatleji,

©tnb wir oermotfen'i

fiSom ewigen 5Jiicf)ter »erworfen?

SBie furchtbar ifl ber, ber richtet!

SBie furchtbar @cr«cf)tig{evt unb 2t(lmarf)t!

Sob unb aScrbctben wie furchtbar!

iD fc^auctnbe ©eele,

®u »ermagfl mt{)t ju banfen!
2(ber fall' nieber, fall' nieber

!

58ete, ftaun' unb flammte iDanü
gaffen fannfi bu <i nicf)t,

2t6cr füf)! ei

:

Unfer ffiit{)ter ift unf« erlöfer!

Unfer Mic^ter ift unfer erlöferl

Se^yooa Witt fiel» erbarmen

!

«lebt une nod)?
SBia fclbfi ficf) »crfö^nen?
SBiir felbfl baS Opfer fein 1

S> i>ü ewige Siebe !
—

5»eih, fajfen fann icfiS n((f)f5

9?ur in Staunen unb Sftrinen »erfunttiv

Unb mit bem ftdttilen @eful)t

S)er unfterbUttien ©eel' ti füllen

!

3^r oben am S^ron, iF)r ©erap^im,

Jfaffcn finnt auc^ il)r ei nicf)t,

aber i^r tbnnt banten !

2(c^ banft für eure SBrüber!

JDenn i|t roiffen, igt fü^)len wir«:
SBir finb eure ffirüDer!

SBerbenS in einer ©riigftit fein,

SSJir erlöjle!

iD()ne ©ünbe, wie i5r,

fiBcrbcn wir if)n ftbaun,

Sfcn, ber avi fcfeuf I

3^n, ber uai (rlbfie!

iD^ne ©ünbe, wie i^rt

3t(5 er ijat unfre ©ünbe getragen 5

^at fte oergcbcn

!

^at utii mit bem »etföi)nt,

©er ®erirf)t f)ielt!

2fcf), er ift geftotben

!

Sefu« gferifiu«, ber ®ott ifl, warb Wtn!((f),

Unb jlarb für bie SOZenfcfien.

D bu Samm ®otte6,

T>ai bie ©ünbe ber SBelt trägt,

erbarme bic^ unfer

!

25u bift geftorben?

gür unä ©ünber geftorben?

Unb wir finb ®crect)te 1

Äomm nie auS meiner &eeU, ©ebanfe,

Äomm nie aus eineS 6f)cijlen ©eele:

gür uns ©ünber ift Sefuä 6!)tiftu« geilorbenJ

Anbetung, e^r, unb ®anf unb ^rei«

3)em Samme, ba6 erwürgt warb!

jEcm aSater, ber un6 nit!)t »crwarf!

SDem ©of)ne, ber unS erlbfte!

greu bic5 beine« ©afein«., o ©tele)

©er iiä) fci)uf, ift bie eiebe!

©er bic^ erliJft', ifl bie Sieb«

!
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ein SStiff iifcec bit 2Äoben *).

(3u»t|l gebtudt »n *em 9lortif«en Äaffe^er l. S»nii, 45. ©lud.)

SOJein |)crr ?Cuff«§et!

6nbltc6 ijdit irf), natö ri^Itm SSittcn , turci& »inen mein«
foptRljaflcnirt Jrfunte, ein Öremplat »um DJorbtftfti-n 2fufä

fe()£C irt)aUcn. SBie gefjt d tuet) ju, ta9 man tljn außer Aü-.

Vcnbogen ntcf)t l;at? ginb ®f« ju btfrficittn obec ju ftolj?

©loubcn @te, baß ber ®efct)mac£ ficft i«|t ganj nact) Kotben
jul)t, unb baß 3l)te 3Jart)batn Ifen gat btübet oerlieren ? Sber
tu 3f)t ÖJetleget fc^utb? üJiacfjt ets etwa reit Biete gabnfjn:
ten, bie aus bloßer 58eiiuemlid)feit it)xt SBaaren fo tt)euer oer;

arbeiten, tiaß (ie nic^t auS bem 8anbe gift'ifft roerten Icnnen'.'

Sie Urfactc mag fein, »clcl)e ti will, |u tatbe ictj Sbntn, baß

©ie biefen gebier ferbcfTern. -ÜBirb Sb« ißergnügen nicbt

großer, ic nu'l)t Sie nöBen? SSoUen ®ie »cnigec auSgebceis

tet oU Sbr SBatcr fein
?

'

Bort) ici) babe ®ie je^t gelefen. OTit »lelcm SBergniigen,

tai »erjlebt ficb. 'Zlbet aucb mit oielev SJerwuntrung, baß Sie
bisber fafi nichts vom Jrauenjimmer gefagt b^ben. Sie tons

nen untnöglid) jU ben SJidnnern geboren, bie tiefe liebeniwüci

bigc Jpälfte beS menfcbtitfcen ©efcblcditS nur allein in bie gcbön:
beit eingrcnjun. ©ie fmb gciuiß nicbt rerbeiratbet, unb biJben

aurf) ttjeiiig llmoang mit fcbägboren Jrauenjimmern, fünft fbnn=

ten ©ie fo nicbt fcbineigcn. Ober ftnb ibre iCdninnen nicbt

eben fo liebenSmürbia, ober weniger feblcrbaft ali unfte iDeuts

fcben ftnb? Senn gebier, gebiet baben fie bei ibren aSotjugtn!
unb biife ßjoiltc icb eben, baß ©ie beffern foUten. SSieBeicbt

fann icb Sbncn mit einigen 2tnmetfungen bienen. J5cnn meine
Siebe ju bieftm fcbönen eSefcb'ecbt macbt, baß icb f'b"^ oiel Um=
gang iiüt ihm babc. '2(uf ia^ ©ie niicf) aber nicljt etwa für
einen jungen übertriebnen SSenjunCtet ber ©chbnen balten, fo

muß i:b Sb""» fagen, baß icb bdnabe «in (Sr.iä bin; unb
burcb eine tottreftlicb« grau, bie mir feit einigen 3abren gc;

florben, in ben Umgang ber grauen jimmcr aufgenommen bin.

2)tefc meine feiige Glariffa bat micb mit bem ganjcn Sßertlje

ibreä 6iifcblecbtä befannt gemacbt. Sb^' gebilbett Seele bat
mit gfjeigt, baß unter ber Seele eines grauenjimmerS unb ber
©eete einer SOJannSperfcn fchlecbtcrbingS fein llnterfcbieb ift.

'JJide son unS räumen ben (Smpfinbungen ber graucnjimmer
tnebt geinbttt ein, alS ben unjetn. »JSielleicbt i|t tiefer llnter-

fcbieb nicbt wirf lieb. Sßielleicht gem^bnen mir uns nur felbft

ju einer getoilTm ^Stte, fo wie bie graucnjimmer fi>-b nur ju
einer gen)i||en Seicbifinnigfeit geni^bncn. SBentafrenS fann
bie gcinbett ber Srnpfinbung unb bie ©tdrfe bcS ©eifteS fcbt
gut jufammen jtebn, baS babe icb alleS an meiner »ottrefflichen

glaritia gefebn. ©ie werben fagen : eS ij^ fetjr feiten eine 6la:
tiffa ju fmben. ©ie ^abtn xtdjt. Übet ti iß eben fo feiten,
tinc OTannSperfon, wie meine 6Iari||a }u finbtn! Unb, wie
bie 3)Jänner nocb immer febr fcbägbar finb , un benen man nur
itnjelne Sügc »on ibr ftnDet, fo jtnb eS bie grauenjimmer mit
biefen einjelnen äugen gleicbfallS. — Mcb, mein 4)ett Auf-
f;bet, icb fcbämc micbs ju fagen, baß wir fajt an atten gebs
lern ber grauenjimmer felbft fcbulb finb ? SBir baben einmal
taS Siegiment in ber KepubliE. (SSielTcicbt bat bie ßinricbä
tung unftet Äörpet eben fooiel Sb"l b'«-'ran, als bie einrieb:
tung untrer ©eele, benn bieftr Unterfcbieb ift wefcntlictjft.)
aSarum ricbten wir bie ©rjiebung ber SöAtcr nicbt beffer
ein? 25ie miiften i-öttr überlaijen eben fo leicbtfinntg (gelebt:
finn wollen wir unS bocb nicbt gerne ccrwetfen laiTen!) bie
erjiebung ber »£6ebtet ibren TOüttcrn, ober wobl gar ben nocb
feblecbtern granjöfinnen, als fie fonft bie SOJüttcr gcwäblt baben.
©ie aJJutter binCelt naef) .^ümeut (bcnn .pümcur ift faft
ber ganje ßbaratter ber grauenjimmer), bie Soebter lernt
gteicbfaili barnacb bunbeln, voelebeS fie nicbt tbun würbe, wenn
ber asater eS für wiebtig genug b''!"» feine Soebter felbft ju
biiben, unb feinen tünftigen ©itwiegerfobn , unb alle feine
S?arbfcmmen baSurebglücflieb ju maeben. 3cb wiat^oon fcbwei:
gen, baß pjir felbft bie grauenjimmer, mit aßen ibren geblern,
fo febr btwunbern, baß fie entweber glauben, cS finb feine

g.-b'tr, ober, fie bürfen fie nur breifi bebalten, weil fie un«
Icnnocb febr gefallen.

SSenn bie grauenjimmer lernten, einen bcfttmmten
Gbarattcr baben, wie glüctfelig wären bann fie unb wir!
(feS ift traurig, baß fafi nur bie ©piclerinnen ibn fjaben!
Sl;bebten bie weniger beftimmt fein!) 2ibir fie bcfci'iSftigen

ficb nur gar ju febr mit bem, woS fie fcbeinen wollen, ebne
barauf ju beuten, wqS fie finb!

3cb fann mit 9iecbt bem grauenjimmer feine Siebe jur
&cmacbUcbfett ©ebulb geben, wie (Sinige tbun. 3b« aSoben

*) Tüai „Älorüocf'S fämmtridje SBSette."

(Enevct. b, ttutfcß. 8lat..8U. IV. ^
11t SS. Siiyj. 1823

felbft beweifen baS Oegcntbeit. Unb »aS ift ben SCReiften »ieft»

tigtr als bie «Dioben? SÖJenn fie wirflieb etwas lieben, fo

finb eS bie Woben, unb jur SO(obe maeben fie ÄQe«. 2Cbet

icb ''in manebmal fetjr jweifel^aft, ob fie etwas lieben.

eibalife opfert ibr.'n SÄnnn, ibre Aincer, il)rc f8t=

quemlicbteit, alleS ibrem ©ebooßtjunbe auf. 3:b baoe fein«

jdrtlicbete TOiene gefebn, als bie, womit fie aSillin.n anfiebt.

Unterbeß getraue icb mir nicbt ju bebaupten, taß Gibalife
SSellinen liebt, ©ie liebt nur bie aJiute ber ©ctjOoßDunb«.

SBenn eS bocb auet) einmal Mob« würbe, bie SJidnnet ju lie^

ben! iffiie sielen SOidnnern würbe il;r ffeben ertriglicb taburel)

werben! 2ll!e »IRoben finb mbglieb. U.-iferc ©amen taeben übet

bie »Pantins ibr.r oerfrorbneu .Tanten; unfre .Joebter febn ben

iJJotpourti ii)t>t 9)iüiter febon mit SBecaebtang an. iDie

ecbooßi)unbe fcbeinen p* j'^ar bureb alle ^-bib""»«'« "«'

baupten ju Worten, bocb ift eS möglieb, baß fie einmal oon ben

smäancrn oettrieben w.tben , fo wi« bie. Sccf.n ben ?)ub«l,

bereb'gnon bie 8orf cn , unb bie glecbten benebifln"««

ocrtticben baben. »aS grauenjimmer ift febr jur S^aebabs

mmig geneigt. |)ätte meii.c Glariffa nur länger gelebt! @i«

würbe febr natbgeabmt, unb batte micb fcbc l'«''.

Sei) fagte etft : baS grauenjimmer macbt Alle« jur SWob«.

©ie maeben leiber bie Sugenben aucb bjju! Unb wenn eine

©acbe erft «ine SRobe ift, wie febr wirb fie bann nicbt übers

trieben! 3n ber Statt, wo icb lebe, ift j^t baS Öiitleiben

bie «auptmobeempfinbung. äBie febön, wie l«br bem .perjen

eine« gtaucnjimmers angemefjen , ift baS aiatleiten ! Jlöir wenn

eS eine OJiobe wirb

!

Sffienn eS fi* nur aliein auf bi«

3nfecten einfel)ränft! 3n unfr.r ©tabt wirb feine ©pinn«,

feine SKücfe mebr getbbtet, obgleich ber .paß ju ben Spinnen

ficb wie bie Siebe ju ben ©>tooßbunben behauptet. 3tb wdre

neulich balb für «inen iübeiften gebalten, unb au« allem metnen Um«

gange ocrftoßen werben, wie ich, ebne eS ju f.'bn, eine ©ebnect«

jertrat. 3cb glaubte geftern, mich fthr gefäuig jU erjeigen,

wie ich anJCramintbenSSBanb eme ut.gebeure©ptnne tobten

wollte. „Um beS jpimmelSwillen, was machen ©ie! fchrie fie,

tobten Sie mir bie arme ©pinn« nicht I fie fißt fcl'on acht Sage

ba." 3cb macbte große 2tugen. „Seit wann b^ben ©ie benn

ben Mbfcbeu ber Spinnen perlor.-n? . . . „Oiictjts weniger al«

ba« ! ich fürebt« mich noch eben fo febr, unb wenn fie anfängt

ju frieeben, fo tauf ieb jum äimmcr hinaus ' . . . ,,®oll ie^

fie benn nicht tbbten?" . . . „Sin (ü^jchopf tobten !_
»Ziel

lieber wollte ich ein anbre« Simmer bewohnen." 3th wünfebte

erft ben ÜKännern etwa« oon ber Siebe }u ben ©chooßhunben;

i gt mochte i(b bem armen ©efinbe etwas pon bem 'Äitleiben

mit ben 3nfecten wünfchen. Senn biefe iiugenb ift noct)

nicht SCRobe geworten. Siefes »Siitleiben woftnt in ben jars

ten .perjen ber Schönen noch nicht! 3tb fab« neulich biefelbe

2)ame ibrem Äammeroidbchen, wegen eine« leiaiten äSerftb"«/

eine äSaulfcbelle geben, bie eine itunbe oorber bie SOiücfe nicht

hatte töcten wolUn, bie ihre fehbne .panb jttftacb.

SOJan fann ficb ie|t nicht mehr beflagen, naß unfer grauen*

Jimmet fiel) nur um .pantarbeit unb saSirtbichaft befümmert.

Sicfe 5Kobe fängt an jU »era ten. ®anj neulich fagte nocO

eine lunge Dame ju mir: (äS wäre nicht ocrantwottlieb, ba^

ein Bcrnünftige« ©efchopf ficb "m bie 'UMttbfcbaft befümmcrn

foUte. BaS l'eben würbe ihr unerträglich taCureh. ©ie wütb«

es fünftig^auch nicht mehr tbun.. .pingegen legt man fich auf

© e n t im e n t « unb SBiifcnfcbaften. SJaine Slariiia hatte einige

Sprachen gelernt, weil fie ba« äSergnügcn unb ben ÖJugen lat

pon fühlte: legt lernt bie ganje ©tabt engti|cb, ebne ia^ Sin

58ueh in bicfer nü|lieben Sprache gelefen wirb. (5S möchte

benn fein, baß ein grauenjimmer, jur Seit wenn bie ?>al|age

am ftdttften ift, ficb mit einem engtifcben Such« in bie (Sartins

tbür fegte.

'ißcnn man bie Sebeefung unfrer ie|igen grauenjimmer

mit ber (äntbliißung »or jobn 3abren oergleicht, fo foUte man
benfcn, bie JiSeufebheit wäre auch eine OJiobetugenb geworben.

S^ocb, ich muß «6 geftcbn, fie legen aus benfelben Urfacbcn

einen gicbü um ibre »ruft, at« fie eine b»be gebet an ibtc

Stirnc ftecten: beibeS ift OTobe. 6eline bat eS fogar ges

lernt, ficb ju bebeejen, bie järtliehe Setine! bie nur ihr .^aar

im siommer pubert, unb im SIBinter nicht. Senn Gelin.e ift

pl.t ju belitat, als baß fie im SDäinter ein genftet offnen fbnntc,

unb jugleieb »iet ju belicat, als baß ihr ber '•pubcrftaub, ebne

Schaben, auf bie «ruft fallen feilte. Sei ine serhüllt fiel)

ic6t in bie Saloppe, wenn fie con einer Stube in bie anbre

gellt, biefelbe Geline, bie rot einigen 3ahren ben fdlteften

^L-rbftabcnben, in freier l'uft, mit ihrer bloßen JBruft trogt«.

Sßar fte bamals fidtfet, wie fegf! 2£cb nein, fie ftagte eben

fo febr. SBarum bebcctte fie ficb benn bamalS nicht? Sie
Saloppen waren noch nicht SOiebc.

<äi ift febr traurig, baß auch bie Setigton unter ben 9Äos

befentimentS leibet! Siefe Sache ift ju ernftbaft, al« baß

itb oiel bavon fagen fottte. Unterbeß ift es gewiß, bap i<b
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Sraucnjtaimft fttine, bfe firf) »orncfimcn , eine (Ef)viRirt, eine

Snjcificcin unb eine Sfc'9«'iiin ju U[n , auf üfRlbe i(tt, mit

p« fid) Bornfljmcn, eint SOioie mit ju niadjin.

Gin ganj wenig fängt bie eheliche Särtiicftfcit an, ficfi ju
einem SCRoßcfcntimcnt 6i(ben ju reollen. 3Cbec icf) füccfjte f(()r,

baß fie firf) nicl)t rccfet entivirfein ivicb. Uitbeiien Sie ©clbft,

mein Jgiecc 2(uffef)er, ob bie 6 3ättlic()fi'it i|}: SDJan njünfcht,

b« SOiann mbcf)te oeiteifcn, um bie gteubc ju baten, ibn
««iebet jU feOen, fBlan liebt feinen a»ann übet "UlUi in bet

SSBelt; obet man ift fo »ctfcfiämt, büß man aui ^flicljt
feinen Äup ctttdgt. 3J?an bertfiijt fdjiediterbingg nicfjt; übet
bei iebet Sache ftagt man: Unb bu trollfeft mit baS ntcl)t ju
Giefattcn t()un'! obne baß bet atme OTann ein einziges OTal ffle»

legcnljeit betommt, ba6 rciebet ju fagen. 8»it bet 3drtlicf)tcit

ju ben Äinbcrn toiU si nocft nic^t fo rcc^t fort, ffis fti benn,

baß ©ic ba6 3ürtlitf)teit nennen, luenn man ein Jinb \üt iai
anbrc xv&i)U , njetl-eS bet ^xcm ffliiittet fo äl)nlicf) ift, lütit

man ficl)t, taß man feine ^ümeure, fein Bieten unb ^»atübe;

mocfien, fo leicfct in bet Socf)tec Sborattct einbrürten tann.

SDiefe liebt man faft mit einet Snfectenbelicateffe. SJian glaubt,

fie ^at ein Riebet, rcenn fie blaß ift, unb fcijwa^t i^t fo »iel

ka»on »ot, baß fie balb bie OTote, frant ju fein, tetnt. SOJan

crtjebt 'Ullci an iijt, fogat bie get)let. SBiU fie fid) nid)t um
bie 9Birtl)fd)aft befimmern , fo ift if)re ®ede ju ertjaben baju.

gücdjtet fie fid) »ot HKm fo ift ti SBeiblidifeit. STjürnt fie

ftct), fo ift fie lebhaft. SBirb fte nid)t au6 .Rrantbeit blaß, fo

ift ei boc() a\ii Gmpfinbung; il)re Seele füfj't, leibet fo

fiatt (bie« finb oud) aSobeauöbr ürf e) ! JEBit madjen fie

ju einet ^^antaftin , wie mit filbft ftnb. ®od) oetjmelfle ic^

an nid)tÄ. aSielleirf)t, baß fogat bie feit bcm ^arabfefe veialtete

5Diobe, bie Äinbet fetbft ju ftiHen, noc^ einmal miebet üufi
fommt. iDenn bie ilnbegueml{cf)feit fc^cut man nidit, menn
ti auf eine ajjotj anfommt. ®ogat üu6 Steunbfc^aft,
benn bie Jreunbfd)aft ivat aurf) einmal 5)?obc, ob fie gteid^

ie|t fd)on anfingt, baS 2(ttet id GbignonS ju erreichen,

aui greunbfchaft lief 6ijntl)ia be« 9tadit6 ju if)rer gteunbin,
benn il)t bitte geträumt, ibret gteunbin 6aai brenne. iDen

anbetn Sag fam ihre Scbrceftet nicber. Qi roat ibtcm jirt^

liebem ^crjen nicht möglieb, babei ju bleiben; fit lief baoon,

unb (iep if)r( Sc^niefto; o^at {)ljlfe.

^unbett SOJüben übergebe icfi, weit fie nicbt fo neu mefjt

finb. lliiö luet ivüllte pon einet alten OTote fprechen. 25i«

SKübe ftanf ju fem, haben ©ie ©elbft fd)on bemettt. ®ie
tritt noch nid)t »italfen. O büß bie Woii, gefunb ju fein,

einmal iviebct auftAnie! Sßielleicbt ftcllt fie fich mit bem ©elbft»

fttttcn jugleicb ein. ®ic feben, ivie »öltet .^offnung icb bin.

©ine OTobe muß ich nocb anfübten. SO?it bet OTobe, ivijig

unb gelehrt ju fein, bat fid) eine gcroiJTe äuoerftcbtlicbteit eins

gefd)licben, ich hätte balb Jrecbhi'it gefagt, pon allen «Dingen
<u fpredjen, ohne etwas baoon ju ocrfteben. ©ie fönnen ganj
fiibet fein, baß biet in fein grauen^immet eine ©Dlbe
mebt weiß, als fie 31)"™ f" bet crften SSifitc crjdbtt. ©ie
entfcheiben TiUti , wie eine Uniserfität. Sjjit tjfc gjjobe ju ets

rbtben, bat ftcb überhaupt bie ganje aRobe bet Sefdjeitenbeit
»etloren. SOJan fpricbt pon SJionaben, »on porbctbeftimmtec
Harmonie, fo wie pon einet itulienifcijen 3(rfe, obet einem
franjöfifcbcn ©banfon. Man »etftcbt »on bet Ziit fo »ie(,

als »on bet ^armonie, aber man fpridjt »on beibtn. 3eit,

rirt, Station, gelten unb £iirf)tcr, HlUi wirb »erwecbfelt, aber
man fd;weigt bod) ntd)t. Wan banbelt in einem Sefudje ooit

bet Mrjnei unb bet TInatomie, »on bet SutiSprubenj unb bet

iTptif. Sfieulicb Berwerf)felte ein Jrauenjimmer illcranber 9Rag:
nuS unb ©buarb 3)oung. 9)(an lächelte, aber fie crjib'te un4
bennoch ben anbetn Sag »on bem breißigjäbrfgen punifcben
5Rcligion«tricge. ©ollten 3hve graucnjimnier biefe 33iobejUi

»<tftrbtlid)feit aucft baben, fo bitte id) ©ie, eS bahin ju bringen,

baß ei ÖJobe wirb, baß fie folgenbe sUetfe auSwen^ig Ittnen,

obet ittenigftenS in ihre ©d)teibtafel fchteiben. ©ie werbm
es befto ebet tbun, weil fie in bet SÖJobefpracbe, jwar nicht

»onTtleranbet SJ2agnuS, abet bocb »on ® b u a t b 2) o u n g
gifcbticben finb.

Naked iif nothing should a woraan be,

But vtil her very wit with motlesty.
Let man d Iscover, let not her display,
But yield her charms of mind with swect deiay.

&*•* ben 6. ©ept. 1758.

SU.

€ I) r i ft t a n :n. ö o l f Ä l o t
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njnrb am 3. ^^oDcmbet 1738 ju 58ifcf)of«K)ctba in ber

£aufi| geboren unb juetft oon feinem leitet, bcm baft=

gen ©upetintenbcnten Ä. , unb fpdtcc auf ben <Bd)ulcn

JU ©örlig unb 9Rcifcn befonberö im lateinifdjen ©tcl fo

gut oorgebilbet, bng bie« »iel ju feinem micl}f)crigen JKufe

beitrug. 6r (lubicte, o^ne gerabe bie iffentlicfjen SSot=

Icfungen oft ju bcfud)en, p 8cipäig unb Sena fleifig

^l)iIofopf)ie , wucbe bnnn 9Kagi|iet betfclbcn unb 17b2

aupetocbcntlidjcr, 1764 abcc ctbcntlicf^ct ^rofejjot btefet

SBifycnfd)aft ju ©ottingen, »on t»o er 1765 nuf auin=

tuS 3ct(iuS 6mpfcl)lung nlg .^^ofratl) unb ^rofeffor ordin.

bet SScre&famfcit nad) ^ciüe fam. .^tet geivann er be=

fonberS bnburd) , baß ec «inen OJuf nnrf) Sßncfdjau mit

1200 3:i}Ir. @ci)alt auäfdjlug, fo fe()c gricbtid)g bc« @r.

©unjl, bag et gteid? barauf eine @et)altSäulagc etf)ic(t

unb jum @ef)eimrati) ernannt rourbe. dt fintb, »ielfacb

angefeinbet unb befnmpft, in golgc fcineä tcgeltofen 2efacnö

bafelbfl am 31. Sccembct 1771.

SSon t{)m ctfcf)ien

:

Ueber baS ©tubium beS Mltcrtbum«. Statte 1766.

SBeue ^allifcf)« getebtte 3eitungcn. ©benbaf.
1767-71.

2)eutfd)eaib[totbefbetfcft6nenS55iffenfd)aften.
ebenbaf. 1767— 72, 6S3be., gr.8.

SSibliotbet bet elcnben ©cribenten. grantfurt

1768— 71, 7 St.

»tiefe fcuttilen 3nt)alt«. ^atte 1769, 1. Zf)U

©atnten. llebetfe|t »on Sßeingatt. eeipjig 1776.

3« lateinifcfjer <3prad)c:

Mores eruditorum. "ülUniürQ 1760.

Acta literaria. ©benbaf. 1764— 76, 7 Sbe.

Carmina Omnia. @benbaf. 1766.

Älcfe rear ju feiner 3fit berüfjmt a(S lafetntfcfiet

Sid)fer, ali rocldiet er namentlicf) -!potaj mit ©lücf nadj;

a()mtc. (iine gto^c 9'iicbetlage erlitt er bagegen aii Äti=

tifcr burd) ?ef|ing , bec if)n für feine ßttclfcit, Dber»

fläct)lid}fett unb '?)(umpt)eit betmafen geißelte, ba^ ec

bcm öffentlichen ©cldc^ter preisgegeben tvurbe unb al(=

gemein »crfpottct, tro§ feiner güujligcn Stellung, nie

rcicbcc ju einigem roirflicfjen 'Un\tt)en in ber litcrärifcficn

23clt gelangte, t»ic uberf)aupt feine ganje (Jcfcljctnung

unb SBicffamfcit nur eine cpi)cmcre roac.

Äarl Cuöwtg won Knebel,

bet 3fbf5mmting eine« uralten nad) gtanfcn auSgewan» K)o()in fein Satcc ali fitcf!!id)ec ®cF)eimcat^ »erfegt

bfctcn nicberinnbifdjcn ®efd)Iecf)t«, warb am 30. Difopem^ njorbcn war, burd) ben bafigcn ©encraU-Siiperintcnbcnten

bec 1744 ju SB.iUccllcin geboten unb crt)ielt ju 2(.nfpad), Snnf^eim eine eben fo ttcfflid;e mocalifdjc unb rcligiofc,
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trie butd) bctt Sufiijfectctnt unb SMdjtcr Uj eine l)uma=

tii(lird)c unb clnJTifd)e Silbung. SßoUfonimcn^ xtoxbc--

reitet bejog er bann im 19. 3öt)cc bic Unitiecfität Stalle,

ging aber, rceit er fid) nid)t mit bem ©tubium ber 9{cd)te

befreunben fonnte, ouf bie ©inlabung feine« Sörubev«,

«ineä Seibpagen gtiebridjö be« ©rcpen, nacl) SccUn unb

roarb furj bacauf Sfficicr im fronpnnjlid)en ÜJegimente.

£'ie il)m in biofcr ©tcUung bargebütenc ©elegcnl^eit für

l)umaniflifct)e SSilbung benu|tc er fo gut, bag er balb

mit atamler, ©leim, 5WofcS SKenbcIfobn, ^JiEclai unb

anbern bort lebenben berüf)mten Sitcratoren in engere

IBerbinbung fam. "äbn feine ©efunbtjeit focberte bringcnb

einen anbern 58eruf, »eärcegen et nad) erfjaltenem ab-

fd)iebe fid) atSbalb auf bie SKiicfreife nad) 3(nfpad) begab.

"Huf bicfer bcfud)te er 5[öeimar, unb reucbe burdjSöielnnb

\jon ber ^erjogin 3(malie unb if)ccm .!pofc fo reo()(n)oUenb

aufgenommen , bap er mit greuben in ben 3(ntrag be«

ajJinijlerS gri^fdi, bie >!pofmeifter(IeUe bei bem ^cinjcn

Gonftantin ju übernef)men, einging. ZU foldjer berei|Te

er mit il)m unb mit bem ßrbptinjcn ©übbeutfdjtanb unb

gcanfreid) unb ert)ielt nad; feinet 9Jücffet)r unb bem frü=

l)en Sobe feineä 3öglingä ben CWajot^rang mit einer

lebenSldnglid^en ^enfion. ^f)ilofopt)ifd)e unb pcetifdjc

Scfirebungcn f)ielten ifjn nun bi« gegen 1800 in SBei=

mar fefl , recrauf er mit feiner eben ecft if)m »ermät)lten

©attin äuerjit in baS romantifd}e Sergfiäbtd)en Slmenau

gog unb boct mit SScrliebe mineralogifdje unb orpftogno:

flifd)c Stubien betrieb. 2?ann aber roanbtc er fid) auS

JRücffid^t auf feine Äinber md) Sena, roo er am 23.

gcbruar 1834 |larb.

e« erfc^ien »on i^m tfieitS of)ne, tbeil« mit feinem

Flamen

:

9)r«pertiu«' eteflicen. Ilc6«fc|t. Sdpäig 1798.

©ammtung Keiner (Sebitbte. itivi^Q 1815, 4.

fiucrctiuS 6atu«: a3on berUJatut irr Binge. U«b<rfe|t.

itivm 1821, 2St>e.i Saufl. 1831.

Safereeblütben oon unb für Ä. ©eimat 1826,

gr. 4. Tili aJJanufcrfpt für greunt« unb greunbinnen

gebructt jUT gtiiT itt 30. 92oa. 18^5.

SDiflirfjtn. 3<na 1827.

©aul. Srautripicl nact) Mlftcrf. \i<iiT\<^t. Slmenau 1819.

eitcrartftbet SJattilaJ unbS3ri(fiu(rt)(tl. ^petau««

flfgi'btn oon SSarnijagen oon (4nfe unb Sljfobor äHunbt.

edpiig 1835, 3i8Ce., gr. 8. SKit Ä'« Portrait unb

gacfimile.

Änebel ifl »orjüglid) reegen ber innigen SSerbinbung,

in reeld)er er mit ben n)eimarifd)en .l^ecoen fianb, üIS

2)id)ter eigcntlid) überfd)ä§t reorben, ba er i)ier im

©anjen, wenn aud) ©cfunbeS unb SSerjldnbigeä, bod)

nur rcenig Sebcutenbe« gelcijlet i)at , unb fein Salent

metjr ein angebilbeteS ali angebotncä war, bai beffer in

fid) aufna!)m unb mit 3:üd)tigfeit »erarbeitete, ali felbfl»

ftiinbig pcobucirte. Sieg befdf)igte if)n, bei reichen Äennt«

ntffcn unb feinem ®efd)ma(J, befonberS jur Ucbertragung

frember Äunllrcetfe, bei ireld)en er alle jene gecüf)mten

ljigenfd)afien auf bciS njirffamfle entfaltete; namentlid>

finb feine Uebctfegungen bei ^coperj unb Sucrej üor=

trcfflirf) unb werben ein fd)6neg Senfmal feine« gleipeS

imb ©eifle« fid) lange ert)alten, ba fie tro§ ben gorts

fd)ritten , n;eld)er biefe Literatur fid) in neuejier ^üt n-
freute, nod^ nid)t übertroffen reorben pnb.

Äncbel'g literatifdjer 9?ad)Iag unb SSriefrce^fel enb«

lid) legt ein rü^m(id)e« 3eugnig ab, oon ber fejien, reinen

©efinnung be« roacEecn 9)Janne« , bem eS in feinen SBer=

l)ältni|Jen gegeben mar, äugerjl oottf)eilf)aft auf bie i()m

befreunbeten ©eifJer einjurcirfen, unD n)eld)er eä rcät)renb

einer langen JReif)e »on Saucen eben fo glücflid) a\€ gc«

tt)ifyent)aft tf)at. —

^Ibolf Sxan\ iricörirlj CuJujtg Jrrfiljerr »on finigge.

Siefer oXi ptaEtifd)er ^fjilofopt) ju feiner Seit fe^r

gefeierte Sd)riftjlcl(er ronrb am 16. Octobet 1752 ju

83rebenbecf, bem »dtetlid)en «Stammgute bei Jpanno»er,

geboren unb bi« in fein 14. '!sai)Z feljr forgfdttig bafelbfl

crjogcn , rocrauf er nad) einigen mit feinem SSatet untcr=

nommenen Steifen unb nad) bejfen Sobe fid) burd) ^ti-

oatuntecrid)t »orbereitete unb 1769 bie Unioerfitdt ®öt=

tingen als studiosus juris bejog. 1772 nai)m er bie

(Stelle eine« .^^ofjunferS unb 2(ffeffor« bei ber Ärieg« =

unb Somdnentammer an, fal) fid) aber burd) bie »on

feinem äJater t)erl1ammenbe Scnütiung feiner ©üter ge^

n6tf)igt, fid) auf biefelben iurütfjubegeben. 2)od) trat

er 1777 cdi Äammet^err in roeimacifdje Sicnfte,

mad)te mef)rcre @cfd)dftäceifen unb lebte bann mit feiner

gamilie a\i ^tioatmann äuecft ju .5)anau, feit 1780

«ber äu granffnrt am SSÄain, h)0 er als SRitglieb bei

SUuminatencrbenä für biefen fef)r tl)dtig roar , aber aud)

mand)c Unannel)mlid)feit fid) bereitete, ßnblid) jog er

1783 nad) .fpeibelberg unb 1760 nac^ Srcmen; t)ier

reurbc er oXi l)ann6öerfd)er £)bcrl)auptmann unb (3d)0j

lard) ber Somfd)ule ongefteUt. ßt fiacb bafflbji am
6. Vncä 1796.

Siteratifd) befannt t(i er burd):

2^)eaternüdte. .panau 1779 u. 1780, 2 Sf)te.

SDtr SSoman meines geben«. Kiga 1781 — 1783,

4 21)'e-, 8. r neue 2(ufl. grantfurt 1805, m. .Supf.

©«fct)i*te ^eter ßlaufen«. (äbenbaf. 1783 — 85,

33t)le., 8.; neue »ab. 2(ufr. 1794.

qjrebigten. gtanffutt 1733— 88, 3 Sammlungen.
Sammlung aus tänbtfc^er @ct)aufpieU. ^tibtU

betg 1784 u. 85. 2 S.^t.

.Kleinere ©(briften. grantfurt 1784— 85, 2S{)te., 8.

iDle 'Bfrirrungcn beS'ptjilofopben. 6benbaf. 1787
2 21)U., 8 m. Äupf.

lieber btn Umgang mit 9)Jenf(tcn. .&annoBer 1788,
8.; lOte mit ict Jäiograpliie bcS äSerf. »crm. ÄJfl- »•

ilSilmfen, Gtenbaf. 18<i2, 3 Sblf-, 8., mit 1 JCupf.

®efrtii(f)te bc« .£)errn oonSKilbenberg. .pannocec
1789 — 93, 3 ZbU.\ neue 2CufI. 1797.

JDramaturgifcb« SBlätter. .pannoser 1789, 3 S-uat«
tale, 8.

2)aS Sauber frfjlop. ßbenbaf. 1790, 8.; neue Jlufl.,

1804., m. .Rupf.

aSenjamin SJolbmann: ®ff(fjicfite ber Äufüärung oon
2£brfTlnitn. ©öttingen 1791, Z%bU., 8., m. Jtupf.

©ftiafEopfö Ijinterlaffene 9!aptere. i)annür)er 1792.

Sie Keife nacf) »raunf c()n)etg. ©bcntaf. 1792, 8.;

3 Muff, ebcnbaf. 1802, 8 , mit 1 Äupf. gortgefc^t oon
©. g. SJiülIcr: 3?eife jur Otoattetfcljaft. SEolfentüttel

1793 - 1800, 4 Sljte.

lieber Scbrtftfteller unb ©t^rif tfte tlerei. .^an:

noB.r 1792, 8.

@efcbt(f)te be« JCmtSratbS ®utmann. .^annooec

179i, 8 ; 3.'Kufl. 1803, 8., mit lÄupf«.
ffi tiefe, auf einer Seife oon eottjtingen nacl) S;ieberfacf)feti

gifctjrieben. .pannooer 1806. 8.

©efammclt finb bitftlben jum Stjeit '" ^f- ""n •Sntggc'«

©cljciften. .^annooet 1804—1805, 12i8dnbe in 8., mit

i?upfern. 2)le tinjetncn »dnbe cntfjalten.

1 — 3. JBanb, Ucbcc ben Umgang mit SRirnfcfien.

4. s ®cfrf)i(f)te beS JlmtSratb« ®utmann.

5. s 2)a« 3i>uterfcl)Ic5.

6 — 8. s ®cftl)icbte iti Jptrtn oon SCRilbenberg.

9. i Uebet ©(briftfieUer !C.

10. t ©cfjafsfüpfs t)interlaffene Rapiere; Sufianb

Ui 8ebenä in ben ajiebetlanben.

11. 5 JKcife nad) SBtaunfcbmeig.

12. i »tiefe auf einer Seife »on Sot^rtngcn k.

51*
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Äni'ggf 6cfnf 5Bcttfenntnif, 2Big, Sfuffaffungggabc

unb Salent bcc S^nrftcüung in nid)t geringem (3tabe;

er i)kte bntjcr nig aSfcfaffer fomifd^er Oicmnne fe()c bc=

beutcnb rcerben fcnncn, trenn er ftd) giojiere geinl)eit

bcS ©ffcfjmnifö ju eigen gemacf)t unb oom Hinflug feiner

per('onlid)en aSer^älmiffc frei ju ertjatCen oerilanben t)atte.

©eine befie Seiflung iiuf biefem ©ebiete ift „Sie Öieifc

nai) Srnunfcfjiceig ", meldjc ju ifjcer 3cit f)dufig unb
gern gekfcn rcurbe unb um met)rcrer gelungenen ^av-
tieen reiUcn, {eine^ircgeg bie S3erge]yen()cit unb 9(id)t=

bearfjtung »crbient, in reeldje fie iiUmdtjlig ju gcrat()en

fd)eint. £)i,c grogte 3;()eilna^mc fnnb jebocl) «. Ä's
SScrf „lieber ben Umgang mit 9Renfc^cn" , baS allerbingS

mand;c gute Sinjetn^eif enti^dlt, im 3f[Igemeinen aber

ffineäiücgS 511 billigen i]!, ia eS einen 9efeUfd}iiftlid)cn

5y?acd)iiioe((igmuä let)rt, roeld;er ben ß-goiämu«, reic 5Ken=

sei (2)eutfd)c Siterfltur Sf). UI, @.287) fel)r treffcnb be=

merft, in gefällige unb elegante gormcn t)üUt, unb,

fegen reir f)inju, ung «crleitet, nid)t mel^r auf bie @tim=
mc bcß Jperjeng ju f)ord)en unb fo unfer beffereg @c!bfl

barübcr um f[cinlid)er unb erbdrmlidjer grocif e »eilten, ju

»crlieren. SJiet fommt allerbingg auf Oiedjnung ber ^ott,

in roetd)er Äniggc jenes S3ud) »erfagte; bamalsi rcaren

bie gormcn ber @efcUfd)aft 'HäeS, unb wn tieferen fßers

l)d[tniffen unb 9Jed)ten bcäJ @emutt)8 f)attc man im 3fK=

tagSIebcn feinen SSegriff ober untcrbrr;(fte i()n al$ J)inbers

Ud) unb bem eigenen ä5ort{)eil fdjdbUd;. —

Ueber ben Umgang unter greunben *).

1.

Sa 6« bcm Saitcagen flegcn unfre g^reunb« oUcS auf bie

SBof)l bctfetben anfömmt, fo mufi tcf) juctft einige fflcmctJ
fungcn übet tiefen ®c9fn|tanb »orauefcl)ctcn. Äeine fceuni;
fctjaftlicbc äSctbintiiing pfU'gt bauettjafttc ju fein, afS tie, wüiie
in icc fnjt)m Sugtnb gefc&lcflVn ivirt. man ifl Da noc^
lucniger niifitramfci), ivinigtr fcbtutctij in Äldnigtdten ; taS
^<rj i|"t otftntr, gcncifltvt fici) mttjuil;filcn, fjc{) anjufdjlicfcn

;

iie ©harattete fügen ficf) leirf)tec jufammcn; man gtett von
alten Seiten nach, unD fc|t ficf) in glcicbc Stimmung; man
niacl)t^cmeinfcbaftlicf)e erfabningen, bat gemeinfibaftlictjc greu--

ben uni) ®enü|fc, gicbt fid) mit unbefctjvänftcm iJSettraurn t)in,

unt> wirb f;idterl)in buccb bie füjc ©rncuecung bec Sugcnbäcit
immer ivieter ja cinanbec fjingejOiien. Sjju fommen bunn
(Bmäijntjdt unb SSebücfiüf): wirb ©inec aui bem »ertrautin
Greife burcb ben Sub ^inweggcrilTen , fo fettet baS bie übrigj
tleibenben ®efäf)cten befto fefter an einanbet. — ®anj anberg
ifl bie <«eniütl)6Pimmung in fpätetn 3af)r«n SSon SJienfcljen

unb ©cbictfalen »itlfältig gctdufcbt, luabcn rcit uetfcftlüfner,

trauen nicht fo leifbt; baS ^erj )lebt unter ber ä3ürmunbf(i)aft
bcräSernunft, bie genauer abwägt unb ficb fet&R3iat^ ju fcfeafi

fcn fucl)t, bcpor fic ficf) Mnbcrn anuertrauef. Wan forbert
niel)r, ift fcfiiuieriger in ber 23al)l, nicht mil}r fo lüjicrn narf)

neuen ffitfanntfitaften, wirb nicht fo (ebfjaft betroffen ton
ßlönjenben Jtut'tnfeiten; man bat dihterc SSegriffe »on fittlirber

ÄJolIfümmenhtit, oon bauerljaften SSünbnffJen, >jon ben Sin
tingungen eir.er gänjlichen Eingebung; ba ©baratter ift fefter;

tie Csrunbidgc finb geläutert unb befeftigt; bie Jtnficbt ici ies
benä ift «ine höOcrc gciuorben. 2)aruni wirb d fci)werer, eine
bauerhafte Jpatmonie ju ©tanbe ja bringen; unb enblicf) finb
»rir in fo manche 25crbin£iungen rerflothtcn, ba^ wir faum
SJtufiC, unb wentgften« feiten Srang haben, neue gu fchüeßtn.
S)arum foUtcn S'Jgcnbfrcunbe nid)t i)crnacI>läfHgt, unb 3iiä
geiibfreiinüfchaften immer wicber etiuucrt unb belebt werben;
eä gehtUnerfc^lichcä »crlercn, wenn man einen Sugcubfteunb
oirliertj fein Umgang ijt bie SJBürje beö Sebeiig.

2.

G« ifl ein jtcmlitt angenommener ©runbfa^, bog ju
BoUE.-mmnergreunbfchaft ©icichheit beS ©tanbciS unb bcrSahre
trfoibcrt werbe. ,,iDic fiicbe" fagt man, „fei biinb; fie f«f=

fei«, biircf) unertlücbaren Stiftinct, ^erjcn an cinanbcr, bie

bem tjiten ä3i'Dbaci)tcr gar nicht für einanbcr gcfchaffen nu
fein ff^iencn; unb ha fie burc^ öifüt/lc, nicht curcf) SJcrnunft

') ÄuS Än'gg?: „Ueb« ben Umgang mit 'Simfiitn.''

geleitet (werbe, fo fielen bei ihr alle Wücf (ichtcn be« Jfbftanbe«,
ben äupcre Umflänbc erjeugen, weg. 2^ie J^ceunbfchaft hin=
gegen beruhe auf Harmonie in ©runbfä^en unb Steigungen

;

nun aber habe jebes 3tlttr, fo wie jcbcr ©tanb , feine ihm
eigne Stimmung, nach ber !8erfd)icbenheit ber örsiehung unb
©rfahrungen , unb bcsfalt« finbe unter gjerfoncn eon un»
gleichen Sahren unb ungltichen bürgerlichen »StrhdIfniJTen leine

fo BoUfommcne Jparmonie flatt, wie jur Änüpfung beä
grcunbfchaftS = a3anb<>S crforbert werbe."

Siefe ScmcrEungen enthalten »iel SBahreS, bodj habe
ich fcfeon gärtlidje unb bauerhafte greunbfchaften unter im--
ten wahrgenommen, bie weber bem 2(Uer , noch bem ©tanbe
nai^ , fich dhnli* »aren , unb wenn man fich an bagjcnige
erinnert, wa« ich im SSorhcrgehenben gefagt habe: fo wirb
man bicj lcid)t ecüären fönnen. Qi giett junge ©reife unb
alte Sünglingc. geinc (grMchung, gSdpiofeit in 2Bünfchtri,
grcihcit in ber ©enfungaart unb UnabhAngigfcit ber Sage
erheben ben SBetfler }u einem aKanne Don hohem ©tanbe, fo
wie üerachtungSwürbige Sitten, uneble SSegierben unb nieb=
rige ®eftnnungcn felbft einen gürficn ju bem gjbbel herab»
würbigen fonncn. ®aS ift aber suoerldffig gcwip, ba? ju
einet bauerhaften innigen greunbfchaft ®lcicl)hJit in ©cunbs
fä|en unb ©mpfinbungen erfotbert wirb, unö bag eine ju
große >)Serfd)iebcnhtit in g4hig!eiten unb ÄenntniiTen bet
greunbfd)aft nacbthcitig ift. ®arf benn in bicfer Berbinbung
gerabe baS fehlen, was fie jur CucUe bei cbelften 8vbcn«=
gcnufTeS unb ber rcinflen ®lüdfelig!ett macht? bie SSittbei»
hing ber ®cfü[)lc, bie fanfte burch Zl^dlnat)me »erfüßte
Sffiarnung unb 3ured)tweifung? Unb fann id; ben mit 3u«
fttmmung meine« ^jräenS mtinen greunb nennen, bem
meine Srnpfinbungen »bllig fremb finb, ber falt uno gleich=

gültig bleibt, wo meine Seele gnng ®Efüi)l unb gmpfin»
buit,) i1? (i« giebt S)tenfcben Bon erhabenen unb fcUcnen <Su
gtr,rj)aften beä ©eiftcS , bie man nur bewunbcrn barf, an
weld)e man immer hinauffd)auen mup, unb biefe SOJenfchei»

orrchrt man, — ober — man liebt fie nid)t, obct man Bcr=
jweifelt wenigftcnö baran, Bon ihnen witbet geliebt 5U wcr>
ben. Sn bet gteunbfcha-'t mülfcn bcibe Sheile greirf)Bitl ge;

ben unb empfangen tonnen. SebeS ju große Ucbcrgewicht
Bon einer Seite, aUeg, wag bie ©Uic^hcit autf)ebt, ptt
zugleich bie grcunbfd^aft.

3.

SBarum haben fchr Bornehme unb fe^r reiche Seute fo

wenig wahren Sinn für greunbfchaft? Sie fühlen nicht bief

cbelftt Stelen-. Sebürfiiig, weil ihre ganje erjiehung unb
S.benfweife bie theilnchmcnbcn ©efühle getbbtet unb fie 511

Sctaöcn ber Selbflfucht macht. 2i)rt ßeibenfchaften ju bc«
friebigen; taufd)cnben, betdubenbcn grtuben nadbjurennenj
immer m gfnicpcnj gefchmeid)Clt , gelebt, geehrt ju werben:
barum ift eS ihnen 2tllen mehr oter weniger ju thun. SSort

^erfonm ihre« ®leid)tn werben fie bnrcl) Siferfucbt, SJeib

unb anbre 8ci5enfcf)aften getrennt; bie JSornehmcrn fudjtn fie

nur auf, wmn fie ihrer, ju SSegünfii^ung eigennü^tgcr cbet
ehrgeiäiget ilbfichten , bebürfcn; bie @;ringern unb 'Äermern
aber haltm fie in einer fo großen entfernung Bon fich, baf
fie Bon ihnen Weber bie SBahi'heit annehmen, noch ben ®e«
banfcn ertragen tonnen, fidj ihnen gleid)äuflc!Icn. Äud) bei

ben aSefJtn unter ihnen erwacht früh <=bet fp4t bie 23orftel=

lung, baf fie oon bcfferm Stoffe feien, unb ba« erhaltet obec
tbbtet bann bie greunbfc^aft.

Allein felbft unter bencn SCUcnfchen , bie ®tr an ©tanb,
SSermbgcn, Mlter unb g<5hig!eitcn gleich finb, redbne nur
auf bie bauetnbe greunbfchaft Serer, bie nidit Bon «neblen,
heftigen ober thorichtcn 8efbenfehaften bcherrfi)t, noch Bon
Saunen unb ®rillen h«n= "nb hcrgctricben werben! SBBec

raflto« raufiiienben greuben unb 3erftreuungen ficf) ergiefat;

wer wilbcn SSegierben, ber SBoUufl, bem Srunfe, ober bem
unglüctfeligen Spiele Alle« aufopfern fann; weffen Abgott
falfie ©hrc, ®oIb ober fein eigne« 5d) ifr; iBer , wanEel«
müthig in ®runbfd|en unb SKeinungcn, einen Sharafttt hat,
bet fich, wie SBadb«, Bon Scbem in jebe gorm brücten Idft:
bec mag BieUei^t ein guter ®efeUfd)aftcr, aber nie wirb er

ein beftdnbiger, treuer greunb fein. Söo e« auf SSerUug=
nung, Aufopferung, auf SSeharrlid^fcit unb geftigfeit an=
tömmf, wirb ein Solcher Sid) im Stid)? laffen; 2)u wirft
allein ba ftthcn, unb 2)ich hintergangen glauben, ba bod) Su
«Hein Sich bctrogfl, inbem iDu unBorftd)tig wdhlteft. Ueber^
haupt mahlt unfcre ^i^antaffe un« bie 5Ölcnfchen, wie wie
gern mbd)ten , baft fie au«fdhen , unb wenn wir nun inne
werben, baß bie wirfltdjen 50tenfd)en unfern pbantafirtcn
ganj undhnlicl) finb, fo gv.-Ucn wir mit bem Sehen.
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5.

gjZan pflegt ju fagen : fca« fidjeril« 9}Iittel gtfunte )iu

tiaben, fei — ttimt gctunbc ju bebüffenj ab« bfc ©e=

füt)l»oUe !cnnt biefe falfcbc @eibjllldnbigfdt mdjt, er b c =

barf btr grcunbe, unb fd)ämt fid) bicfcS SBtbürfiuff«« ni*,t.

— Unb fcUte si bsnn mirJlicf) fo fc^ioet fein, in bicfer SSiit

ttcue gtcunbe ju finbtn? 3cf) meine, nici)t fjalb fo fd)roer,

Ol« man gcirü^jnlid) glaubt. Uiifre empfinbelnben jungen

Jpeiten macijcn ficft nur ju überfpannte SSegriffe üon 6ec

gteunbfc^aff. gtcilid), wenn wie gun^lic^e Eingebung, ui.^

bcbingte 2lufcpferun9, iBetltugnung aUcS eignen SnteteJTe»,

in tritifdjen 'jCuginbliöen blintc Stgteifung unfiret ^^attd

gegen eine bciJcce Uebctjeugung, fogar öereunbtruag uniret

gfb'ei:, äBitligung unfrcc 3;i)oil)«iten, SCiittoictung bti unfern

leibenf(i)afüici)en äisetitrungen , mit einem SÜJctte: recnn roir

meljt ocn unfern gcuuuben fotbcrn , als äiiUigfcit unb &i'
ied)ti3Evit »cn ?Olt:ifd)cn i-erlangen batf, bie iS''«i[ti) unb

Sßein fmb, unb freien SBiUcn ^uben: fo werben wir nivt)t

Uicl)t unter tauftnb Söffen eins ftnben, ba« fiel) fo gänjlid)

in unfere Ärnic würfe, ©udjcn wir aber peviidnbige SOftu»

fdjin, biWi Jpauptgrunbfdije unb eiefiit)le mit ben unfrigen

übtteinjlimmcn , tleine unmcrElicbe äJtrfcbiebenbeiten abge<

red)net; aSenfdjen, bie greubc finlen an bcm, was une er^

freuet; bie uns lieben, ctjne con uns bezaubert, baS Qiute

in uns fcfcä^en, ctjne blinb gegen unfre @cl)wäci)en ju fein,

bie uns im UnglücE nic^t occlajfen, uns in gute.i unb rebi

Ud)en SBeflrebungen treu unb ftanbbaft beifletjen, uns mit

ungebeucb'lter unb l)erjlicbtr Sijcilnatjmc triften, aufrichten,

tragen l)eifcn, für uns ÄUtS aufopfern, waS manoljnc
SSerle^ung feiner ei)re unb ber ® er fertig tcit

gegen fid) fclbjt unb bie Seinigen aufopfern
barf, uns bie S3at)rl)eit nic&t »ctl).blen, unb tnit Siebe aufs

merffam auf unfre 58tangcl macljen : fucben wir ernftlid)

Sciehe, fo finben wir fie gcwip. — Siele? nein! -iBuaeicljt

i.ur äinen, unb baS ifl genug!

6.

Jpaft Da einen folgen treuen greunb gefunben, fo bc»

wafire ii)n au<^! ^alte i^n in (Sören» <«<!) bann, wenn ba«

©iücE £^ut plb^licl) über it)n erbebt, aud) ta. wo Sein creunb

nid)t gldnäf, wo Seine Serbinbuiig mit it)m turd) bie btrcnt»

lid)e Stimme nid)t geredjtfertigt ju werben fd)eint! eivdinc

Sicö nie 2)eineS drmern, weniger jiodjgefdjdgten greunbeej

beneibe nid)t ben SMr »orgejogcnen grcunb! ^angc feft an

i^m, cljne tbm läilig ju werben! gcrbre nid)t meftr uon ibm,

aiS 25u felbfl Icijlen würbeft; ja fcrbrc nic^t einmal fo »iil,

wenn Sein greunb nic^t in allen ©tücttn mit Sir einerlei

Temperament, einerlei gäl)igtti!cn, einerlei ®raO »cn ®e=

fü{)l Ijat! ergreife warm unb eifrig bie »Partei Seines greur:

beä, aber nid)t auf Äojten ber ®ered)tigteit unb S{eblicf)ttit!

Su foUft nid)t feinttwtgcn blinb gegen bie SEugenben 2lnbe»

ter fein, noc^, wenn bu bie Sffiacftt in ben Rauben tjajt, ci=

ncS würbigen, gcfd)i(lten 5KanneS ®lüc£ ju bauen, bief>n

btm weniger fähigen greunbe nad)fe^cn, Su follfl nid)t

feine Uebercilungen oerttjeibigen, feine 8eibenfct)afttn parteiifc^

als Sugtnben erbeben, in tUinen äwiftigfeiten mit Änbern,

wenn er Unrecht l)at, gcfliffentlid) bie »Partei be« Seileibi=

gerS »erjidrfenj nidjt Sic^ mit in fein SSeiberben fiürjen,

wenn ibm baburel) nid)t gcfjclfen luirb, ober uitUeid)t gar

turi^ untluge Sertfjeibigung feine geinbe mcl)c erbittern,

unb Sir unb ben Seinigen ben Untergang bereiten. Aber
retten foUft bu feinen 9iuf, wenn er unfd)ulbi9 oerldumbet

wirb, aud) bann, wenn Sebermann ifjn ocrldpt unb oertennt,

fobalb bu Ijcffen barfft, bau biif it)m irgenb JEortbeil btin=

gen tann. Ceffentlic^ e^ren foUft Su ben (Selen, unb Siel)

nie beinet SSerbinbung mit ii)m fd)dmcn , wenn ©d)ictfale

ober bbfe 5Kenf(^en if)n unoerbient ju 35obcn gcbrüctt ftaben.

9Jid)t mitldd)Ctn follfl: Su, wenn lofe 23uben hinter feinem

Sfücten ber it)n f)6l)nen. SRit aJorfid)t unb Älag^jtit foUft

Su ibm Sfad)rtd)t geben »on ben ©cfabren, bie ibni unb fei=

ner bürgctlidjen (Sbre brobenj aber nur, in fo fern bieg baju

bienen lann, bem Üeb.l auS5uwci(ien, ober Unoorfic^tigfciten

wieber gut ;u madben, nid)t aber, wenn er baburct) blof be
unru^igt unb aufgeregt wirb.

7-

greunbe, bie uns in ber SZotf) nid^t Bcrlaffcn, ftnb dujctit

fetten. — ©ei Su Sincr bief<r feltncn greunbe! ^ilf, rette,

wenn Su es »ermagflj opfre Sie^ auf — nur oergii nid)t,

wa« Äiugbeit unb ©eredjtigleit gegen Sic^ unb Vlntre oon
Sir forbern! 2£bcr tobe nid)t, flage nid)t, wnin Tinin nid)t

ein ®leid)eS für Std) tbun ! 9lid)t immer §errfd)t böfer SSiKe
bei itjncn. S!d)wac^e, unb burc^ Seibenfdiaft beberrfcftte SScn;

fe^en ünb unficJ)re greunbe j boc^ wie SBtnige gicbt eS, bie

gan; fe^ unb uncrfefeüfterlicö in i^jrem (S^arolfet, ganj frei

»on f leinen SHbenfchaften unb 9^ebenabi"id)ten ffnb, bte nid>t

bii ifjrer antjdnglidjfeit an Std) »on tlugen Siüctiid)ten auf

Seinen Sfuf, Seine ü5ert)dUni)Je, beftimmt »erben, ober

wenigfltnS t\\ä)t gern ©rf)anbe eor ber aSelt wegen ibrer 5u«

ncii3ung ju Sir auf fid) laben wollen j wie aSenige, bie nictt,

wo es auf JSerldugnung anfbmmt, ben @d)wdcl)crn gegen

ben SRdd)ti9ern aufopfern! SBenn biefc nun, fobalb ein Uns

gewitter fiel) über Seinem Raupte jiifammenjiebt, einen fleis

ntn ©d)ritt jurüdtreten, ober wenigflcns ibre Sirbe unb SSers

el)rung in eine Art »on ?)roteetion unb SfatbiieberlroUe »er»

ttanbeln — nun , fo fei billig ! ®d)itbe bie ®d)ulb auf baS
dngfilic^e Semperamcnt, auf ii)re 2Cbbdngtg!eit oon du^crit

Umfldnben, auf bie 9tott)WcnbfgCeit, beut ju Sage burd)
®unjt fein ®lüct ?u madjen, um in fc^wcren Reiten fortju»

lomnien ! SBie wenig SKenfcficn würben übrig bleiben , mit
benen Su ^anb in .^anb auf biefer Srbe burd) ®lüc! unD
Unglüet wonoeln tbnntijt, wenn Su e« fo genau nehmen,
ober fo große gorberungen an beine greunbe mr.d)cn wolU
tcft! Zuweilen tritt nu^ ber galt ein, baß wirtlich unfre

greunbe fid) felbfl bie 9{ed)tfertt3ung fcbulbig ftnb, öffentlid)

ju jeigcn, bap fie nid)t in unfre ^l)ürbeitcn oerwicfelt waren.

Oft werben fie burcl) unfre felbfl »erfd)ulbete wibrigt 8age
jur freimüib^gen unb nod)brüd:iid)en Siüge unfrei Sborjeitin

giftimmt, unb leifltn uns nun einen biffctn greunbfcftafts=

bieiifl als bainalS , ba fie ibrcn 3;abel auS w.idjlidjer gurcl)i

ober fci9l)erjigcr Sefcrgni^ jurücfijielten , i:ni uns nidjt wi^e

JU l^un, unb wabrlid) ein rcblid)er gceunb tS)ut uns oft g.s

rabe bann wo^l, wenn er fict entfdiließt, ur.6 wt^e }u t^jun,

Zä) babe in einigen blenbenben Situationen meines ScbenS
einen Raufen »on Seuten fit^ mir aufbringen f.ben, bie mir
ebne Unteilag aSeibtaud) jlreuten, jcben meiner wi^igcn ein;
fdllc mit lauter Siewunberung auffingen, fd)mci;ftclbaTte Serfe
auf mie^ mc:d)ten, meine SBorte alS Orafe fprüdje ouSfe^rieen,

unb meinen 9Juf im »pofaunmtcn irbobesi. 3d) iannte baS
9J?tnfebengifcl)led)t genug, um baS nid)t cV. S für baare SSürje
cnjunetimen, eielmefjr überjeugt ju fiin, laf fte mic^ ocrä

nadjläfjigcn , wcbl gar auf mid) t)fiabUt)tn wüibcn, wenn
id) einfl in eine weniger 9!üc£li(^e Sage Ecmmen feilte, unb
fie meiner nid)t mcbr betücftcn. 3d) irrte nie^t, aber beS^

wegen waren biefe bc^ niciit inSgefammt Schürten unb Jp;ud)-

Ur. aJiele »on il)nen, es ift wat)r, lernte id) als foldje ten=

ntn 5 fie erlaubten fi^ bie drgflen 9ttebertrd(btig!eittn gegm
mid); es befrembete mid) nidjti id) »crad)tete fie: aber aSanebe
waren »orljer nur oon bem Strome mit fortgcriffcn werben.
Sie Stimme meiner geinbe trwedte fie nun ; fte flutten, be»

trad)teten mid) mit forfdjenbem 2luge unb fcf)en meine gcbs
Icr, fic l)ielten mir biefe gibler turd) SBorte ober einige Ädltc
in ibrcm SJttrugen, »icUctdbt ein wenig ju uefanft »er, gas

ben mir baburd) ®elegtnbeit, felbfl aufmerlfam auf biefelben

JU werben, an mir ju arbeiten; unb wa^rlid) , biefe ftnb mir
nü^lidjere, deutete greunbe gewefen, als mand)e Änbre , tie

mid) in meiner @itel£eit unb Selbflgenügfamteit ju befldes

ten fuc^tcn.

8.

Äetn ®runbfo^ fe^eint mir fo un»erein6at mit cbelmfis

tfjigcn Scfinnungen, unb eines gefübiooUen jp'rjcnS fo uns

würbig, als ber: ,,bag es ein Srift fei, UnglüeEsgifdbrten

JU b^iben." 3il eS nie^t genug, fflbfl leiben, unb bobei übers

jetigt fein ju müfTcn, baß in ber SBelt ncd) oiele »ben f«

gute SHenfcb.n, ntd)t weniger ®!enb ju tragen b-iben? ©cI«
len wir nod) bie ©umme biefir Ungiüctlidjin rcutbwiUig»rs

wdfe baburc^ »crmcbreB, baß wir 2£nbre »wingen, aud) unfre

£aft mitjutragen, bie baburd) um niri)ts leicqter wirb? Senn
man fage bod) nicftt, baß iS ©rlcidjtevung fei, f;d) »cn feinem
©d)meräe ju unterljaltcn ! 9iur für alt;rSfd)wad)e äSeiber,

md)t aber für einen »crftdnbigen 93iann, tann ®ef£l)w5|igs

!eit ocn ber 2Crt 2!Sc()ltl)at werben. 3m Umgange mit
grcunben foUte ein jartes, wo^liroUinbcS @:füf;l uns abs

tjalten, ben treuen greunb burd) ^Sittbaliing un;"erS ©d)mcrs
jes ju beunrubigen unb ju betrüben, äwar tonnen gäUe eins

treten , in weld)en bie ffiebürfnine beS gepreßten ^'eti^enS, fid)

mitjutbeilen, ju groß, ober bie liebrtiAen Jfufforberungen

beS greunbcS, ber ben Äummer auf ynfrer ©lirne lieft, ju

bringcnb »erben, wo Idnger ju fd;we;gen, gelter für uns,

ober Sctcibigung für ben »Bertrauten werben würbe, ur.b
^

wo nur fein 9iati) ober fein Sßeiflanb retten !ann. 3n oUcn

übrigen gdllen taffet unS ber 9iuf)e unfetS greunbeS, wie

unfrer eignen, fd)oncn!

9.

Älagt Sit ein Uw&^tUt greunb feine 9Jo(^, feine ©d)mer=

Jen, »ic fönnti'll Su i^n ebne inn'ge Sb'itnabme anbören

!

Ober wie bütftefl Su feinen Älagen tficvalife^t ®eraeinfprüd)e
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tnfgtgenfc^cn, ifjm tBf()5tf)un bmä) SSorwütfe itbtt fein Se^
trogen, burcb bie Säcmecfung, bajj et feine Stott) f)dtte occ;

tüten tonnen! Stein, bift Su ein treuer, gcfüt)looUcc gceunb,

fo wirft iDu JlUc« aufbieten, iDeinem gceunbe ßinbecung ober

SBeiflanb ju gewifjren. Aber ocrjdrtlc itjn nicbt an Selb unb
?5eele burcft weibifdjc klagen ! Srioecte öiclmit)r feinen minn;
lieben 9Jiutt), baß er fid) über bic nichtigen ßctbcn btefcr SBelt

ttt)ibtl (Scömettfcle ii)m nicfet mit falfct)cn Jpoffnungen, mit
Grmattungen cineS blinbcn UngcfdtjrSi fonbern ^iif it)m Sfficgc

(infcl)[cigen, tic eineä 2)!anneä rcArbtg finb, unb jum 3n>ecf

füt)cen.

10.

3Äan 1tef)t juwcilen SKenfcftcn eben fo cifetfüdbtig in bec

grcunbfcftaft, «ie in bet Cicbe. ©ae jcugt mctjr »on einer

fi:lbjlfüi)tt9cn, ali öon einer jdttUdjen ©cmüt^^art. grcucn

füll ti iöid), wenn audj anbre S)Jenfd)en ben Sßcrtf) bcffen

{u fcf)4^en »iffcn , ber Sir tfteucr ifl ; freuen foU c« ®id),

wenn Sein giebling nod) auf er Sir gute ©ctlen finbet, be'

nen er fiel) mittfteilen , in bercn <siemeinfdl)aft er fid) giüctlid)

füblcn unb bie greuben ber 5£l)Ctlnat)nie gcniijjen fann. Sr
»nitb batum nicfet blinb gegen Seine »Soräugc , nidit unban!=

bar gegen bid) roerben. 5!Bürbcfi Su bcnn baburd) me^r SBcrtt)

in feinen 2Cugen bcEommtn, baO Su ii)n »on livbcnsämürbigcn

a)Jenfi)cn ju entfernen, ober ibn gegen fic cinjuncljmen fuc^s

tcft, nur um iijn für Sid) aU>in }u befialten?

11.

2ClIc8, mai Seinem greunbe angcf)6tt, fein SSerm6gcn,

fein bürgerlid);« ©U'ict, feine ©efunbljcit, fein 9iuf, bie <&t)n

feines a*eibcg , bie Unfd)ulb unb Sitbung feiner Äinber —
iai alles fei Sir i)cilig, fti ein ©egenflanb Seiner ©orgfalt.

Seiner a;i)etlnai)me unb Seiner ©djonung ! 2£ucb Seine t)ef=

tigfle 8eibenfd)aft, Seine unmdfigfte äBegietbe müiTe biefe ün-.

»crlegUc^feit eftren!

12.

®aben, JCnlagen, unb bie 2trt, feine ©mpfmbungen an

ben Sag }u legen , ftnb bei ben 9Senfd)en »etfdjieben. Sttdjt

immer ifl Serjenige ber ©efi'iblooUfle, it)eld)er am geläufig»

flen oon tnncrn SRegungcn unb (ämpftnbungen fdjma^ti nid)t

immer Serjenige ber treuefte unb bct)arrlid)fte greunb, ber

mit bcm t)eftigflen geuer unS an feine SSrufl brüctt, ber

mit ber größten ^i^e tjinter unferm 9iüctcn fid) unfcrcr an;

nimmt. UiUi Ucbecfpannte taugt nicftt. Siuljigc, ftitle Jpod)--

od)tung i|l ractjr wertl) als Anbetung, aSete^rung unb ©nt=

jüctung. SKan »erlange ba^er nidjt »on Sebem benfelben

@rab oon dupern gteunbfdjafts = SBcjeigungen, fonbern beur»

t^eilc feine greunbe nad) ber fottgefe^ten , immer gltidjen

Zuneigung unb treuen ©tgebentjeit, roeld)e fic uns in ber

H^at c^ne Uebertreibung unb ol)ne ©d)mcid)L'lci berocifen!

Siibcr aber orbnet unfere SiielEeit mcftrentfjeilS ben SBert^

bet SÄenfcften nod) bem ®tabe ber J^ulbigung, »eldje fie un«

leiflen , unb bie mefjrften 8fute fud)en foldje greunbe um fid)

^:r JU oerfammeln, an beren ©eite fie in boppclt oorttjciU

Jiaftem 8td)te etfc^einen, unb beten SBorte OtaJelfpriiid)e finb.

13.

SBerbe nicftt Angfllic^ um greunbe. SRacfte nid)t 3agb

ouf jebcn nuSgejeid)ncten 59fenfd)en, unb lege eS nid)t ge»

fliffentlid) barauf an , baS et Sic bcfonbetS jugctljan »erben

foU! 3ebe 2Crt oon 2Cnbringlid)teit, »Are fie auc^ nod) fo

gut gemeint, pflegt 2?erbad)t ober ®eringfd)d6wng ju er»ecten,

unb »er in ber ©tille auf bem *Pfabe fottmanbelt, ben Siit»

lid)!i'it unb Älugl)eit bejcicfenen, unb babei ein »j^liooUenbeS,

jur SKittf)eilung gcfiimmteö Jperj in feinem Sufen trägt, ber

bleibt nicht unbcmcrft, nid)t unaufgcfud)t5 er finbet, ohne

ficb anjubrängen, ein $aar dhu, bie ihm bie .^anb }um
brübetlichcn SSunbc rcid)cn.

14.

(ää giebt aber 93!enfchtn, bie gar feinen »ertrauten
greunb ,

fonbern nur sBefanntc haben j cntweber »eil ihnen

ber ®inn für iu% ©eclen äSstburfnijj fehlt, ober »eil fte

Jeinem lebenbigcn Sö.fm trauen, ober loeil ihre ©emüthäart
tait, unoertraglid), »erfd)lo|Tcn, eitel ober iäntifd) ifl. an=

berc finb oUei: S55elt greunbe; fie werfen i&r J^er; Sebermann -

oor bie güpe, unb besioegen bücEt fid) Äciner, greift Kie«
nianb banad), eS aufjünehmcn. ©S ift eine Shre unb ein

@lü(t, ju leincr oon bicfen beiben SKenfd)cnEla|Ten ju gehören.

15.

Zui) unter ben oettrauteftcn greunben lönncn 3rrurgen
entflthc"/ SXij)oer|14nbni|fe eintreten. SBenn man barübet
3at oerftreid)en lajit, ober jugibt, bag fid) bienflfcrtige Seute

hineinmifd)cn, fo er»dd)(l bataus nicht feiten eine bauerhafte

geinbfd)aft, bie um fo heftiger wirb, je jdrtlid)er, je »et«

trauter bie fficrbinbung war, unb je ärger man fich alfb htns

tergangen glaubt. 6« ijt mahrlid) ein trauriger Änblict, auf
biefe Söeife juweilen bic ebelflcn ©eelcn gegen einanbet ems
pört }u fehen. Sringenb rathe id) baher, bei bcm erflen

®d)attcn oon Unjufricbenheit über baS SBetragcn bcS grcun»
beS , nicht ju fdumen , ohne 3uthun eines Seilten, auf &t:
läuterung ju bringen. Sa pflegt ÄlteS fiht balb oergltd)en

}u loerbcn; »ocauSgcfegt , bafi hin böfet 2Bille obmaltet, loie

man eS benn bei gutgefinnten, wohlnjoUenben greunben oots

auäi'c^en mup.

16.

SBie aber, wenn uns greunbe tdufcften, wenn wir nai)
einiger 3eit »abrnthmen, baß unfer gutes ^evi unS irre gc»

leitet, uns an 50Jcnfd)cn gefettet hat, bic unf.'rer nid)t »erth
finb? — sfficine Cefcr! id) !ann eS nid)t oft genug »ieben
holen, baf wir mehcentheilS felbft baran (Sc^ulb finb, wenn
wir bei ndherem Umgänge bie SOJenfchen anberS finbcn, ald

wir fie uns anfangs gebad)t tjuben. ^artciif(^e ©efühle,
©«mpathie, 2(ehnlid)tcit beS ®efd)mac!S; ber Steigung; feine

©djmeicheleij ©eelenbrang, in Jfugcnblicten , wo 3eber un«
ein SBohUhdtft fd)eint, ber nur einige Sheilnahme an unfes

rem ®d)ictfate jeigt — biefe unb anbete bergleidien ©inbrücte

beftcd)en unS gar ju lcid)t, unb bereiten uns bittere a;dufd)un5

gen. SStr benfen unS SOJcnfchcn als engelrcine unb erhabene
Seelen, bie nicht« weiter, als eine gewiffe natürliche @u£«
müthigfeit unb Offenheit haben , unb finb nachher, wenn wie
ihre ®d)wdd)en cntbetfen , oiel unbulbfamer gegen biefe unfre

8icblinge, als gegen frcmbe Seute, weil eS unferm ©tolj wehe
thut, baß wir fo falfch gefehcn hatten, ober fo turjfid)ti3

waren. Sarum fpannet bod) eure ©rwattung, eure SKei»

nung oon euren greunben nid)t ju t)oii) , fo wirb euch ein

mcnfchlid)er gehltrttt, ben fic in 2tugenblicten ber Scrfucfeung

begehen, nid)t befremben, nid)t ärgern! Jpabet 9Iad)ficht!

St)t bebürft beren oieUeid)t felbfl bei anbern ©elcgenheiten.

Si'djtet nid)t, bamit auä) 3hc nid)t geriditct werbet! — Unb
was für S?ed)t haft ®u benn aud) übet bie SUJoralitdt Seines
greunbeS? SBa« ift er Sir anberS fchulbtg, als Äreue, Siebe

unb Sienflfcrtigteit? SBer i)at Sich jum ®ittenrid)ter übet

ihn beftellt? — @ud)C einen ganj »oUfommcnen STOann auf
biefer drbe! — Su Eannft huibti^t Sah« o't werben unb
wirft ihn nicht finben.

17.

SBenn benn nun aber wirüich unfer greunb lief) fo feht

moralifd) oerfchlimmcrt, ober wenn unfer l«id)tgldubigeS 4>erj

fich in einem folchen @rabe in feinem Zutrauen ju ihm be=

trogen ficht, baß er unfere aSertraulichfeit gemtßbraud)t, uns
mit Unbanf belohnt hätte — nun! fo hört er auf, unfer
greunb ju fein; id) meine aber, er behdlt bod) nid)t mehr
unb ni^t weniger Sled)t auf unfere Sulbung, alS jebcr ans

bere uns frembe SOtenfch. 3d) hatte cS für eine falfd)e 3drs

telei, an welcher mehrenthcilS bie Sitel!cit, untrüglii-h fein

JU wollen, ihren Sheil hat, wenn man glaubt, man muffe
nun oon einem fold)en SSerrdther immer mit großer ®d)o«
nung reben, weil er einft unfer greunb gcwefen. SaS (Sin«

jige, was uns bewegen !ann, feiner ju fchonen, ifl ber ßic«

bante; baß überhaupt baS menfd)lid)c .?>crj ein fcbwadjes Sing
ift, unb baß man leid)t ju weit in feinem Söiberwillen geht,

wenn eine Jtrt oon 5Rad)e fid) in unfer Unheil mifitt. 'Son

ber anbern ©eite aber mad)t ber Umftanb, baß ber 50lann

uns betrogen hat» fein S3erbred)en auch "'cht um ein Jpaat

breit größer, berechtigt uns nid)t, dtger gegen ihn ju gelbe

üu jiehen, als gegen jcben anbern ©eftclm, ber anbete
STienfchen unb überhaupt bie ^ugenb betrügt.

Cl)rtftion 2Vnton pi)ilipp finorr »on Äoffnr0tl)

rcatb am 15. Su(t 1635 ju 2((tcaubcn in ®cf)lcfien g«= ju J!cipjtg unb SBittcnbcrg fc^6nc 5Biffcnf(i)aften, reutbe

boren, roo fein SSiitet, bec bafigc ^cebigcc, ihm bie cr= Mag. A. A. L. L. unb buccl)tei|Te biinn jpoUanb, gtanf«

jlen re:|]'enfct}iiftlid)cn Äenntniffc heibtndjtc. Gt ftubicte reidj unb engtnnb , reotauf cc fid; 166ö ju ©uljbac^ in
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Saicrn nicbftlieg unb bafetbjl Bom ^fatügrafcn jum Qdt-

{)eimciUt) unb Äanjlcc ctnnnnt reucbe, nnd)bem et auf

befTcn S5crtrenbunn irfgen feiner gtänjenbeii d)emifd;en

unb fpmcfj(icf)en Äenntniffe »om Äaifer feopclb mit fei=

nee ^Kfldjfommenfc^iifC in ben Stei^errenflnnb evfjobcn rooc«

ben trar. J^ier fiacb et am 4. 9J?at 1689.

SSon i()m erfdjien in beutfdjet ®pracf)c

:

9?eucc ^elifon mit feinen 9 sfSufen, b. l geift»

«c^e ©ittenlieber. Slürnberg 1784, 12.

9Zic()t cf)ne latent füc bic (pcifcf)« ^oefie, lieg fid)

Ä. jebod) ju fe()r »on feinen mpiiifdjen 3fnftd)tcn f)in=

reiben, unb roacb babucd) übcrtcieben, pf)antaftifcl) unb
bunfel. — golgenbeö mcgc ali ^cobe bienen.

Setta^fung bcr ^oi)lti)aun ß^rijli*).

"Xäj 3efu, meiner ©ce(en 5«ube,
50fetn Sfcic^t^um, roenn ii} SJJangel leibe,

SJJein ^eit in raeincf ®ünben!afl,
SOfcin Xnfcr, rocnn mein ©c^iff mill wanfcn,
Wein 2i(6t, wie tann icft bir DetbunEen,
2)ap bu mic^ fo gelicbet l)ß|}.

34 armer Änc^t, it^ »ar oericren;
Unb bu, mein ^err, bu rcirft geboren,
Unb gietfi für mich biet) in ©cfafjr.

3d) rear bein geinb; bu fcmm|l gelaufen,

•; "äui: SUeuet Petiten u. f. ». ®. 104.

3Rein Seben burd) bein SBlut ju faufen,

iOag anberg ni(t)t ju rctien war.

D Sreu, bie nidjt ifl auf!}ufinnen

!

SBag (oll id) 2(rmer bodi beginnen,

J)er bit« nit^t »cbl begreifen tann?
J)o(^ roebl ! tcb bat"« feilen QSlauben

;

iDen foU mir aucb ber geinb ni^t tauben
Unb lief er noc^ fo bff'ig an.

3cf) «eip, baß ©Ott miä) ^at erto^ren,

S>a^ mic^ fein ®etft l)at neugeboren,

£iai mir fein ©obn gcflotben ifl.

Sei) »eip, >&crr, baf bu bi|i mein üeben,

JDap bu aut^ bi|t für mid) gegeben,

3a, bap bu noc^ mein <f>elfer bi|i.

©erlägt SKofcS feine Sonnerftammen
Um mein oetbammte« -giaupt jufammen :

Sn bir, 3efu, finb' ic^ 3iui).

93iup id) mit @ünb' unb ^cüe flreiten:

So louf' id), .^err, auf beine ©citen,

Zli meine jidttjie Seflung ju.

Unb Eommt au^ gle;^ ber Sob gefptungen

:

•fiat Sefug ioä) für mic^ gerungen

,

Unb burd) ben Sob ben 2:ob »erjagt;

S33aS batf mir »or bem Sobe grauen,

äQenn id) burc^ itjn foU loirElid) fc^auen,

äSa$ mir mein 3efu$ jugefagt?

9(ur 3efu, laf mid) an bir {leben;

6o bleibet bir mein ganjeg geben

,

5ffiit fletö »erbunb'ner Sreu »erpflic^ff.

jDenn roet fid) b'et mit bir oerbinbet,

25er lebt, cbgleid^ fein geben fc^winbet, .

Unb flirbet aud) im Xobe nic^t.

öopljte von 3S,norring,

eine «Sd^roeffet Jubtuig Sie*'«, Wöcb 1775 ju 58et(in ge»

boren unb t)umaniflifc^ gebilbet erjogen. <Sie »ermiii)Itc

fid) juerjl mit bem (5onfi(toriaIrat^ unb 2>iccctor Dr. K.

g. Sern{)rtrbi ju S5er(in, trennte ftd) nbec 1805 »on

i^m unb ging mit i^ren SSrübetn unb Äinbern nnd)

9Jom, worauf ftc fid) aufä neue 1810 mit bem ^ettn
»on Änorring c^e(id) »etbanb. <gie folgte nun if)tem

©atten md) ?ieflanb, blieb biö 1819 bafelbfl unb liep

ftd) bann in J^eibetberg ntebec, bis ju if)cem 1830 et»

folgten SJobe.

©ic gab ^etauä:

SBambocciaben. SSerlin 1797—1800, SZbXt., 8., mit
2(. S. Sernbarbi.

3ulie et. aibani. Seipjig 1801, 2S5be., 8.

SJBunberbilber unbSrdume. ÄönigSberg 1802, 8.5
2te wct)lf. 2CuSg. 1823, 8.

Dromatifc^e ^bantafieen. 58erlin 1804, S.

©c^iller'g aobtenfeier. SBerlin 1806, gr. 8. (mit ^tU
Icgrin).

glore unb Stande fleur. epif(ie« @ei>id]t, mit S3cr=

rebe »on %. SB. ». ed)leget. Serlin 1822, 8.

eoremont. SBerlin 1837, 3 ffibe. , 8., ^)erau«gegeb[n

Ben e. aiecf.

(Sin teid)cg Salent, »ereint mit Iebf)nftet ^^nntafif

unb tiefem @efüt)l mcifen biefer auggejeid)neten grau eine

c()renuoI{c Stellung unter ben Sidjtetn ber fogenQnntcii

romantifd)en Sd)U(e an. — 3()t le^teä etfl nad) itjtem

Sobe etfd)ienenc3 SBevf: „ßöreraont," bag eine mert»

roücbige (5pod)c unferer 3«'t f)öd)rt anmutbig, obnjobl

i)in unb rcieber nid)t frei »on breitet 2)arf}eUung unö
jdngen in ber entreicfetung, fd)i(bett, entijdlt eine 9{eibe

»on 6f)atafteten unb eine güUe »on Scbensanfidjten,

tselc^c it)m t)o^en SEBettf) »erteilen.

öcnfamitt Irieöricl) Äöl)ler,

©ein litetatifdjet ^lacfjtag ift:t»flrb am 22. 3uni 1730 ju J)o6eIn in Sutfad)fen gc=

boren
, flufcittc bie 9ied)te ju ?eip5ig unb reutbc ^iet mit

©eHett febt »ertraut. 3fuf beffen empfe{)(ung fam et

l^url1Lf^^.f?y^A ?'"'^"
^'^"*x'

"S*5;fTa«, gi„ @cf)ü(et ©eUert'ö, bet feinem 59?ei)-ier nid,t

Tuna JKrl« ^.Tlf'rZ ^,"
l'^"*»^^"^'!'

o^ne Safent unb ®efd,icf nad)ilcebte unb namentlid,

atMm 4 Äl79"6
^^^^ Sfeg.etungg» „;„^,, j, „„i, »etpdnbige Äitcfjentieb bid,tete.

eiflli^e moraltfdje unb f^erjbaft« Oben unb
eieber, in 4 Büchern. Seipjig 1763.

»a^tb am 15. S'Jooembet 1780 ju £anbolfSf)aufen bei philosophiae unb SSorfie^et eincS eri(ie5ung«in(ii(utf«

©otttngen geboren, jlubirte ju ©ottingen q)f)i[ofcpf)te unb nad) SSarmen, »on tt)o er fpäter ni« ©pmnafürptcfejfoc
^»dbagogie unb fam nad; öoUenbeten ©tubicn al« Dr. nncf)2)it(yelbotf unb 1817 alö ecn(:|Tottar= «nb ed)ultatf>
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nadf) 9)?iinilci- fam. 1830 nn^m cc einen 9vuf äli Sber^

fcl)u!riUf) nnc{) JpiinnoBcr nn, unb «jui-bc bafelbfl fpatcc

gum ©cnmilinfpectot: bec fdmnitlicf}ctt gelefjrtcti <Scl;uten

bcS Äontgteicf)« ernannt.

Gc gab ()ctau§

:

®{e®cf(fti^ten iinbüe^ren bcr ^eiligen ©d^rfft.
^(Jlte unb Salin 1811.

^anöbitd) für iB olf Slefjrcr 5um rii^ttgtn @e:
brauch berfclben. gbcnbaf. 1811.

.^anbbud) für Cct)rcr l)6t)erer ©tänbe unb
©c^ulcn ju benfdben. ©bcnb. 1811.

3)eutfc£)ranb'« 3ufitnft. (Slberfelb 1S14.

(5^ronotogtf(^cr 2£brip bcr SßJt Itgef (^i^f c. 66cn:
baf 1814.

SDie beutf(%e (S^f^id^te für «Schulen, ©bcnbaf.
1816—18, 3St)le.5 9. JfuSg. Gbtnb. 1830.

Gin auSgejcidjneter ^dbagog , bcr eä tior ^Cllem üccj

flanb , in feinen (Si.1}riften für bie 3"Senb ben einjig rid):

tigen unb nngcraejyencn 2on 5U treffen , unb bejfen bib;

[ifdje @efd)id)te, fotuie feine beutfcf)e ®efd)ic{)fe für ®d)u=
len fid) beg aUgemeinften SSeifall« , unb namentlid) bie

legtevc einer faji ung[aublid)en SSetbreitung erfreuen.

€arl lütlljflm Äolbe,
ein bcfanntec Äunftter unb ®d)riftfiet(et , warb 1766 ju

58i'rlin geboren unb auf bem bnftgen franjofifdien (Spm;

itafium ctaffifd) gebilbct, worauf er atg Sct)cec bcS ^()i-

lant^ropin'S nad) £>effau fam. Sann lebte er eine Seit

lang alä ©ecretdr unb Stbliot^efar beä SKiniftcr^ von

(©ci)u[enburg = Äe^nert f,\x Serlin unb ging fpdtcc in feine

<i!ten S3eri)d(tniffe nad) 2?fffau jurücf, wo er bi» jur

Jfuflöfung biefeä SnflitutS 1793 oerblieb unb mit SBolfe,

€0?attt)ifyon , ©pajier unb Sliüier in freunbfdjaftüdjcr

S5ecbinbnng lebte, ßu <Sid)crung feine« lInter(}atteS na^m
er nun bie fcf)on früher t>erfud)te 9Iabirnabel wieber vor,

würbe Sögling ""b balb barauf nud) otbenttid}e» 5Kitglieb

bcr berliner 9)?a(erafabemie unb fe^rtc alg on[)altifd)er

.'Dofhipfer(lfd)er unb ?ei)rer ber 3eic()cnhinft an ber

.5)auptfct)ule nad) Seffau jurücE, wo er om 10. Siinuar

1835 (iarb.

ßr fd;rieb :

25ermif4te ©efetc^te. ^lafberUabt 1792.

öermifcfete 2C6^anblungen. SHueblinburg 1794 u. 1796.

2 Steile.

Heber ben SBortreidlit^um bcr beutfdjcn unb
franä6ftfd)en ©pradlje. SBertin 180i— 1806, 2
Sbc; 2. 3tup. 1818— 20, 3a3be.

aScrbcfffrungcn. Sbcnbaf. 1807.

lieber SBortmcngcrei. (äfacnb. 1809; 3. 3Cufl. 1823,

2tbgcriffene S3emc*-£ungen über ©pra^c. ebem
baf. 1813.

9?od) ein SBort über ©prad&reinbcit. (Sbcnb. 1815.

SBeleui^tung einiget öffentlich auggcfp rcc^encn
Urtl)eile über unb gegen ©prad)reinl)Ctt.
»ejTau 1818.

©eine „SSriefe über bie franj6fif(^e JRcBolution " ertjliren,

»on bcr berliner ßenfurtetjbrbc jurücfgewtejen, noc^ al6 aSa=

nufcript.

Gin eigcntf)üm(id)er, l)6i^fi geiflreic^er unb fcl)arfe

finniger Senfer, ooU feinen @efd)mac£g, unb tiefen ©e«

fü^lä für baS ^al)re, ©ute unb <Sc{)6ne erwarb fid) Ä.

burd) feine 3(cbeiten auf bem ©ebiete bcr ginguifiif einen

t)ot)en Siang unter ben beutfd)en ©prad)forfd)ern. ©eine

@cbid)te atfjmen SBür.me unb Snnigfeit, jcic^nen fid)

aber übrigeng nidjt »or ber 5Kenge df)nlid)er ^ocficen

aug. —

3ol)ann Daüili %. ö i t t

warb om 18. Sfln«<w 1664 ju Äolbig bei SWeifen gebo=

ren, jlubirte ;u 2(nnaberg , fWcigen unb SDSittenberg J^u=

manioca unb bie 9ted)te, worauf er feit 1707 als Mag.

A. A. L. L. 5u 2fltorf SSotlefungen l)ielt. 1708 folgte

er bem frfjwebifc^en ©cfanbten »on @tral)lenf)cim atg (3c=

cretdr nad) gweibrürfen, ging aber 1711 als orbentlid)er

^cofeffor ber SogiE unb ^olitif nad) Ältorf jurücf, unb

warb l)ier 1714 ^rofeffor ordin. ber ®efd)icf)te. 1735

fam er alä Dr. juiis unb crfter ^rofeffor orclio. bcr @c=

fd)ic^te an bie neucrrid)tete Unioerfitdt ©ottingcn, wo er

am 10. SJJdrä 1755 flarb.

ßr «erfafte

:

Äurjgcfagte unb grünbUdfec beutf(!^e 9ict(J&§s

btftorie. Stürnberg 1736; neue 2fu8gabe 1767, 4.

'.^iftotifc^e SBünjbelufiigung. gbenbaf. 1729 — 50,

22 Stjeile.

Äurje unb grünblt^e Anleitung jur alten
unb mittlem ©eograpbic. ebenb J745; neue

auägabc 1772 (ber 2. unb 3. %i)U ocn ®. 331. SRaibel

unb ®. 2C. SüäiU.)

©in fleipiger, gcünblid)cr JpifioriEcr blieb Ä. in feis

ncn SSerfen bod) nid)t frei »on ben SWdngeln unb ber

irrigen 3(uffaffung«wcife bcr Seit, in weld)er er lebte,

unb bie für bie richtige S5ef)anblung ber ®efd)id)te nod)

nid)t reif war; bod) geboren feine Sßerfe ju ben beffecti

?ciftungen jener Sage.

^lös ^ i \t, i. £\\\ n n t i \ n $ t V.

M X d) a t l Ä n 3 £ 1) l

warb am 19. 3(uguft 1646 ju .^reujburg geboren unb

nad) bcenbigten juriftifdien ®tubicn 167G Äanälet'oec=

ivaubter, 1681 Sfotar unb 1682 (Sccvetdr beS bafigen

(Sonfifiorium-S. Zlß Jötttglieb bcr frud)tbcingcnbcn ©e^

ffUfd)aft beg '})egui§oibcn!j, wcld)eä er nun geworben war,

l)iefi er ^rutenio , würbe als ^oet gefcont, erl)ielt 1696

ben 2:itcl eineS 9tatS)Söerwanbten unb 1710 baS SJürgct;

mcificramt im Äneipl)of ju Königsberg, ßr ftatb bafelbjl:

am 1. y^ovember 1710.

<Seinc ©Triften ft'nb

:

©urbofia ober g efd)t c^tmdf tgcä ^ctbcngebid^t.
Siürnbcrg 1676, 12.

2)er ocrfebrtc unb wieber bcEcljrtc ^Jcinj Zw
genbbolb. ©bcnb. 1676.

Sie Dom Sob erwecEte ^()6ntcia. Sragtfomibia.

Äönigöbcrg 1680.

SB iebc rieben ber unb trtumpbitenberScbcStob.
ebcnb. 1676, 4.

3mmergrünenbcr Gijprcff en^ain. 2)an5ig 1694, 8.

SBeluftigung bii ber Unlu|t. ©tettin I6cj3, 8.



So^. Ufric^ ü. Äontg. — griebr. o. Ä6p!cn. — 3o{>. JBenjamtn Ro^pt. — ^ebr. Ä6p>>en. 409

Ä. roat ein fletgigcc utib eifcigev @d)üler unD %ad)= epifc^c ^oefte. — 3(m 3(iicflicf)ften rooc et im wligiifen

af)mer feine« ?iinbSmanne« £)ad) (f. b.), bod) oftne ei= Siebe, bodj fd)iDang et fid) nud) f)iec nid>t treit übet bie

gentlid)c« Salent, nnment(id) fiit bie bramntifd)e unb ÜÄittelmä^igfeit f)inauS.

3 t) a n n l( I r t d) von & ö n i

roaib am 8. Cctobec ]C88 ju ßplingen geboten, |tubittc

nad) einiget SSotbetcitung Rheologie unb Suta nad)ein=

anbei, naf)m bann bei ben ^oUänbetn ÄfiegSbicnfte unb

lie§ fid) fpdtet lO 3af)tc in ^ambutg niebct, rco et einen

Äampf mit 9J?eud)elm6tbein glücfiic^ bcffanb. "Uli er nad)

Btfäbcn gefcmmcn mav , ct()ielt et bag il)m übetttagenc

^titfd)meiftctamt unter bem 2itel eineS Äofpceten unb

@el)eipifecietär«, anftatt bcffen et nad) von SScfJct'S 2obe

(um 1730) bas ßetcmonienmeiftctamt mit bem ^oftati)^'

d)aiaftet et^ielt. ßr routbe in bet golgc aud) nod) gcabeft

unb jum SRitglieb bet 3(fabemie bet 2Biffenfd)aftcn ju

Setiin etnannt, unb ftatb bafeibft am 14. SJfdtj 1744.

2Sit i)aben oon tf)m :

3:f)eatralif(^e ®ebid)te. Hamburg unb Seipätg 1713.

Äuguft im Cager. .f)elbengebi(^t. )Dfe«ben 1731 gol.

©ebicfete. 2Cug feinen SOJanufctipten gefamntelt unb derau«;
gegeben (ecn 3- 8. jRcfl). Sbcnb. 1745.

Qi fef)lte Ä. nid)t an Slalent bet SatfieKung unb
6ottectf)eit bet gotm , tt)ci)l abet an ^J)antflfie, Siefe

unb Ätaft; feine ^oefien etijeben fid) bai)et nic^t übet

bie aUtäglid)en 9leimeteien jenet ^eriobe, unb ^aben f)6d)=

fienS nut füt ben .!pi(iotifet einige« Snteteffe.

i r i f ii r i d) von & ö p k c n.

SSon bcn l'ebcneiumjlänben biefe« SJJanne« iviffen

wit nut, bag et am 9. £)ecembei 1737 ju SKagbebutg

oon bütgetlid)en Altern geboten , nad) »oUenbcten 9ied)tö:

fiubien bafelbft alg Untetbeamtct angefteUt unb enblid)

jum fonigtirti prcufifd)en Jpoftatf) unb Gutatot be« 3"=

^anniefiifte« feinet ä^atetflabt, 1787 abet juni Saton et:

boben würbe. (St jlatb bafelbfi am 4. £ictobet 1811.

6t lieg etfc^einen :

|)»mnuö auf ®ott. Slebft anbern »ermifc^ten ®ebic^ten.

SÖIogbcburg 1792; neue Äu6g. ISOt, 8.

©fotien. ebenb. 1794; neue 2Cuf[. 1805, S.

©toltcn füt ben liteiattfdjen Älub. ebenb. 1798,

©pijleln. 3um Anfang oemiifc^te ®cbid)te. Sbenbaf.

1801, 8.

ein leid)teS, gefällige« unb anmutljige« SEalent, bnS

feinen 3(nfpiud) auf £>i(^tettuf)m mad)te unb buic^ feine

©aben nut »etttaute gteunbe ett)eitetn roolltc, mil^alb

e« um fo grogete 2fnctfennung »etbient.

3 I) a 11 11 H c n
i
a m i n Hoppe

roatb am 19. 2(uguft 1730 ju £!anjig geboten, jlubitte,

nad)bem er auf bem Dateijtäbtifd;en ©nmnafium i)mei--

d)enbe aJotbilbung empfangen l)atte, ^u Seipjig unb ©01=
fingen S^eolcgie , unb ttat bann 1773 }u ©öttingen al«

Siepetcnt auf. "über fd)on 1774 ging er aI3 ^tofeffor

nad) SKitau , fe^tte jebodi 1775 al« ^tofeffot ordinär,

bet Sbeologie nad) ©öttingen jutüc! unb reutbe i)kx Uni;

oetfitdtöptebigct unb 25itcctot beä ^rebigetfeminar^. 1784
Eam er als Dbetccnftftorialtatt) unb ©cnetalfupctinten=

bent nad) ©otl)a, oon roo il)n bie l)annöoet'fd)e Siegle;

tung 1788 al« (Sonpjlotialtatl) unb etfien Jbofptcbiget

nad) ^annoüct tief. Qt (latb bafelbfi am 12. gebtuar

1791.

©ein litetflrifd)et 9Jad)laf be)le{)t in:

(5t)rtfHid)eä ©efangbud). ®öttingen 1789.

^reb igten, betau«gegeben oon 8. S.. @pitt(et. Sbenbaf.
1792 u. 1793, 2 Sljle.

gin ttefflid)et Äanjeltebnet , bet tiefe« ®efii[)(,

3Bätmc unb Älatl)eit mit (5orrectf)eit unb ßleganj oet;

banb unb bei idngetem SJeben geirig nod) 93ebeutenbe«

geleiftet i)aien roütbe.

/riföricl) €i ö \> p t n

matb am 21. 2fptil 1775 ju l'übecf geboten unb juerft

»on feinem SBatet, einem bafigen ^rebiger, bann auf
bet Äatl)atincnfd)ule feinet SSaterftabt claffifd) ootgcbitbet,

fo baf er 1793 mit 9Ju6en bie pf)ilofopi)ifd)en unb fl)eo=

logifd)en SSotlefungen ju 3ena befud)en fonnte. S5efcn=

bet« }og it)n l)ier 9feinho(b unb §id)fe an, beren ^bito-

fopbie et aud) nod) , al« er bie Unioerfttät ©Ottingen be=

fud)te, mit Sifer flubitte. 9Jad)bem er 1797 bie @d)roeir

bereift hatte unb bann in feinet !ßatetftabt Ganbibat beS

*ptebigtamte« gereotben ivar, etf)ielt er 1804 eine Hn-
lleUung al« ?utl)erifd)er ^rebigor bfr®t. 3fn«gatiigemeinbe

5U Stemen, folgte aber 1807 einem JRufc al« Dr. unb
^rofeJTor ber ^bücfopbie nad) ?anb«but unb rourbe bei

2(ufbcbung biefer Uniuerfttät in gleichet eigenfdjaft nad)

etlangen »etfefet. Jpiet etf)ielt et nod) furj batfluf bcn

Sitel eine« föniglid) baietifd)en .^oftatbe«.

(5t fd)rieb

:

Sncpcr. t. beutf*. 9lat. = eit. IV.

Ueber Offenbarung. 8ü6ect 1797; 2. Äufl. ©öttingen
1802.

gpijleln unb »crmif^ te ® ebic^te. SWagbeburg 1801.
8e6engfunft. .^»ambutg 1801.

Sieben über bie c^ri filiere Sieltgicn. 8üf>ec( 1802.
©cöetling'ä 8ei)tc. .i)ambutg 1803.

aSermifd)te ©(^tiftcn. Sbenb. 1806.

Ueber ben 3ioecf bet ^t)HoU¥^it. ganbö^ut 1807.

9laturred)t. ©benb. 1809.

8ogif unb ?OTet apb i)fif. Sbenb. 1809.

I^arttellung beä SBcfenS bet ^^tlofop^ie. 9lünjs

berg 1810.

»pi)ilofopbic bcS Sbtiftent^umS. 8etpiig 1813 u.

1815, 2aSbc.

8eben meines SSatct« 3- & St. Süberf 1814.

?)olittf, naäi $latonif(^en ®tunbf(J|en. 8eipM'g

1818.

9?ed)t«le^te. (äbenb. 1819.

Offene SRebe übet Unioerfitdte n. 8anb«^ut 1820.

aJetttaute »riefe über SSü^et unb aOäelt. 8eip=

5ig 1820-23, 2 58be. , 8.
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(Sin gciftöcrmrtnbtcr ®d)ü(ec unb grcunb Sacobt'g inifd)te ©cbidjte ," bcibe für fin gvöfercg ^ublüura be=

ging Ä. nuf bem oon feinem Sel)tec eingcfd^lngenen ^fabe jlimmt, entf)alten fet)c üiel @lücfltcf)eg unb SScbcutenbeg,

weiter unb äeidjnete ft'c^ ^ier burd) @ebnnfcnceid)t()um, unb t)<ibm — namcntlid^ bnS (e|terc SBerf — überall

lebenbigc 25arjlellung , Srcimütfjigfeit unb 9B<if)rt)eitS(iebe bie 2(nerfennung gefunben, bic fic in i)oi)em ®rabe üer=

i)ö(i)^ üort^ett^aft au6. — ©eine „SBcrtcnutc SSriefe über bienen.

S5ücl)cr unb 5Be(t," foreie feine „ßpitlcln unb üer=

3ol)ann JFeröinanI) ftorcff

warb am 1. Sebruar 1783 ju SSreälau geboren, ging

1807 al$ praftifdber 'K^t nad) ^axU unb bereifte 1811

Stalien unb bie <Sd)ndfi. %icf) feiner ?KMfii)t erfjielt

er 1816 ju Serlin eine orbentlid^e ^rofefjur ber 9)?ebicin,

unb tüurbc 1818 mit bem ßf)arafter eincä gef)eimen

SbcrregiecungSrat^eö in ber ®taat^fanjtei angeflellt unb

jum Stitter bc8 eifernen Äreujeg ernannt, ^ad) bem

Sobc feine« ß^efs jog er ft'd) jurücf unb ging nad) ^a=

riä, mo er feitbem a(ä Dr. ber SKebicin unb proJtifdjer

2(rjt lebt.

SScn i{)m erfd^ien :

X)t$ piautu« problerif^erÄrfeger. SKftrif^l übers

fe^t. » erlin 1805.

2)ie SBerEe bcS SibuU unb ber ©ulpicia. &U-
gien. 9:Retdf(^ überfegt, ^art« 18 lO.

8erif(^e ©Sebt^te. Sbcnb. 1815.

iDon SEatagno. Dper. SBertin 1819.

2CuEaffin unb SliEolette. Oper, ebenb. 1820.

geinfjeit be« ©efc^macfg, ©(eganj unb ®eroanbtf)eit

finb nid^t geringe ßigenfdjaften ber f^riftjIeUerifdjen 3fr=

beiten biefeä geifireidjen JfrjteS, ber alä foldjer ft'd) cii

nen fef)c gefeierten 9?amen erwarb. —

fiüntg Äonraö öer 3ungf, f. JlUnneftnger.

fionraö ötr JJfaff, f. ilUnntfinfler.

3ulius Äörner
warb im 3"^)« 1793 ju SSeters^launborf in ©adjfen ge=

boren , reibmete fid) bem (Stubium ber SE^eotogie unb er=

i)ult nad) ooUenbeter aEabemifd)er l'aufbaf)n bai 3(mt

eine^ StafonuS jU @d)neeberg , welche* er gegenwärtig

nocf) bcEIeibet.

25on if)m erfd)ien:

2tgnc6 SSernauer. SEraucrfpiel. Seipjig 1821, 8.

9ito6e. Srauctfpiet. ecipjig 1821, 8.

Corb Soron'« 5)oefteen. äroicfau 1821.

Siebe unb Prüfung. Seipjig 1822.

(gebleute. 3«)icfau 1822.

2)te beiben SSrdute. Srauerfpiel. Cetpäig 1823.

Äaifcr Sulian' ber 2f6trünntge. ®d)neeberg 1830.

©runbtinien ju einer ^^bilofop^ie beä SJatio^
nalißmu«. (gbenb. 1832.

Uebet 6t)riftent()um unb bie 2tnf orberungen
ber (Segenrcart. Ceipstg 1836.

©fjatfpeare'g fämmtlie^ie SBerEe. Uebcrfe^t im SJers

ein mit SSefjrercn. ©^nceberg 1836.

©injelne glugfc^rif ten, 2f b Ijanblungen, ®e =

biegte u. f. to.

^^antafie, 9Bärme beS @efüt)(ä, unb Äraft unb
6legan§ in Sc^anblung ber (Spvad)e finb beu bid)tcrifd)en

Jeiftungen 3- Äorner'S eigen unb t)abm il)m einen ge=

ad)teten 9Jamen in ber fd)rift(leUerifd)en SJelt erworben.

Äarl 3[l)eoöor Körner
®ot)n be§ £)bcrappe(Iattonsgerid)t^ratf)eä unb £)berconfi=

fiorta(rat()cä (5()riftian ©ottfrieb Ä., warb am 23. Sep-
tember 1791 äu £)rcgben geboren unb genop burd) gute

£ci)rer unb unter ber gi'irforgc feineä SJaterS eine trefflid)e

l;umanifttfd)e unb moralifd)? Gräief)ung, wobei bic SScr--

c()tung feiner gamilie für ®d)iUi'r aud) auf if)n überging

unb if)n fd)on alS Änaben ju poetifc^en 33erfud)en er=

mutl)igte. 5fad)bcm er fo »orbereitet 2 3a{)re lang bem
<Stubtum ber SJfineralogie auf ber SSergafabemie ju Stfi=

berg obgelegen l)attc, bejog er 1810 bie Unioerfitdt gcip=

äig, fa() fid) aber geuüti)igt nad) Seclin ju gef)en, »on
wo i^n 1812 bie Ernennung jum !aifcclid)en Sfjcater^

bid)tcr nad) 3Bieu rief. Sod) fein bejteä (?elb unb feine

befle 3cit war ba^ gelb unb bic 3fit ber 3:t)aten. Äaum
war bal)cr baö JWcrgenrotf) ber greif)eit über Scutfd)lanb
angebrod)en, al^ ber bcgcijiertc 25td)ter 1813 ju Sügow'ö
®d)aar nad; Sreglau jog. "Ulß 3(bjutant biefeg Jpelben

fdmpfte er nun im SJütfen beS geinbeä bei ?üfien mit,

unb fpdter, nud)bem er Ijier mit 9Küt)e ber @efangen=
fd)aft entgangen war, gegen Sauoujl an ber Unterelbc.

2?a traf am 26. 2fugufi 1813 im @cfed)t bei ©abebufd)

tl)n eine Äugel töbtenb in bie S3ruf}, nad)bem er nod)

furj »orl)er bai eben beenbigtc <£d)wertlieb feinen greun«

ben »orgclefen ^attc. ©ein entfeeltcr Äorper würbe mit

bem eine« gleid) il)m gcfaUcncn Äameraben »on allen

Sfficicren feineg (äoxpß unter eine alte 6id)e bei bem Sorfe

5B6bbelin feierlid) bcflattet unb »on feinem SSatcr feine

9{ul)eftätte , um welci)c l)crum ber ©rog^erjog »on Wld--

lenburg = <Sd)Wcrin il)m 45Q 9vut^en Sanb gefd)enft f)atte,

mit einem gufeifernen Denfmale gejiert.

©eine @d)riften finb

:

Äncgpen. ßcipsig 1810, 8.

3rino- Srauerfpiet. SBien 1812.

3)ramatif*e Beiträge. SBien 1813, 2S8be., gr. 8.;

neue Äufl. 1821, gr. 8.

3wölf freie beutfdie Sieber. Kcbfl einem Anfange.
Seipjig 1813, 8.; 2. »erbcff. 2fuf[. Sbenb. 1814, 8.

Seoer unb <S(^wcrt. SSerlin 1814; 7te reditmäg 2tufl.

ebenb. 1834 , 16. (aug anbern 25i{ttern »ermctjrt).

^ e t i f ^ e r 91 a ^ l a g. 3(uä bem Portefeuille beS ©eblies

bencn oon grci)mann fjerauSgegeben. Seipjig 1814, 8.
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5)octtf4cr 9Jac^la^ (äbcnb. 1815, 2 fSit. , gr. 8.,

mit Ä'« Portrait unb 1 Sitelfupfer ; 7. Aufl. (gbenb.

1829, flt. 8.

®ebi(6te »or unb in bem fjftligen Äritge ge^

fungen. granffurf 1815, 8.

.Knospen, ©ebic^m 1808 u. 1809. ^otsbam 1831, 8.

©ffammelt finben jtd} bic einjcdien ©tüde in

:

® dm mt liebe Sl[Ber!e. Sm Auftrage bcr tWuttcr beä

25i^tcr« Ijerauägegebcn unb mit einem SSortrorte begleitet

Bon Äarl @tccrffu§ in einem SSanbc SSetlin 183*,

gr. 4-5 2te redjtmd^. ®cfammtau«gabe , Sbenb. 1835,

gr. 4., mit bem ^Jcrttait Ä'S unb einer 3ugabe.

SKit noenigcn 5Bottcn abn ttcffcnb unb roafjc fd)il=

bcit SJJenäel (2)cutfcf)c Sitcratur 9ir. 179) Äötncr'ä l'ei=

fiungen , inbcm er oon tt)m fagt : „3!f)cobcr .Rücnor

jümmtf juccfl unb am lautecficn ben fciettid)en ÄriegS^

gefang an, inbem er \iii) felbft, von ^eiliger SSegeiftetung

entflammt, ben feinblid^cn Äugeln entgcgenpürätc unb

ben fd)öncn Sob fanb für baä SSatcttanb. 3" bicfcm

Sidjteriüngltng fa^ bai 9SoIf bng Sßocbilb feinet ^ugcnb,

eine ceidie SJerf)eifung. £^ann ptieS man it)n glürfli*,

baf et ntd)t älter gcrootben irar, ba§ bie .^Öffnung in

ooUct Sugenbfc^önc mit ifjm %ub , bevor fic Meid) unb

tunjiidjt rcurbc. kluger feinen ^errlidjen ÄriegSliebern

(jat et aud) Stauerfpielc gebid)tet, bie nidjt minber oon

pattiotifd)et 65lutf) unb com reinigen ©eelcnabel jeugen,

in bet gotm aber uieUeid)t ollju fflasifd) bic 9)?anier

@d)illct'ö fejlfjaltcn."

gügen »it ncd) l)inäu, "üa^ überall au« Äötnev'ä

^IBerfen nidjt allein jene ©lutt) l)cf)cr SSegcijlcrung unb
jener reine 3(bel ber @eele unö entgegentritt, fcnbetn

baf fie aud) 3fugni§ ablegen von bet feinen Silbung

feine« ©eijtc« unb feinem ernften (streben , immer mef)t

bie I)armonifd)e SJoUeabung feiner Äunfircccfc ju crtei=

d)en. 2(ufer jenen bereit« erwähnten 3(rbeiten hat er

aud) nod) mel)rcte fleinc Suftfpielc ^intcrlafjen , bic fid)

bucc^ gute ©rftnbung, Jpumcr, SSühnenfenntnip unb
confcqucntc 6l)araftcrscid)nung »on bet 3Rengc betattiget

l'eijiungcn fd)ciben unb fid) bi« jc^t mit SBeifaU auf
bem Sl^eatet erbalten l)aben.

S l t m a n ' » 3; o b.

(2tu« 3«:tni).)

SJietter 3(ufjug.
(©oliman'ä 3elt.)

erflet Auftritt.
(Soliman (ffljt otgefponnt auf «inem ©tu^Ij). 8et)i (^intet

il)m). 5£Ret) meb (tommt Snrcb tun .^aupteinganä).

«Olefjmeb. SSBie geht'S bem Äaifet?

eeot. ©(^te^t, febt fdlfe^t! SKit afjnet ntdits @ute«,

sJKebmeb. Seit leami ift er fo tranf?

8coi. ©Sit ©uret SBieberfctjr auä ©igetf;- SBa« Sf)r

3n jener ©tunbe moc^t' »crEünbet Jjaben

,

2)aä mag fein gteubenroort gerocfen fein.

(5r lie0 mid) rufen ; in empörter SBallung

ganb i(^ baS alte .^elbcnblut, i(^ fat)'S

2tn feinem ficberljaft burc^glüljten 2(uge,

ein fürdjtcrlic^cr Äampf bur^rij bie Srufi.

Älg brauf ber jreeite ©türm miflang, ber brittc,

Ser Bierte unb ber fünfte aud), bie alte ©tabt
3ule(jt jiDat überging, Bon ber ©cmalt
J5cr ^uloerminen für^terlt(^ jerborften,

2)0(% 3rini) fjmpfenb fi(ft in'S ©djlcg jurücfjcg

,

JJa rig ber innre Stimm ber >^elbenbru)i

ffiermcge» an ben gcjlen feines SebenS.

®ie Sobten lieg et jdb'ci/ nur fünf |>unberfc

SEcUEül)ncc Ungarn lagen auf ber 2Bal)lftatt,

Unb Ratten fo oicl Saufenbe »cn uns
3ur äcbcS6rautna(^t neben fi^ gebettet.

35aä pacft' \%x\ »ic mit gicberf^auet an.

Unb fc^mctterte bic le^te Äraft jufammen.
9Jun liegt er blcid) ba, alS ein ©tctbenbcr,
Der nad^fte SOJorgcn finbet ifjn bort brüben.

5!Rci)meb- 3te^t eu(^ jurüct. — «Wein faifetlidjet .^err!

3(i bring' ein ftotjeS SBort Bon ^eto» ^aft^a.
0i)ula ifi unfer, Äeretf(%in bat ftd)

2fn feinen ©cljrtjagcr SBebef übetflebcn.

©Ol im an. 2BaS tümmett's mic^! ©ag' mit, ßtget^
ift mein,

Unb nimm egi)pten ®ii yaxa Äönigtcie^e.

SR et) meb. Äönig Scljann Betlangte Bon bem ^afc^a
3)ie aSutg füt ftd), et l)at fte iljm »ctweigett,

SBBenn et nidjt Biermalbunbert taufenb ®ulben
etlege, rcaS ber Ungatftieg Dir tolle

2)et ©iebenbütgc tpiU bas Selb nie^t jablen,

Unb fenbet feinen Äanjlet —
©oltman. Sr foU jatjlen,

©onit bleibt bie geffe mein ! et bat mi(^ fo

3u biefem Äriege of)ne Slott» »etleitet! —
©agt mit : bet Äaifet 5Kar fei jc^t ju ftftmac^

,

Unb tief im ©tteite mit ben bcutf^cn gütftcn,

er tonne tntr unm6gli(^ roiberthfj'n

,

Scrfpricbt mir übetbie^ nod) taufenb Sfeitct,

Unb Bon ben Ungarn alle Sieb' unb SBotft^ub,

Unb nsie i^ tommc , t)at bet Äaifet fe^nell

ein ungel)eureS ebtiftcnfject Bctfammelt

,

25ie Ungarn ftnb mit fcinblic^ct als je,

Unb aud) bic taufenb ©iebenbütgen febten.

©ag' i^m, bas Sügen reill idi it)m oettteiben,

et ftcue fid) auf meinen Äaifctäorn

!

5Kebmcb. Sin dl)nlicb SfBort %tiX et ft^on ^ötcn muffen.

25«r iCanjlct meinte , ba§ bie Ungarn tbm
gtetlit^ ben gtöftcn SBotfdjub jugcfcbwcten

;

SBeil abec iDeine SBöltet glei(ft geftngt,

©0 tjdtten fie i^t SBctt äutücfgcnommen.

SBJaS SÖIarimtlian bcttdf , fo mär' ber Äönig
Z)ur(6 falfcbe Äunbfe^aft fclbfl betrogen.

© 1 i m a n. Aber
Sie Weiter! fpri^, maS meint er ba?

332 c b nt e b. Ss fei bie SBrüde

3u fpdt gefc^lagen ivotben, fagt' bet Äönig.

2)aS bab' fein S5olE Bett)inbett, an ber ®tau,
SBie bet Sßetttag gewollt, ju uns ju flopcn.

© 1 i m a n. Setbammt ! SSBer ftfjlug bie Srücfc?
50Jet)meb. ^amfa Säeg.

©oltman. Sag t'bn entbaupten ! ®eb ! t^ litt cS nfc,

25ag meine ©flaocn if)reS gcf)lerS ©i^ulb

35on einer 2C(fefel }u bet anbern »dljten,

Drum b&t' tbn nii^t, »renn er (it^ f^ulbloS nennt,

et folt es büfen, baf bet ©iebenbütgc

9Kit feinem gebiet fieb tetfttfett'gcn tann.

9R ebmeb u«bt o^)-

3reeiter Äufttt tt.

©oltman. CcBi.

©c lim an. Da-(tcb' tt^ nun am enbc meinet Sbatcn.
3n tljtcn JCngeln {jat bie Sffielt gebebt,

Söenn fidb mtin 3orn bur^ gelfen 58abn gebrod&cn,

Unb je^t lieg' i^ in eitler DbnmatJöt Ijier,

Unb brccbc meine Äraft on biefet geftc —
«Kit mir ifl'S auä — bet alte Cöwe flitbt.

CcBi. et ftttbt.

©Olim an. SBctbammte eulo! tufft Du'S na4?
öeBt. SKcin gtogct .Ipett, »etjet'bt'S bem alten SWanne,

Dct feinem ©cbmctj nit^t tnel)t gebieten fann.

sascr füll nicbt »einen, fett nii^t jammern, wenn
ein foli^cr ©tctn am .^tmmet untetgetjt,

Det fein 3al)tf)unbett fonncnocU gelichtet ?

3Cu(^ icb bab' iljm «crttaut, bem ©tra^lenbilb

,

SRein .^offen unb mein gieuen gefjt mit unter ! »

© 1 i m a n. ©o mug ie^ perben ? muß i^ ?

5 cot. 2C(^, umfonft
93I6cbt' id) ber »Hoffnung ©timme no(^ erwiecfen.

Das tröfle Dieb, Du lebft für aUe 3eit:

®rog in ber Äunfl, im Sebcn unb im Äampfe,
^aft Du ben eio'gen Scmpel Dir gebaut,

SBo Deines Slamens glammenjügc Icbern.

©oliman. ficoi, i(^ mug?
8eBi. SBcnn @ott fein SSBunber tbut,

äSeint morgen toobl bie SBelt an Deinet Seiche.

©oltman. SBaS t|} beut' für fin Sag?
8et>t. 2)et Sa^restag

83cn Deinem ©ieg bei SSÄobacj über Subwig,

SJon 9«;obuS galt unb Suba'S Untergang.

52*



412 Äarl Z i) e i t Äorner.

ein günfl'gei; Zhq für Sein (Scfc^lc^t , mein Äaifer

!

Sein großer S8ater (Selim rüf)mte fi(^

Zm flUic^en 3:a9C manche« t)ot)en Stegs.

Soli man. 3nno! 3nn>) ! baä ift audi) Seine ©tunbe!

Sritter auftritt.

SSotige. «Olefjmeb. Söer Segler SScg. SKuftafa.
2Cli ^ottuf.

SWcfjmeb. SBcUbractit, mein großer Äaifer, ift Sein SBiUe,

SSor feinem äett fiel bes SSerrdt^crs Äcpf.

©oUman. ©türmt! ftütmt! t)cut ift ba6 ©icge6fe|l

»on Sio^acj,

SR^obuS unb ffiuba fiel an biefem Zag,.

©türmt, ®fla»en, jtürmt! ^euf mu§ auc^ ©iget^ fallen!

SRein ganjeä ^ecr jagt an ba« gelfcnneft!

©iget^ muß fallen ! fallen muß H ' ©türmt

!

(Die btei Surften eiUn ob.)

ajiert-cr Jtuftritt.
©oliman. gReljmeb. Ce»i.

(SRan t)'6tt (Sturm Hafen.)

©oliman. .^altemi^, 8e»i, ^olte mic^, ic^finfc!

XUal) ! tag micfe ni^t el)er ficrben , biä

Ser 9Joff(^»tif fiegcnb »on bcr 3inne lecfjt,

SJic^t eljer lag mic^ jicrben!

gjt e l) m e b. Jpnt unb Äaifer

,

©ebiete Seinem Ccben, Seiner Äraft,

®erool)nt ift bie Statur, Sir ju gel)orcften.

©oliman. Ser Sob »crl)5l)nt micf), »ie ber 3rim). Jpa!

>&ört 3l)r'« wilb jaudjsen? l)6rt 3l)r"S reirbem? SKcljmcb,

Sag war mein CieMingglieb, mein gefttagälieb

,

2fuS taufcnb ©t^lac^ten ^at mir'ä jugebonncrt,

^at mir ben blut'gen ©ieg in'« D^r gel)eult. ^
Stcd) einmal cor bem ®rabe nuig i(^'ä t)6rcn.

Stur biegmal, ®lüfE, gefeor^e Seinem .^errn.

S8let)mcb. Siegt Sir n)ot)l fonfl no(^ etn)o6 auf bem

|)erjen?

aSertrau' eg Seinem treuen ©flauen an,

S3etmac^e mir bag @rbtt)Cit Seiner ©orgen.
©oliman. SBdr' i^ ein .^elb, t)dtt' ic^ mi^ je geforgt?

3^ t)ab' geEämpft, genoffcn unb bcjwungen

,

Sen Mugcnbltcf l)ab' id) mit Slut eifauft,

Unb feine ganje SffioUuft ausgefofiet

,

gjjein aijatcnruf i)at Idngft bie SBelt bur^bebt,

Ser eOlittoclt Surdit unb gittern aufgebrungen

,

Ser 9la(^tt)elt i&ie ©timme abgetro^t,

Unb fidj bie a5at)n jur Sicigfeit gcbvce^en

!

Sag icb auf Srümmern unb auf Scidjen ging

,

Sag id) gjJillionen in ben Sob gefcfemcttert,

SBenn'S mein ®clüften galt , bag mag ber SBuvm

,

Ser unter mir im ©taube fid) gewunben,

Ser Sffielt crjdMen , fein ®ea-d^s »erftummt

,

Sag ®rogc nur bleibt «»ig . unoergeffcn

,

Unb l)at Eein (änbe in bem ®tab ber SBelt!

SSaut Sud) nur ©ucrg 9tameng Sempel ^od),
'

©ei eg auf Ceicften , fci'g auf Dpfcrgabcn

,

Jluf ^ag, auf Siebe, — baut nur l;cc^ , nur l)0(^;

Sag 3eitmeer überflutbct gucr Seben,

Ser SBerg, auf ben 3l;r bautet, roirb bebcc!t,

Unb nur ber Scmpet bleibt rcid)»rangenb fte^en.

• 3n golb'nen äugen flammt ba Suer SJamc

Unb Sure ^Jadjmelt preifl @u^ unb »ergigt

Sen ®runb, auf ben fid) ©ure ©dulcn pflanjten.

Se»i. @d)ont @uc^, mein Eaiferlici)er J&err, f(i)ont Su^,
Sag Kcben roirb (äu4 fd)iuer, @ud) Eönnte 3?ul)e,

SÜBcnn @ott ein SBunber ivill , gar frieblid) jidrten.

©djont ®ud).

©oliman. Sag SiBort »erjcil;' icfe Seiner SEreue.

Sfjcr, ber Su glaubfl, rcer fo , reie id) gelebt,

Ser moi^te gern ben legten .^auc^ beg Sebeng

5m Staum 'beg gricbcng bucc^ bie Sippen 5icf)"n.

Sebenbig nenn' idj nur bie Zi)at , bie rüfiig

2Cug ifjrem ©cfetaf bie müben Ävdfte loetft;

Sie 3iui)t tobtet, nur wer l)anbett, lebt,

Unb i^ irill leben, iciU »orm Sob nii^t ftcrben

!

günfter 2tuftritt.

Sßorige. 5Kuftafo.

sßtuftafa. -^err, lag jum Siücfäug iblafen. SJur »er:

gebeng

Sagll Su bie tapfern ©c^aaren in ben 5£ob.

Ser 3rin!) raft, wie ein gereister Sbitie,

Serberben um fii fe^metternb, unter fic.

ein jeber einjelne (leljt für ein .?)ecr,

e« muffen Seufel fein, bie wir bcEdmpfen,

Senn folcfecr Äraft tüt)mt fiefe Eein ©terblic^cr. —
Sie Sanitf^aren roeigern flc^ ju ftürmen.

©oliman. Sagt fic mit .^unben ^c^en, jagt fi{

50Jit ^eitfdienbieben an ben SSBall l)inauf.

Pflanjt geucrfc^ilünte l)inter i^re 3Jcif)en,

Unb fc^iegt fie nieber, weigern fie ben ©türm,
©igett) mug fallen, unb foUt' ic^ bie ®rdbcn

SJJit 3anitf^aren = Ä6pfen füllen , follt i^

2£uf Seicfeenwdllen meineg lialben .^ecrg

Sie anbre .^älfte in bie .?>5lle fc^mettern !

©igetli mug fallen, mug jcgt fallen! ©türrat!

3d3 l;abe wenig 'Äugenblicfe nod^,

Unb mit bem ©iegcgbonner wiU iö) f(^eiben!

smuftafa (eilt ob).

©oliman. .^a, Eommft Su, Sob! i^ füljlc Seinen

@rug.
(©türm unb Srorajjetenlörm.)

aKcf)meb (für fid)). 3ur reiften ©tunbe fanbt' i^ meine

Soten,
Ser Äaifer flirbt, noc^ ei)' ber Jtbenb fommt

Scoi. aSlicEt nic^t fo bü(ler , tl)eurer ^ixx unb Äaifer!

©4irertt bcnn ber Zoi auäj eine .^elbenbruft

!

©oliman. Sffiag ijt ber Sob , bog er mid^ fc^rccEen

foUte?

®ibt'g etwag, bag ben gelben f^rccfcn Eann?

SBillEommen todr' er mir im 3?auf(^ ber Z^aten,

SSJiUtommen nac^ gef(tilag'ner ©iegegf(^la(^t

!

3d) wollt' il)n freubig in bie 2£rme brüdcn,

Unb l)aud^te jubelnb meine ©eele aug;

So^, fo }u lierben! — fo ! — bcr SBJcnfc^ mug einmal

3m Seben ber SSefiegte fein; ber Sob
.6at aud) ben grogen SWa^omeb bejwungen,
Unb SSajaset unb ©elim, fieggcErönt

2Cug biefer ©rbe SfcbclEampf gegangen,

©ie mugten folgen, alg fein SBort fic rief;

Sod) , fo beficgt ju ftcrben , wenn man fiegenb

Sen grü()ling fec^g unb ftebäigmal begrügt!

Sag mag audi eine .^clbenbrujt jerreigcn

!

gSelimeb. ?Hod) lebft Su ja, fannft noc^ ben ^alUn
«OJonb

2fuf ben erflütmten 3innen ©igetbä bticEcn,

Unb 3rin>)'g Jpaupt ju Seinen gügen fel)"n.

©cd^gter auftritt.

SSorige. Ser SBcglcr »eg.

Ser 58 cgier Seg. Su bift gefc^lagen. Seine &äjaa=

rcn pici)'n!

Ser 'pafc^a Bon egijpten warb erfc^offen

eg wül)lt ber Sob ficö in Sein flücfetig .^ecr

,

©ic l)alten nic^t mebr Ötanb, bie Ungarn jubeln

Unb f^mettern ung ben ©iegcgbonncr nadj !

©oliman. Sen Sob in Seinen >?>alg , oerbammtcr
©Elaue!

©igett) mug fallen! ftürmt! id) will'g!

Ser Segler 35c g. eg iit unmöglich,

©oliman (top ft(b ouf unb wirft ben Bold) nod) bem

aSegler SBep).

®el)' in bie ^büt, SSube!

(@r ftürjt äufommen.)

©türmt ! — ©türmt

!

(er ßirbt.)

Scöi. ®ott,

SKein ^ett unb Äaifer! (tniet bei ibm nieber.)

gKe^meb. ©tili, ber 86wc jtirbt.

Um feinen .gelben trauert bag 3al)rf)unbcrt.

© i e b c n t e r 2i; u f t r i t t.)

SJorigc. 2tli 9)ortuf.

SDJc^mcb SEritt fe^weigenb eiii, eg ift ein Äaifergrab,

Unb eine SRicfenfcelc ift gef*icben.

21 li. @o ift eg waftr? Sag ^Ht ijt in emporung,
eg at)nct feineg Äaiferg lEob. — SBeffir,

5BJir alle finb »erloren , wenn wir nic^t

Surtö Siji bie ffiölfer tdufc^en.

«Kc^mcb. ©tili! jc^t wiifcn

aSSir brei allein um unferg ®rog()errn SEob.

Sie Ädmmerlinge finb »on mir erEauft,

Sllei)t foUcn'g nidjt crfai)rcn. Sort ben Subcn
SBringt biefer Sol^ jum ©d^wcigen:



^örl Ä^eobot Äörncr. 413

(.3u btn JCämmidingtn.)

gKunbc tragt

Sen Äaifct in ba§ tmtcrtlc ©cmacft,
jDort wartet mein.

(J)(t Äaifet reitt fortgctraacn.)

^e()meb (ju '«n gurrten). Äui fanbt' ic^ meine SSoten

2fn btefe« a;f)roncg Sr6en fc^on, an Selim,
Senn wir, »cig ic^i, |Tnb Idngft bariibet ein«,

S33er jc^t aU Äaifer I;crrfcten foU in ®tambul.
Sie 8eic^e fe^en lotr auf i^ren Sijron

,

2)ie Sdmmerung wirb unf'tc 8ifl begünji'gcn,

®aä .^eet foU glauben, ba§ er lebe, bann
3um neuen Sturme, bU un6 ©igctb fdUt,

Unb natö bem ®ieg noi^ ©tambul in bcn Sioan

!

®cr Segler Seg. SSJag, bicfcä 3ugcg ungeheure Küä
flung

Umfonfi? SSir glätten weitet ni(^t« erjwecft,

TiU biefc Snfetfeftung ju scrtloren?

®c()t'ä nidjt nac^ SEBien , mdjt auf beä Äaiferä ^eer ?

SJJe^meb. greunb, Wii^'gc Beine Äampfluft! ScUföfjn

wät'^

,

3n bcutft^e Ädmpfe jegt ^idj su oetwicteln.

©tänb' btefeg ©igetfe nic^t wie gelfen feft,

Unb fefier no^ bic Sreue feiner «Kannen,
Songfl jau4}ten wir auf S55icn§ erjlürmlcm SBall.

Unb ©eutfe^lanb Idg' »or unfcrm (Sjott im ©taube;
3c§t aber müfTen irir jurüct. Zai Jpeer

Sft fc^würig, ^Jcrilen fjat fid) empört,
©elim war ftets bem Ungartrieg entgegen.

^(li. 3c& cbre Seine Älugljeit, (Srcgweffir,

Unb jlimm' Sit bei! .^ier l)a(l Su meine ^anb.

Set Segler SBeg. SWe^mcb ©cEolcwitf^ fcnnt feine

gteunbe.

34) folge Sir, mie'ö auä) bcn gelbijcrrn ft^metjt,

Sa« unfcrg ^ditn Ic^te 3JiefenpIanc

Hn biefem 3rin>) fi(^ jerfc^mettettcn. i»

SWefjmcb. 9{un eilt Ijinauä, fagt , baf btt Äatfet' lebe,

6t fei geneigt, bem SotEc fic& ju jetgen

,

3(^ unterbcp bereite unf're Sift.

Ser »eglet Säeg unb Ä(i. Xuf SBiebetfefjn!

SKefjmeb. 8e6t wc()l! — Su, Sc»i, fcigft mir!
(XUe ;u i)etfd)ieBenen Seiten ob.)

®cbid)te anv S,axl SStjcobor Äörner's

„gepcr unb ©djwert."

3luf bem ©djiacfjtfelbo »cn 2(gpcvn.

©cilaittfclb ! wo bcr ÄobcSengtl würgte,

3Bo bet Scutfd)e feine Äraft »erbürgte,

.^»eil'ger Soben! bid) gtüft mein ®cfang!
granfreid)« flcljc Äblcr faljft bu jtttern,

®abfi beS SBüt^nd)« eifenfrflft jerfplittern,

Sie fid) frtd) bie fealbc ffiSelt bcjwang. —
Sud)! if)t SWantn bcr gcfall'ncn .?)clben,

Seren SSlict im iSicgesboniier bra(^,

SJuf icft in ben gtüijling luter SBaten,

5Rcineä ^erjcn« ganjen 3u.bil nac^.

Saf i* bamats nic^t bei euc& gcflanben !
—

Sa|, wo Brüter Sieg unb ^reitfcit fanben,

S*. tro§ Äraft unb Sugenb, bod) gefcfjlt

!

®lüctlid)e, bie ibr bcn Sag erfod)tcn:

ßw'ge Sorbccrn fjabt ifjt eud) geflcd)ten,

3um Sriumpi) btS -Satctlanbä crwäf)tt. —
®d)warj unb ttourig wie auf Srabeetrümmcrn
aBdljt auf Seutrd)lanb fid) bc« ®(^ictfalä «Kac^tj

Sod) bcgeii^ernb wie mit ®tcrnc6fd)immern

SSrid)t bcr eine Sag burd) unfre 9lad)t.

Sonnentau* in buflern 9Ubeljaf)ren

!

Seine ©trabten laj un« treu bcwafjrcn,

Tili S5ermäci)tni6 einer ftolsen 3eit.

Ueberali im großen iBatctlanbe

SSon ber Ofli'ee bi« jum Sonauftranbe,

5Kad)t bcin Stame aUe J^erjcn weit.

JCSpcrn üingt"«, unb Äart Hingt'« fiegcätrunfin,

355o nur Seutfc^ bie Sippe lallen fann.

9lcin! ®ermanien ijl nid)t gefunlen,

^at ncd) einen Sag unb «inen «Kann.

Unb fo lange bcut[(^e ©trömc faufen,

Unb fo lange beutfd)c Sieber braufen,

©tlten biefe S)Jamen tf)ren' Äiang,
3Ba« bie 3:agc auc^ jcrfc^mettert tjaben,

.Karl unb "Kiftm ifi in'« ^ttf gegraben,

Äarl unb 2(«petn bonnett im ©efang.
9}2ag ber ©taub gefaU'ner J^elben mobern,
Sie btm großen Sobe fic^ geweifjt:

3^re« Kuf)me« glammcnjüge lobern

3n bem Sempcl btr Unjlerbti(4!eit.

Xber nie^t , wie fie bic Sladjwelt richte,

9iic^t bie ew'ge ©timme ber @efd)i(^te

Steift ber Siitwelt ©c^ulb entzwei.

Sbre a;obe«weil)c lebt im Sieben

Sod) umfonfi fut^' i<i) bie ^»tamtbc,
Sie ber Senfflein it)cct @rö§e fei.

Auf bem SBa^lplal fteiligten bie Ktimn
Sfjrer eid)cn jlolje 9{iefenprad)t,

Unb bie 3rmenfäule ber ©ermanen
©prad) »on ber gefdjlag'nen SR6mcrfd)lac^t.

3n bem blut'gcn Sijal ber Sb^rmopplen,
SCBo ber ®r{ed>e freie ©cftaaren fielen,

®rub in 50?armor ibver SBrübet Sani:
„SSonbrerl fag'« ben finberlofcn Jteltcrn,

„Saf für'« SSatetlanb auf biefen gelbem
„Spatta'« !ül)ne .^clbenjugenb fanl! " —
Unb 3a&rtaufenbe ftnb ©taub gcwotbtn,

Senc« aSarmot'ö l)eir8e ©äulc brac^i

Soc^ in triumpVrenben 2tccorbcn

Siiefen'« bie 3a()tl)unbcrtc fid) nai^.

Unb erjitjltcn, tto§ bem ©tutmgetöfe
Sbter 3cit, »on btr Ä£roen:@tbfe
Ser ®efaU'nen unb oon ©parta'8 Sanf. —
®rof war ®ricd)cnlanb bur* feine .gelben,

3(ber grbfcr nod) butc^ fein äJetgelten,

SBcnn ber SSürgct für bie grei^eit fan!.

3enfcit lof)nt ein ®ott mit ew'gcn ©traftlen,

Soc^ ba« Siben will oud) ftinen ®lanü.

Stur mit 3tb'fd)cm fann bic Srbe iatjUxi,

Unb ber Ocljweig winbct fid) jum Äranj.

Srum fcU e« bie Sta^wett laut erfahren,

Sffiie aucft beutfcfee SSütgcr banfbar wann,
fBäie wir bcr ©cfall'ncn Zl)at erfannt.

Saf ibr Sob uns Scbcnbe crmutbet,

Saf fie für Unwürb'ge niefit geblutet

:

Sa« beweifc, bcutfdjc« aSaterlanb !
—

Seine ©änger laf in Siebern (türmen,

Unb jum ©teinc füge Eübn bcn Stein,

Unb bie ^pramibe laf (itft tfiürmen,

Ser gefall'nen SSrübcr mtttt) ju fein.

3iur glaub' nie, bu f^mücftcft iittt Ärone,

SBenn bu beine gclbncn >pantf)conc

lieber ifire ©rabesbügel wclbjl!

©tolje« SSolt! benfft bu mit SOiarmotfjaufen

Seine« SanEe« Sc^ulbbrief abjufaufen? —
Seine Äuppcln cbren nur bicfi felbjl.

9£ut ba« @w"gc !ann iai ©w'ge fcf)müctcn,

erbenglanj wel!t jur )8ergt(fcnl)cit.

SBa« bis 3eitcn brcd)fn unB ctbrücEen,

Sft gemein für bic Unftetblic^teit.

JCbet, Seutfcftlanb, um bie^ felbft ju t^ten,

9tid)t ben eignen Sempcl äu jerftcren,

Sen bie angccrbtc Äraft gebaut:

äeig' bitö wert!) ber großen 2obe«weif)f,

Sid), ®«tmanta, in alter Sreue,

COiännerflolic füfine Jpelbcnbraut

!

gtitblid) äSolE, brid) au« ben falten ©4ran!en,
äßatm unb frei, wie bid) bic aSorwelt fcnnt.

2tuf ben gelbem, wo bic Äblcr fanfcn,

Si)ürme beine« Siul)mc« SÄcnument.

©ief)' um^er M fremben Stationen,

SBie fie bcrt ein mutfcig 2Bcr! belof)nen,

aSie bcr SOlarmcr in ben Scmpcln glänjt.

Seber ©ieg au« bunfler S!Bi|Ten8fpt)äte

Srdngt fid) in ba« ?)antl)eon ber ei)re,

Unb bcr füf)ne Äün)llcr ftel)t befrünät. —
2fbct gitbt e« einen 53rci« im Seben,

5JBo fjinan nic^t biefer Äampf ger«ic^t?
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@ut unb asiut füt 950« unb gcciljeit geben:

9Jenn' bie SStjat , bie fic^ ber a()at »crgUic^t !
-

Srum , mein aSolf , magit bu bcn Aufruf ^6ren.

OcHreie^! beim Slobten foUjt bu etjrcn!

aßet jum bcutfc^en Stamme ft(^ be!ennt,

Stetere ftotj unb fceubtg feine ®abe,

Unb fo baue ficft auf ii)um ®rabe
3t)i-ec i^elbengrbje SKonumentj
Sap ti bie 3a()r£)unberte ficfe fagen,

JfBenn bie 50litn)elt in ben ©trübet fan{

:

SDiefe ©dblac^t feat beutfcfte« 25otf gef^lagen,
®iefer Stein ift bcutfdjen aSolteö San f.

S c ft.

Sin SJunbgefang.
SSSic wir fo treu tcifammen jlef)n

gjiit unüerfdlf(^tem SBlut

!

Set geierflunbe tjeilig SBeljn

(SdjweUt meinen jungen 50Zuti).

<gS treibt mirf) rafcl) jum £iebc fort,

3um .^arfenliurm ()inau^.

Sm ^erjen lebt ein !üt)neS SBort, —
SBa« gilt'S, icl) fprecf)' e$ aul.

!Dic 3eit ift fc^limm, bie SSelt ift farg,

35ic aSejlcn weggerafft?

Sie erbe wirb ein großer ©arg
©er grci^eit unb ber Äraft.

2>cd), SOlut^! — Sßenn aucft bie Si^rannei

Sie beutfc^e glur jertrat:

3n oielen ^erjcn, flill unb treu,

Äeimt ncc^ be« ©uten ©aat.

äSerfc^üd^tert bure^ ben blut'gen 5Rul)m

Unb burcf) ber ®ci)lad)ten ®Iüct,

glof)n ju ber ©eele ^eiligtfjum

Sie Äünjte fctjcu jurürt.

©inb auc^ bie Zi)äUt je^t »enoaif't,

SBo fonfl itjt SEempel war

:

e« bleibt boci) jeber reine ®eift

3i)r ewiger 2£ltar.

Unb greunbcStceu' unb SBa^rfeeit gilt

9£oc^ eine ftcirge ?)flicl)t.

Siel), wie ber ©iefbad) braufenb fc^wiUt!

Su ruffl; mic^ fc^redt er nid)t.

Unb lag' e« oor mir wolJenweit

Unb fternfjod) über mir:
SSei'm ®ott! ic^ l)alte meinen 6ib.

©d)lag' ein! \d) folge bir!

Unb grauenunfc^ulb , grauenlicb',

©tet)t nod) al« ijbi)itei &ut,
SBo bcutfcl)cr 2(l)nen Sitte blieb

Unb beutfc^er 3üngling«mut[).

9{ocl) trifft ben greoler tjeil'ger SSann,

Ser biefcn Zauber ftoct;

5!Ber für fein Sieb ntdjt fltrben tann,

3fl feintiS ÄuffcS wertl).

2tucl) bu l)a|i nod) nid)t aufgeflammt,
Su öcil'ge Steligion

!

?Baä oon ber cw'gen Siebe flammt,

3ft äeitlid) nicl)t entf(el)n.

Sag SBlut wäfc()t bie 2tltäre rein,

Sic wir entheiligt fei)».

Sie Äreuje fd)lägt man freyclnb ein :

Socl) bleibt ber ©laubc ftcf)n.

Unb not^ regt fiel) mit 2iblcrä ©cbwung
Ser uatcrtänb'fcbe (Seift,

Unb noch Itl't ti'c Scgeijterung,

Sic alle Äetten reijit.

Unb wie wir l)iec jufammenfteljn

3n 2uft unb Sieb gctaud)t,

©0 wollen wir uns wicberfe^n,

äßcnn'ö uon ben SSergen raucht.

Sann frifc^, ®efellen ! Äraft unb SSutl)!

Ser Sag ber Kac^c !ommt!
SSiä wir fie mit bcm eignen SSUit

58o:-n SSoben wcggefc^wemmt. —
Unb bu im freien 5!Korgenrotl),

3u bem bie Jpomne flieg,

Su fü^t' uns, (Sott, war'« aucft jum SEob

!

giit)r' nur bas aSol! jum Sieg!

K u f V u f.

grifclfe auf, mein SJolü Sie giammenjei^en raue^cn,

^ett au« bem Slorben bri(f)t ber greifjeit 8itf)t.

Su follfl ben Staljl in geinbe« ^erjen taucl)eni

grifdft auf, mein SEolü — Sic glammenjeidbcn rauchen,

Sie Saat ift reif; ii)r Schnitter, jaubert nic^t!

Sa« l)ccf)fte ^eil, ba« Ic^te, liegt im Schwerte .'

Srüct' bir ben Speer in"« treue .l^erj hinein

:

Ser grett)eit eine (äSalfe! — SBafd)' bie (Srbe,

Sein bcutfche« Sanb, mit beinem SSlute rein!

e« ift fein Ärieg, »on bcm bie Äronen wiffcn;

(äs ift ein Äreujjug, '« ijt ein heil'gcr Ärieg!

Stecht, Sitte, Sugenb, ©lauben unb ©ewiffen
Jgtat ber Sorann au« beiner i8ruft geriiTen;

errette fie mit beiner greif)eit ©ieg!

Sa« Sffiinfeln beiner (greife ruft: „erwache!"
Ser Jpütte Schutt »erflucht bie Wäuberbrut,

Sie ©chanbe beiner Söchter fcl)reit um Stäche,

Ser SOJeuchelmorb ber &bt)nt fchreit nac^ Salut.

äcrbricb bie ^flugfcftaar, laß ben SKeipel fallen,

Sie Seeer fiiU, ben aääebftuhl ruhig ftehn!

aSerlafc bcine .ipbfc, beine fallen: —
aSor beffen JCntlig beine gähnen wallen,

er will fein SBot! in aSaffenröflung fehn.

Senn einen großen 2CIta» follft bu bauen

3n feiner grciheit ew gern SKorgenroth >

5Wit beinem ©chwcrt foU'ft bu bie Steine hauen,

Ser Sempcl grünbe fich auf J^elbentob. —

SBa« weint ihr, tfSäbchcn, warum flagt ihr, SBeiber,

gür bie ber ^crr bie Schwerter nicht geftählt,

5!Benn wir entjücEt bie jugenblichen Seiber

.^inwerfen in bie ©chaaren eurer Mäuber,
Sag euch *e« Äampfc« ti'ihne SBollufl fehlt? —

Sht f&nnt ja froh }u ®otte« 2£ltar treten!

gür SBunben gab er jarte SorgfomEeit,

&ab eud) in euren herzlichen (iJebetcn

Sen fchönen reinen Sieg ber grbmmigfeit.

So betet, baß bie alte Ätaft erwache.

Saß wir baftehn , ba« alte »ol! be« Sieg«

!

Sie SOJärtyrcr ber heil'gcn beutfd)en Sache,

C ruft fie an al« (gcnien ber SRache,

2(1« gute engcl beä gerechten Ärieg«!

Souife , fchwebe fcgnenb um ben ®atten i

(Scifl unfer« gcrbinanb, »oran bem 3ug

!

Unb all' ihr beutfchen freien .^lelbenfchattcn,

SSit un«, mit un«, unb unfrcr gähnen glug ! '

Set J&immel hilft/ bie ^Mte muf un« weichen!

Srauf, wactre« »olt! Srauf! ruft bie greiheit, brauf

.^och fchügt bein Jpcrj, hocl) wacbfcn beine eid)en.

3Ba« h'immcrn bid) bie ipügel beincr eeid)en ?

.4)od) pflanjc ba bie greihcitsfahnc auf! —
Soch fichft bu bann, mein »Col! , befranst »om (Slücfe,

3n beiner SSorjeit bcifgcm ©iegerglanj_;

aSergiß bie treuen Sobten nicht, unb fd)mücBc

3fu^ unfve Urne mit bem @id)en!ranj!

.

S3unbcä(tfb vor ber @cl)lad)t.

2( m 5}t r g e n b e g ® c f c ch t « b e i S a n n e b e r g.

• 2(hnu"g«gi:aucnb, tobe«muthig,

SSricht ber grojc «morgen an;

Unb bie Sonne falt unb blutig

geuchtet unfrer blut'gen SSahn.

3n ber näd)flen Stunben ®ct)oope

SJiegt \><xi ©chicifal einer SBclt,

Unb c« jittern fdhon bie Soofc

Unb ber eh'tne SSBürfel fäUt.

SSrüber! euch mahne bie bämmcrnbe ©tunbc.
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^a^nt tui) ccnft jii bem ^etKgllen SBunbe:
Zttu , fo {um Zoi), alt (um 8(6(n, gcfeUt!

Jpinter un«, im ©raun btr Stdc^U,

Sifgt Me ©djanbe , liegt bie &d)maif),

Siegt bcc gceecl frcmbcr Änccfetc,

JD« bic beutfcfte ©(cfte btaift.

Unfce ©pcodje marb gefcfednbet,

Unfrc Sempcl fiürsten ein

;

Unfre (St)Xt i|t »erpfdnbct:

J5eutfcbe Srübet, lof't fie ein !

SStübec, bie Slaä)t flammt! 9it:id)t (ud) bie ^inbt
X)aS fi(^ bec Sludf) ber .&immlif(i)en nienbe!

Soft ba« oerJorne O^aUabium ein!

Sor un« liegt ein glüctlicfe hoffen,
Siegt bec 3u!iinft golbne äcit,

<Sttt)t ein ganjct J^immcl offen,

a3Iiif)t bet greif)eit ©cligteit.

®eutfc^e Äun|t unb bcutftfte Siebet,

Scauent)ulb unb Siebejglücf,

Alles (Srofe !ommt un« micbct,

Me« ©djöne !ct)ct suiüct.

}C6ec nodb gilt ti ein grdilicl)eg äSagen,
Seben unb ^lut in bie @c{)an;e ju fdjlagen

;

Sfur in bem Opfectob reift un« bai Slüct.

9iun , mit @ott ! mit wollen'« wagen,
Seft eerctnt bem ©diidfal flefjn,

Unfec ^crj jum 2fltac tragen,

Unb bem Sob' entgegen geljn.

Saterlanb ! bit woll'n wir flerbcn,

Sßäic bein gro6eö SBott gebeut!

Unfre Sieben mögen'« erben,

SBaS wir mit bem SSlut befreit.

SBaAfe, bu greifjeit ber bcutfcfcen (Sieben,

SBac^fe empor über unfere Seichen! —
aSaterlanb, ^öre ben fjeiligen Sib! —

Unb nun wenbct eure Slide
SJocft einmal ber Siebe nad)

;

©cbeibet »on bem SBlütf)cnglücte,

t)ai ber gift'ge ®üben bradt).

SBirb eud) auc^ ba« 2fugc trüber —
Äeine afjrdne bringt tud) ©pott.

SBJerft ben legten Auf f)inübcr,

®ann befs^t fie eurem Sott;
2ClIe bie Sippen, bie für uns beten,

2tUe bie ^crjen , bie wir jcrtreten,

Äröfte unb f(^üge ftc, ewiger ®ott!

Unb nun frtf4 jur &iilaä)t gewenbet,

Äug' unb ^er; jum Sic^t f)tnauf!

OTc8 Srb'fcbe ifi ooUenbet,

Unb baä ^(immltfe^e gebt auf.

gagt eurf) an, il)r beutfcbcn SSrübet!

Ssber Sietoe fti ein ^eib

!

Sreuc Jperjen fi^n fttfe wiebcr,

Sebcwot)l für bicfe ffiJelt!

Äbrt iftt"«? fd)on iaudf)St eS uns bonncrnb entgegen!

SBrübcr! hinein in ben bligenbcn Kcgen!

SBieberfe^n in bet belferen SBeW!

Sater bu , fcgne mi^

!

3n beine .^anb befif)!' tc^ mein Seben,

3)u fannft eS nehmen , bu ^afl eS gegeben

;

3um Seben, jum Sterben fegne mic^!

ajotet, iä) pteife bt^!

aSater, id) pteife bicft!

'« ifl ja fein Äampf für bie @ütet ber etbej
JDaS 4>«ilig|le fd()üien wit mit bem @4wette:

Saturn, fallenb, unb fiegenb prcif id) bic^.

,
®ott, bit ergeb' ic^ mie^!

®ott, bir ergeb' ic^ micft!

SBenn mii) bie iDonner bes Zobzi begrüben,

SBenn meine 2Cbern geöffnet fliefen:

S>ir, mein ©Ott, bir ergeb' i^ mi^!
aSatet, ii) rufe bidj!

Uli

2R i f tn u t f).

ic^ bei ©anbau longe 3eit bie Ufer btt (Slbe bewa4)cn
mugtc.

SSaterlanb , bu tieffl ben Sänger,
©dl)wclgenb in ber Sage ©lüct.

SBlutig l)a(Tenb beinc oranger,
.^ielt nicfet Sieb unb Siebe Idngcr

©einer Seele Sturm jurüct.

Unb er brac^ mit wunbem ^erjen
2Cu« ber greunbe frönen Siei^'n,

SSaucljte in ber Trennung Sdjmerjen, —
Unb war bein.

Sfjrdnenb ^at er oft bie «liefe

3ur 35crgangenf)eit gcfanbt;

auf beS Sieb'« melob'fcfter »rücfe
Stieg ber ®ei(l jum ölten ®lücte

Sn ber Siebe golbne« Sanb.

2Cc6! et fe^wdrmte nur »ergeben«;
©enn bet Stunben ro^e .^aft

SBäarf itjn in ben Sdrm be« Seben«,

Sturmgefa^t,

Bocf) wa« foU er im ©cbtdnge
Of)ne Sd)lad)tenj?OJorgenrot()? —

©ieb bie fricblit^en ©efdngc.
Ober gieb beg Äricge« Strenge;

©ieb mir Sieber, ober Sob!
Saf mit ber Segeiftrung S^irdnen,

Saf mir meine Siebe« sSJat^t,

Ober wirf mein freubig Sefjnen

3n bie Sd^ladjt!

Um mi(^ bonnern bic Äanoncn,
gtrne Sombeln ftfcmettern brein.

2)eutfcf)lanb wirft um feine Ätonen;
Unb ^ier fott ic^ rut)ig wot)nen, ,

Unb be« Strome« SBäcbter fein?

Soll ido in ber ^rofa fterben? —
^Joepe, bu glammenquell,

aSric^ nur lo« mit Icudjtenbem Setbetben,

aber fc^neU!

®ebct »df)rcnb bet ®cf)lac^t.

>Sater, i^ rufe bid)!

StüUenb umwöltt mid) bet 23ampf ber ®ef(^ü6e,

©ptüftenb urnjutfen mic^ raffelnbe Slifee.

Senter ber Sc^la^ten , id) rufe bid>

!

SSatet bu, füt)re mid)!

»Batet bu, füfjre micfe

!

gfitit' mii) 4um Siege, füftr' mtc^ jum Sobc

:

^err, id) eitenne beine ®ebotei

4err, wie bu »itl|l, fo füf)re mic^.

©Ott, i(^ ctfcnne bic^!

©Ott, id) erfenne bt(^!

So im {)cr6f}lid)cn 9?auf(^en ber Stattet,

2fl« im Sd)lad)tcnbonnerwetter,

Urquell ber ©nabe, erfenn' i(^ bic^.

aSater bu, fegne mic^!

2fbfd^tcb oom Scfccn.

Äl« ic^. f^wet oerwunbet unb tjülflo« in einem ^olje lag unb

ju fterben meinte.

2)ie SBunbc brennt; — bie bltfci&cn Sippen beben. —
3d) fül)l'« an meine« ^erjcn« matterm Schlage,

.^ier fie^ id) an ben ?OtarEen meinet Sage —
®ott, wie bu willft! bir t)ab' id) mid) ergeben. —

aSiel golbne Silber fol) id) um mid) fd)weben;

Sa« fcfcöne Staumbilb wirb jur Sobtenflage. —
URutl)! sKut^! — a53a« id) fo treu im J^erjen trage,

JDa« mu§ ja bocb bort ewig mit mir leben !
—

Unb roai id) Irier al« Äciligtfeum ccfannte,

SBofür id) rafeft unb jugenblid) entbrannte.

Ob icb"« nun greitjcit, ob id/'i Siebe nannte:

3Cl« Iid)ten Seraph fefe' id)'« oor mir flehen 5
—

Unb wie bie Sinne langfam mir oerge^ien,

Srdgt mic^ (in .^auc^ ju morgentot^en ^bf)tn.
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3BaÄ fliänjt bort oom SÜSalbc im ©cnnenfc^ein ?

^bc' '« nätjct unb n4t)er braufen.

Qtä ii«bt fit^ Ijeruntet in büfttten 9ieif)n,

Unb gtUenbe 4><'rnec fcbaUen baicin,

Unb erfüllen bie Seele mit ©raufen.

Unb wenn i^r bie fdjmarjen SSefcllen fragt,

JDaä ifl 8ii|on)'ä loilbe »ernjegenc Sagb.

aSa« jiebt bort raf* bur^ ben finftern SBalb,

Unb ftreift oon Sergen ju Sergen?

e« legt fic^ im nächtlichen Jpinter^alti

3)a« |)urraf) jauchst, unb bie Südjfe !naUt,

es fallen bie ftäntifcfeen ©cbcrgen.

Unb wenn it)r bie fdjmatjcn Säger fragr,

J)a« ift Sü^om"« wilbe oerwcgene 3agb.

5850 bie 5Rcben bort glühen , bort brauf't bcr SRijcin,

©er SBüt^rid) geborgen fid) meint« j

S>a nat)t eä fctjncU mit esewittcrfcljein,

Unb wirft ficb mit rüjl'gen Armen Ijinein,

Unb fpringt an'i Ufer ber geinbe.

Unb »enn il)r bie fcbroarjcn @ci)wimmer fragt,

2)aS iffc Sugoio'S wilbe »crwegene 3agb.

aSaä braufl bort im 3;t)aU bie taute ©cblac^t,

SBa« fd^lagen bie ©cbwerter jufammen?
SDSilbljeräige SReitcr fcljlagen bie ®cl)lacl)t,

Unb ber gunfe ber grei^eit ift glübenb erwacht,

Unb lobert in blutigen glammen.
Unb wenn ifer bie fc^wargen Weitet fragt,

2)aS ift 8ü|on>'ö »ilbe oetwtgenc Sagb-

SIBer fc^eibet bort rbd^etnb oom Sonnenlicht,

Unter »infelnbe geinbe gebettet?

e« juctt ber Slob auf bem 2£ngeftc^t,

2(o<J) bie »actern .^crjen erjittern nid^tj

2)a« Siaterlanb ifl ja gerettet!

Unb wenn if)r bie fcfiroarjen ®efaU"nen fragt,

jDaä war Sü|ow'ö wilbe oerwcgene Sagb.

35ie wilbe Sagb , unb bie beutfcije Sagb

auf J&cnEerSblut unb 3;pranncn

!

3)rum, bie itjt uni liebt, nic^t geweint unb geJlagtj

®a« 8anb ift ja frei, unb ber ?Otorg?n tagt,

SßJenn wirS aucfe ilerbtnb gewannen!

Unb »on enteln ju (Snteln fti's nadjgefagt:

®aS war £6^0w'« wilbe oermegene Sogb.

® f b c t.

9tad) ber SKeife: <> sanctissima.

J^ör' un§, JCUmädbtiger

!

^br' uns, MUgÄtiger!

J^immlif^cr gül)rer ber ©cblacbten

!

«Bater, bidb greifen wir!

aSater, wir bonten Sir,

25ap wir }ur grcibeit erwacbten.

2Bie aui) bie .^öltc brauf't,

©Ott , kleine ftarfe gaufl

etiirjt bae ®ebäubc ber Cüge.

gö^r' uns, .^crr 3e6aotl),

güfer" uns, breiein'ger ®ctt,

gül)r' uns jur @cJ)lacl)t, unb jum Siege!

gül)r' uns! galt' unfer SooS

'Äucb tief in eSrabcSfcboof

:

Kob bodb, unb ^rei« Seinem Stamen

!

Sicid), Äraft unb ^crrltc{)!:at

!

©inb Sein in (äwigftit

!

gül)r' uns, mimäd)tiget! — ^men.

U n f e i c j', u ü e r f i d; t.

9tacl) ber SBeifc: SSBer nur ben lieben ®ott lä^t walten.

SBic rufen St* mit freub'gen SSltcten,

Unb ijalten fejl an Seinem SBort!

Sie ^bUi foU uns nicfet bcrüc!en

Surcf) Äberwi^ unb 9Keui()elmorb

;

Unb was aud) rings in Srümmern getjt,

aSir wiJTen'«, bau Sein Söort bejlefjt.

9lid)t leid)ten Äampfes ftcgt ber ©taube,

Sold) @ut will fdjwer errungen fein.

greiwillig trän!t uns feine Sraubc,

Sie Äelter nur erpreßt ben SBeinj

Unb will ein (ängel f)immel»ärtS,

Srii bridbt im Scb' ein S0Jtnfcl)enber5.

Srum mag aud) noe^ im falfc^en Seben

Sie Söge il)rc Scmpet bau'n,

Unb mögen golbne ®cl)urfen beben,

Unb ftd) oor Äraft unb SEugenb grau'n,

Unb mit ber gei|<)eit Sc^winbelbreftn

8Sor bem erwachten äSolfc jlebn ^

Unb mögen fid) no* Srüber trennen

Unb fid) in blut'gem ^a^ entfwein,

Unb beutfd)e gürjlen es «erjenntn,

SaS töre Äronen Schwedern Jein,

Unb ba§ , wenn Seutfd)lanö einig blieb,

@< einer SBelt ©efc^e fd)rtcb:

SBtr wollen nic^t an Sir »erjagen,

Unb treu unb feften fflJutbeä fein.

Su wirft ben SBütbrid) boc^ erfd)lagen,

Unb wirft Sein beutfd)cS Sanb befrein.

Siegt aud) ber Sag nod) 3al)reweit:

SBcr weip, olS Su, bie rechte 3eit?

Sie tecbte 3cit ä"i: guten ©ac^e,

3ur greibeit, jum JEi^rannentob

!

aSor Seinem Sd)werte finft ber Srac^e,

Unb firbt bie beutfcften Ströme rot()

mt Stlaöen = SSlut unb freiem S5lut !
—

Su treuer ©ott, oerwalt' eS guti

S3B n 3 uns bleibt.

SSaS uns bleibt, wenn Seutfd)tanbS Säulen brechen,

SBenn ber ©ötter Stimme trügt,

aBenn ber 50tenfd)bfit Sßunbcn fiel) nid)t räd&en,

SBenn baS b'iligfte Sscrtrauen lügtj

SBenn umfonft bie aufgcblifete Sugenb
Um beS ajaterlanbcS Äerter ftürmt,

Unb bcs ajclteS Spartergleid)e SEugenb

gruc^tloS Seid)en über 8eicj)en tbürmt?
äBaS uns bleibt, wenn wir trolj unferm i)Jed)te

Änirfc^cnb »or bem ialfd)cn ®lfic£e flebn,

Unb bcS aBÄtl)nd)S feile JpenfcrSEnecbte

gjtorbcnb burd) ber gretbcit SEempel geJ)n ? —
SBSa« uns bleibt, wenn unfer SSlut oergebens

Auf beS aJaterlanbeS ©rab oerraud)t,

Unb bergrcibeit Stern, ber St evn beS beutfd)en SebtnS
An bem bEUtfd)en Jpimmcl niebcrtau+t? —

aSaS uns bleibt? Stübmt nid)t ^cs aBijfcnS SSronnen,

9iici^t ber Äünfie feiebcnärcid)en Stranb I

gür bie Änecfcte gicbt es feine Sonnen,
Unb bie Äunft »erlangt ein ajatcrlanb.

etiler ©ötter Stimmen finb »crdungen

*or bem Sammerton ber S!la»creii

Unb i;iomer , er f)dttc nie gefungen

:

Sod) fein ®ried)enianb war frei !

—
SBaS uns bleibt? — Sin d)riitltd)eS ertragen,

SBo be« Sulbcr« ftigc Sbräne tbaut? —
Soll icb ftlbft ben 2tltar mir serfd)lagen,

Sen icf) mir im Jperjen aufgebaut?

Soll id) baS für ©otteS ginger galten,

aBo ber SRenfc^fjeit engcl 5»ad)c fd)rei'n? —
SBo bie Scufcl teuflifd) walten,

SaS !onn nur ein Sieg ber J^öUe fein !

—
SSleibt uns nidits? — glicftn alle gute Sngel

9»it »erwanbtem 2Cngefid)t?

«rechen oller .^offnung SSlütbenfiengtl,

SBeil beS Sieges ^alme brid)t?

Äann ber ?trm fein rettenb Äreuj umtlammern ?

©icbt es feine greibcit, als ben Sob?
Sod)! wir feljn'S im 2tuffd)wung unfrcr Sugenb,

3n beS ganjen aSolfeS .^elbengeifl:

Sa! eS gicbt noci) «ine beut fc^e Sugenb,
Sie allmä^tig einft bie Äettcn reift.

SßJcnn aue^ je^t in ben bcjTOung"nen .^aUen
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Sorannei bet Slempel grci^eit bricht: —
Beutfc^c« ajolf, tu fonnteft fallen,

2Cbet fin!en fannfi bu ntcfet!

Unb noc^ lebt bet Jpoffnung JpimmeUfunfen.
SDJut^ig »cTO4rt« butd) baS falfc^e ©lürf!

'« war ein Stern! Se^t ift er äirat »erfun!en,
X)oi) ber aRorgcn bringt ibn un« jutücE.

'ä war ein ©tcrn! — Die Sterne bleiben.
'i mat ber greitjeit golbner ©tern!

iaf bie blut'gen SBoIfcn treiben j

25 er ift in ber J&utf) bc« J^crrn!

S^tag bie .^öUe brol)n unb fci)nauben;

2)er Sorann reicht nicfet f)inauf,

.Kann bem .!^immel (eine Sterne rauben;
Unf er © tern gel) t auf!

Ob bie 9Jac^t bie freub'ge Sugcnb tobte,

gür ben SBillen giebt es leinen
Unb btS SBluteg beutfc^e ^elbenrbt^e

Subelt oon ber greit)eit 5Worgenrotf)!

Sobi

SKdnnec unb S3uben.
9la* ber äBeife : Srüber, mir i|t olle« glei(^.

2)a« aSol! flcf)t auf, ber ©türm bricht loa 5

SBer legt nod) bie .^inbe feig in ben ©c^oc^
^fui über iid) SSuben, f)inter bem Ofen,
Unter ben ©c^ranjen unb unter ben 3ofen

!

Säiji bu ein ehrlos erbdrmlic^er SBicftt;

ein bcutfcfee« SOTdbc^en !üft bi* nid^t,

ein beutfc^e« 8ieb erfreut bi(^ ni^t,
Unb beutfcfeer SBein erquictt bic^ nieftt.

—
©toft mit an,

SKann für SKann,
S55er ben Jlamberg fdjmingen (ann!

SBenn rcir bie ©diiauer ber Sfegenna^t

Unter ©turmegpfeifcn »acfeenb »oUbrac^t:

Äannft bu freilid^ ouf üppigen ?>fül)len

SBoUüflig träumenb bie ©lieber füllen.

aSijl bod) ein ebrlo« erbdrmlidfjer SBic^tj

ein beutfdieS «SJäbc^en füpt bid; nicftt,

ein beutfcbe« Sieb erfreut bicft nid^t,

Unb beutfcber SBcin erquidt bid^ nic^t.

©to^t mit an,

SKann für SDlann,

SBJer ben glamberg fc^roingen fonn

!

SÖSenn un« ber Srompeten raul)cr Älang,
SBie iDonner @ottc«, jum .?)eräcn brang:

üBagfl bu im Sljeater bie 9tafe we|en,

Unb bid) an Slrillern unb Saufern ergoßen.

aSift boi) ein ebtto« erbdrmli(^er ffiJicfttj

ein beutfd)cs 50iäb(ften tüßt bi(^ nie^t,

ein beutfdjeä Sieb erfreut bid) nic^t,

Unb beutfdjer Söein erquictt bic^ nic^t.

©toft mit an,

Slann für SRann,

SBer ben glamberg fd)n)ingen fann!

SBJenn bie ®lut^ be« Sage »crfcngenb brütft,

Unb uns !aum ein tropfen SBJaffer erquidt:

Äannfl bu ßljampagncr fpringen laufen,

Äannft bu bei bred)enben Safeln prajfen.

SSi|t bod) ein ebrIoS erb4rmlid)er SBit^tj

ein beutfd)e« 5Käb^en füft bxi) nidft,

ein teutfd)e« Sieb erfreut bid) nic^t,

Unb beutfd)cr SBein erquitft bic^ nid^t.

©tojit mit an,

SKann für SRann,

äBer ben glamberg fc^n>ingen {ann!

2Benn wir oor'm Stange ber rcürgtnben ©d&ladfit

3um 3£bfd)ieb on"8 ferne Srculiebdjen gcbac^t:

SRagft bu ju beinen SSdtreffcn laufen,

Unb bir mit @olbe bie Sujt erfaufen.

aSifl bod) ein cbrlcS erbdrmli^er 5Bi(^t;

ein beutfc^e« 9)l4bd)en fügt bic^ nii^t,

ein beutfc^eS Sieb erfreut bid) nic^t,

Unb beutr*er SBein erquidt bid) nic^t.

©toft mit an,

5!Kann für SSann,
SBJer ben glamberg f(^rcingen (ann!

enc^cl- i- itum. 9tat.<eit. IV.

3Senn bie .Rugel pfeift, wenn bie Sanje fauft,

SSenn ber Sob uns in taufenb @eflalten umbraupt:
Äannjl bu am ©pitltif* bein ©eptleoa brec^ien,

Unb mit ber ©pabille bie Äönige |}ed)en.

aSijl bod) ein ebrloS etbdrmlidber SBtc^t;

ein beutfd)cS ORdbien tüft bid) ni*t,

ein beutfdieS Sieb erfreut bid) nit^t,

Unb beutfc^er SBein erquictt bic^ nic^t.

©to^t mit an,

Slann für 5Kann,

SBet ben glamberg fdjwingen fann!

Unb fc^tdgt unfer ©tünblein in ®d)lä(^tenrot^,

SBJiUtommen bann, fel'ger ©olbatentob! —
®u Ber(riec^ft bid) in feibene 2)ecten,

SBinfelnb cor ber aSernic^tung ©c^reden;

©tirbjl als ein cbrloS erbärmlid)er 5Bi(^t5

ein beutfcfecS 9)Jdbd)en beweint bid) nic^t,

ein beutfcfceS Sieb befingt bic^ ni(^t,

Unb beutfd)e SBecfter dingen bir ntc^t. —
©toft mit an,

5!Rann für gXann,

aSec ben glamberg fdjwingen (ann!

StinfUeb »ot ber <2c^[ad^t.

9Ja«^ ber SBcife: geinbe ringsum.

©d)lad&t, bu btii^fl an !

®rüft fie in freubigem Äreife,

Saut nad) getmanifc^er SBetfe.

SSrüber, ijttan'.

3loi) perlt ber SBein j

C()' bie ^ofaunen erbr6l)nen,

Saft un« baS Seben oerföfjnen.

Srüber, f(^entt ein!

®ott S!>ater ^brt,

SBaS an beS ®rabeS Zi)ortn

SSatcrlanbS ©()t)ne gefd)»oren.

aSrüber, if)r fc^wört!

aSaterlanbS Jßort,

SBoU'n wir'S aus glübenben Äetten

Sobt ober fiegenb erretten. —
Jpanbfd)lag unb SBort!

J&6rt tf)r fie naf)n?

Siebe unb greuben unb Seiben!

Sob! bu tannft uns nic^t fc^eiben.

SSrüber, jtoft an!

©d)lad)t ruft! IjinauS!

.?)ord), bie trompeten werben.

Vorwärts, auf Seben unb ©tetben!

SSrüber, trin!t auS!

® c{) 03 e r t [ t e b.

SBJenig ©tunben »or bem SEobe beS SSerfajferS gebie^tet.

®u ©d)wert an meiner Stnfen,

SBaS foU bein Ijeitres S8lin!en?

@d)auil mitfe fo freunblic^ an,

J^ab' meine grcube bran.

.?)urrat)! )

„^id) trügt ein woctrer SJetter,

„Srum blin!' id) ouc^ fo i)tittr,

„aSin freien ÜRanneS SBet)ri

„£)aS freut bem ©^»erte fef)r."

J^urra^

!

3a, gutes ®4wert, frei bin id^,

Unb liebe bid^ fjerjinnig,

2CIS wdrji bu mir getraut,

2(IS eine Hebe SSraut.

§urrat)

!

•) Sei bem J^urr«? wirb mit bem ©^wettern ittllvtt.
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„25it ()ab' i^'^ ja ergeben,

„SKcin li(f)t«$ eifenlebcn.

„2Cci) »odrcn wir getraut!

„aSäann Ijolft bu betnc Sraut?"
4>urral)

!

3ur Srautnacl)t« ^ SSorgcnvbtlje

SRuft fefllid) bie Srompete

;

SEBenn bie Äanoncn fcftrei'n,

^ol' tc^ baS Siebc^en ein.

.i^urrol)

!

„O fcligc« Umfangen!
,,2d) i)atxe mit SJerlangcn.

„Du SSriut'gam fjole micf),

„SDJetn Äränjcftcn bleibt für bi^."
Jpurira^

!

SBa« llirrft bu in ber ©rfjeibe,

jj>u ijtUt ©fenfreube,
©0 witb , fo fc^lacfetenfrof) ?

SKein ©cftwect, wag !lirrfl bu fo?
J^urraö

!

/,SBot)l flirr' i^ in ber iScf)eibe:

/,3c^ fe^ne mic^ }um Streite,

„9icd)t reilb unb fct)lad)tcnfroJ).

„®rum, ajeiter, tlirr' i* fo."

guttat) \

aSUib' bod) im engen Stäbchen.

2Ba« »iUft bu tjUt, mein ßiebc^tn?

aSlcib' ftiU im Ädmmerlein,
SSleib', balb ^ol' id) bit^ ein.

^urral)!

„£a6 mid) ni^t lange asarten!

„© fd)öner Ciebe^gartcn,

„aSoU SlbSlein blutigrotl),

„Unb aufgcblül)tcm Äob."
^Jutrab

!

Sc fomm benn au« ber S^eibe,
Su 9ieiter$ Uugenweibe.

.?ierauä, mein Sd)n)ctt, IjerauS!

%{it)t' bid) in'ö aSaterfjau^.

.!&ucraf)

!

„2Cd), bcrrlid) ifl'g im greien!

„3m rüjt'gen .?)od)jcittei^)en,

„3Bte gldnjt im Sonnenflraf)l

„So brdutlid) IjcU ber Stafjl!"

guttat) !

3Bo61auf, iijt !ccten ©treiter,

SEBo^Iauf, ij)r beutfeftcn 3Jciter!

3Birb euc^ baä Jjcrj nid)t »arm,
Slc^mt'« £ieb(ften in ben 2frm.

Jpurral)

!

<Siß tbat e^ an ber £tnfen

Stur ganj oerflct)len blintcnj

®ocb an bie SRecfttc traut

©Ott ftd)tbarlid) bie SBraut.

^utvaf) !

®tum brütf't ben liebtl)eifcn

SSc4utlid)cn SOlunb »cn Sifen

2(n eure Sippen fefl.

glud) ! wer bie SStaut »erldf t

!

Stun laft baö «icbe^cn fingen,

S)ai IjcUe Sunfm fpringcn !

S5cr .§od)jcitmorgen graut. —
^uxrat) , bu ©ifenbraut!

Jpurrai)!

/ r i e b r i cl) fi o r t ü m

njiub 1793 im ÜWcflcnburgifdljen geboren, ftubitte ^t)i=

lo[op()te unb fd)lof fid) 1813 ben Jpclbcn bcg bculfd)en

grci{)eitäfampffS an, mit refld)en er aud) ben gclbjug

t)cn 1814 mitmad)tc. 9lad) SSeenbigung bcffelben erf)telt

et 1817 äuerft eine 2(njlellung cili ^tofelfot an ber Äan^

tonfd)utc }u ilaxaa imb iam 1821 »on i)icc afö Dr. ber

^{)itofop^ie unb '})rofcf|'ct ber @efd)td)te an bie Uniöcr=

fitätSSafel, >rclrf)c ©teile er jebod) 1829 roiebcr aufgab,

bod) i)at et bie @df)rociä fcitbem nicf)t »erlaffen.

er serfafte :

'

Äaifer gricbri(ft 1. mit feineu grtunben unb
gcinben. 2£arau 1818.

3ur@efd)ic^te t)ellcnif(^er Staatgwcrfaffungcn.
ebcnbaf. 1821.

Äönigtf)um, Z)ien|lmannfd)aft u. f. w. SSafel 1822.

Sntjlefjungogefc^ittte ber freiflöbtifd^en SSunbc
im SKittclalter. 3üri^ 1828 |f., ^ ZifU.

6in ttcffltd)er .^ificrifer, auägcjeid^nct burc^ feltcnen

@d)atfb(icf, grünb[id)cä SBStffen, geitianbte ebiuafterjeid)«

nung unb entroicfcUmg unb einen gldnjcnben, burd>

5Särme unb 3(bfl ber ©efinnung belebten 3Sorttag.

Äarl :Xrnolb Äoitüm,
3{bf6mmling cinc^ alten beutfd^cn 2(belögefc^led)tc§, welc^eg

butd) nntürlidjc Unglücf^fdlle im 16. 3»i()cf)unbett jur

2(uSn)anbccung auä gricSlanb gejipungen «erben roar,

unb feitbcm bürgerliche @efd)äftc trieb, roarb am 5. Suli

1745 ju S)Zül)ll)eim an ber 9{ul)r im SScrgifc^en geboren

unb flubirte ju Suigbucg 3(tänei!unbc. 9Jad)bcm er

1767 l)ter Dr. ber 9J?ebtcin geworben rcat unb einige

Saf)tc alö praftifc^cr "Ux^t in feiner ajatctjlabt gcroirJt

^atte, lieg er fid) in gleicher (jigenfdjaft 1771 ju So'
d)um in ber @raffd)aft 9Jfiuf nieber, mo er am 15. lirX'

gufi 1824 alä föniglid) pceufifdjer .ipcfratl) unb 58crg=

arjt fiatb.

er gab l)eraug

;

©er SÖldrt^rer ber SKcbe. SiBefel 1778.

Scbcn, SiSeinungen unb Äljatcn ecn .^ierono=
muS Sobs bem ßanbibaten, ober Sobfiabe.

SRünjicr 1784 j 4. 2fufl. .&amm 1825, 3ai;le., 8., mit

^oljf^nitten.

25ie magifcbe Catcrne. SSJefcl 1784— 85, 4.^fte., 8.

(3n Änütteloerfen.)

2£bam« .^ o t^seitf c ier. SBäefel 1788, 8. (Anfang ium
SSorigcn).

Slfabe ® ^lunj. 2Cn^dngfcl jur Scbftabc. .&amm 1819, 8.

Auferbem mehrere praftifd) = bfonomifd&e unb mebicinifd^t

Schriften, wie: „Siencnfalenber." SBcfel 1776^ „®runbfdfee
ber a3iencn5ud)t." Sbenb. 1776^ „Unna." 1809; 2. Äufl.
1819; unb über antiquarifcbe ©cgcnftdnbe.

Sin unbcbeutenbfä, niebrig fomifdjcö SJalent, bef[cn

3obftabc bai ©UtcE ^atte, ber CWengc ju gefallen unb

namentlid) bei ungebilbetcn Sorfptebigern u.
f.

w. "äw
flang ju finbcn, bag aber einige gute, obnjcl)l feincS=

lücgcg feine @pdfe abgetcd^nct, ftdj nirgenbg über bie

SKittelmdfigfeit erf)ebt.
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njiicb am 1. gcbniiu 1758 }ii ©rcue«mü(ilen im VTldlm-

burgifdjen geboren unb fiubirte, niid)bem er fjiec claffifcl)

üorgebilbet rcorben icar, ju ©ceif^milbe Sfjeologie, roor:

auf er in met)cetcn pommetfd)cn unb tügenfdjen 2(beIS=

familicn M (Srjiefjer njicfte. Snnn lebte et eine 3eit

lang alä JRectot bec <Sd)\xlt ju SBolgafi, fam 1792 a\i

^cebiger ju 3(Itenfird}en reicbet narf) Ctiigen, unb n-

fteute fid) fiiec im SSoUgenuffe ber 9taturfct}6nfieitcn bie;

fer pattincd)atifcf)en 3n|'el cecl)t innig ber ^oefte , ber

2Biffenfc^aften , feine« 3(mteg unb feiner gamilie. Wlit

f6niglid)ct grtaubnig be()ie[t er aurf; 1808 feine, nun
burd) einen Siafonu« »etrcaltete tröpflet bei, mä^rcnb

et ali otbentlidjet ^rofejjcr ber @efd)id)tc unb gricd)i=

fdjen Literatur nad) ©rcifgiualbc ging , reo er fpdter nud)

eine otbentlidje ^rofeffur ber Sfjeologic erf)ielt. (5r jlarb

bafelbfl am 26. Setober 1818 al$ Dr. ber ^hilofoptjie

unb 3;t)eologie, wie aud) Stector ber Unioetfitdt.

3:t)ei[« anonnm, tfjeilS pfeubonpm unter bem 9?a=

men Sedoro fdjrieb er:

Satmunb unb 2Cl6in. ©d^aufpiel. ^ranffurt 1779, 8.

JBsunna. ©c^aufpiel. ©tralfunb 1780, 8.

S)fo(^e. Sin asd^rc^en be« Ältetttjum«. 2. XufT. 8eip}tg

1789, 8.

eiebt(i6te. Sdpäig 1789, 2 SSbe., 8.5 5. 2Cuft. ©rcifsmalbe

1824, 3Sbe., 8.

2)ct greubeniogltng. HuS bem (ängKfc^en be§ {fR.)

^ratt. Seipjig 1790, Satjle., 8.

ßrealb'ä atofenmünbe. SBcrltn 17S0, 8.

SJ^apfobieft. Sloflocf 1790 — 94 ö aSdnbc, gr. 8.;

2. 2tufl. Seipäig 1800—1801, 1. u. 2. »b.
.&aining'g Briefe an emma. 8eipjtg 1791, 2 Sf)!., 8.

^oefieen. Seipsig 1798; 3. Äufl, gbenb. 1802, 3 »be.
gr. 8.

sOlemnon"« ffiilbfäutc. SBerlin 1799, 8.

3ba oon Steffen. SRoman. Drcäben 1800, 2 ZW-
ScnfiDÜrbigfetten auä bem Sebcn unb ben

©Triften ber neueflcn brttif^en S>id)tex.

Setltn 18'iO, 2Zt)le., gr. 8.

Gbba Bon SJlebem. Sragöbie. .^amburg 1800, gr. 8.

5Romantif<^e Sichtungen. Sre^ben 1800—1806, 6

aSbe., 8.; 4. 2fu«g. ©reifärcalbe 1812 - 15, 8SSbe, 8.

SSianfa bei ®tgUo. Srcsben 1801, 2Zt)U.
«Blumen. SScrltn 1801, 8.

Segen ben. (Sbcnb. 1804, 2 SSbe., 8.5 neue Aufl. Sbenb.

1816, 2Sbc., 8.

Sie Snfelfabrt. ebenb. 1804, 8., mit .«upf.

Äameton. Sregben 1806, 2 Sljle., 8.5 2. »o^lf. Aufl.

Seipjig 1818, 2Sbe., 8.

SuJunbe. 9Ja^ bem granjöftfdjen. SBcrlin 1808; 2. »erm.

Xufl. Scipätg 1806, 8., mit Äupf.; 4. 2Cufl. Serlin

1831, 6r. 8.

Sie Sungftau oon SJitobemta. ©oge. SSerlin

1808, 16.

®efd)tcbtc meines Soften Ceben«ial)tcl Scipiig 1816,

gr. 8.

Sie ©ttöme. ©tralfunb 1817; neue Jfufl. ebenb. 1824,

gr. 8. , mit , 1 Äupf.

^fu§er ben f)iet fdjon eriüäfjnten Sammlungen gab

fein Sofjn, 3. ©ottft. iaivo. Ä. , eine ©cfaramtauggabc

feiner Did^tungen i)nanS , ali

:

Sdmratlitfee SBeree. ®reif«»albe 1824— 1827, ISSbe.

8., welche er.t()dlt:

1. Sb. : englifc^e unb fcl|etttf(ite Sieber.

2. = SuEunbe.

3. = Sie Snfelfabrt.

4. -- Segenben.

5. = ©agen ber SSotreelt.

6 — 11. -. im\6je ©ebic^te in 2 (Sammlungen.
12. = Ä'$ Scben.

gern«

:

Sieben unb fteinc profaifdfie ©Triften; tjerau^

gegeben oon SOloljnite. ©trolfunb 1832, 3 SSbe., 8.

6ä fel)ltc Ä. feinesioegeä an ben eigenfd)aften,

t»cld)e Bor 2tllem erfcrberlid) juc SSilbung eineg £5id)tcr«'

finb, ^l)antafie unb ÖJemütf), aber bei feinem SSejtreben,

ben (5tfien feiner 3"' S'^'t^ ä" flefjen , »erftel er nur ju

oft in Äünfielei, ©entimentalttdt unb <Sd)H>ülfligfcit, unb

jerflorte unwiffentlid) fclbfl ben günjiigen ßinbrurf, ben

et auf ben ?efer ju mad)en fud)te. — Seine beften ßei=

ftungen finb ber SRoman: „3ba oon^leffen," ba« ibpt=

lifd)c 6poä „Sufunbe," unb meljtcre feiner Segenben,

fo wie feine gelungenen Ucbettragungen englifd^et ^oefjten.

©ebtt^te üon Äofegartcn.

(3d)6n Sq e i d) e n.

&ä)bn ^tbi;ett, ein ^rdulein a\xi eblem @eblüt,
9Jo4 eblet bur(!b S(^önt)eit unb i)i>i)C6 ©cmütb,
®(^5n .^ebf^en, bo« liet)Iic^(ie ffilümc^en ber Äu,
SBat jüi^tig unb büftig wie JRbSc^en im S^au.

TCüä) blüifte im Sanbe jur fclbigen 3eit

6in flüttlicber Süngling ein SBetter im Streit.

SBte flog um bie S^ultcrn fein brdunlijftcS .^aar

!

SBie rollte ber Äugen ft^marjfunfelnbes ^aat

!

SBilb fc^wdrmte ber Süngling man^ frcufcigeS 3o^r;
Sa fab er ®^6n .^lebi^en mit golbigem ^aav.
SBJie »urbc bem ©(Imdrmet im .^jerjcn fo loarm '.

So4) »drmer noc^ warb it)m bem aJtdb^en im 2frm.

SSeim S?lirfen unb Srücfen ber J^clben im JCrm
SBergag er ber SBrübct [autldrmenben ©(^worrn,
gä fcbmolj oor ben abliefen fein eifetncr Sinn,
SSie äBadjS am @trat)le ber ©onne ba^tn.

Sffiie, recnn an ben SSufen ©(^6n .^eb^ien i^n nai)m,

SBie iDutbe ber SBilbfang fo fittig, fo jabm!
©(%5n .f)cbd)cn, fo ft^ü^tcrn, fo jagbaft oorbin,

SBie roatb jte am Sufen beä Süngling« fo !übn!

SBalb fc^worcn bie SSeiben ben emigcn Sunb;
Socb warb eä nidjt SOJcnfd^cn, warb Gngeln nur funb.

Sa flürmtcn ©enjittct unb SBolfen tjfrein,

Unb bullten ben .?)immcl ber Siebenbcn ein.

e« rief ben ®eliebtcn fein Ä6ntg in« .^eer.

Qi cntjog it)n ber Stauten ein bonnernbcg 9Reer.

Jpiet flirrten ibm geffeln; bort gldnst tbm ein Shron.
Set Sreue bot Sbronen unb Scffeln nur .^oljn.

©« bublt' um ®d)6n ^ebc^en mantib' gteiSenber @ajl.

©ie gönnten ber .polben ni^t JKube noc^ Sta^

,

©ie meint bie blaulitben 2tugen »obl wunb

,

Unb rcabrte ber Sreue befcbroorcnen SBunb.

Srei Sat)re oerrcllten buri^gtdmt unb butcb|i6l)nt.

9tun fdbicn baä Setbdngnig ben Sreuen Derf6t)nt.

Senn SEreue befieget bcS ©^icffalä ®ebot;
SBefieget bie ^oii)eit, befieget ben Scb.

Ser Süngling fam »uieber erhöbt unb gerübmt,
SOlit bettlit^en Starben Mc ©titne beblümt.

2luf glügeln ber Siebe , auf gliSgcln ber Suji

,

glog Sing an bes Tfnbctn boc^flopfenbe Srufl.

©tiH SBogen unb SBinbe! Sie ©onne ging auf,
®ing golben unb lieblicb ben Sicbmbcn auf.

Sie greube oetwebte ben roolfigen @ram

,

3e ^b^et, je beller unb »drmet jte fam.

S5iel Z^xämn 1)at Siebe, bo(^ greuben noiä^ mcbr.

©ie ftreiten umä .i^erj fi* , ein brüberltt^ ^tet ;

©ie jltciten, unb fallen fid& fttebli^ in 2Cnn;

Sann meinet bie greube, bann Idt^elt ber .&arm.

aSalb flo4t man bie btäutlidbe SO?i)ttbe jum Äranj.

©(^on übten fic^ Süngling unb SKdb^en jum Sanj.
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fSalb graute bcr Tibeni bct fommcnbcn Stacht,

©et legten com a^nenben SRdbdien burd^rea^t.

©er Mbenb reat liebltd^ unb füljlid) unb frifc^

,

25ie Ka^ttgalt flbtef im SRaijengcbüfc^i

es nllten bie Steucn ben Satten entlang,

Unb f)o«:(^fcn ber Sla^tigall Älagegefang.

„SBäte ift btr, lieb .?>cbd)en, wie füt)lt ft^ bein ^erj?
„"Häj, f(^n)immt eS no(^ immer in SDSebmutt) unb ©c^mecj?
„2)ag 3;i)räncl)en , bog blinfenb bie SBange bit näßt

,

„Zä), \ft\i), ob ber ©c^metj bir bo« S^ränc^en cntprejt?"

„Sie Sf)rdne , bie über bie SBange mir roUt;

„StBirb oon bem entjüden ber Siebe gejoUt.

„<Si ttingt mir im .^erjen fo ^tmmlifdfen Älang

„Sä umtcnt mit bie Seele, wie ^arfcngefang.

„®cr aSe(|er ber Ciebc f)ält töjtli^en SBein;

„34 weinte oiel bittere SEbränen l)inetn.

„Kun ttinf iä) be« JESeineö mit Zi)xanm »ermengt.

„X)aS mac^t , bag bie Sffionne mir Sljränen entbröngt.

„Sd^ ruf ber ajergangcnfjeit Sage jurüdf,

„50?ir bebet bie ©eele, mir ft^winbclt bet S5lic£;

„2)8 wat mit fo näd^tlic^ ber fonntgiie Sag.
„SBJie, baf i(^ bem lajtenben ®ram ni^t erlag!

„2ä) »enbe ben SSlicf au$ ben Släc^ten ooU ®tau«,
„Unb fcftau' in bie feiige 3ufunft (jinauä.

„®a feb' iä) ber mdc^tigen greuben fo »iet.

„SaJie fa§' i(6, wie trag' i^ biet), SBonnegcfü^t

!

„3)et ©tärfe ju |let)'n in ben ©türmen mir gab;
,,25er fiüge mic^ ferner mit freunblic^em ®tab.

„JDocfc fübre mi^, — SSejter, e« wetjet fo frifd^ —
„Äomm, fübre mic^ ^eim auä bem 3Xai)cngebüf4 "

3e|t trat aus bet SBol!e bet SBoUmonb ^etoor;

JDem 2(benb enttcallte bet tjüUenbe glot.

aSie glänjten bet ®arten, ber SSufcfe unb ber SXuelt

3m ftimmernben tOtonbe fo filbern , fo ^eU

!

©tili blicfte ber Süngling im jweifelnben 8ic^t

J)eä SKonbe« ©(^5n ^ebdjen ing 9{ofengeft(^t.

®ie Id^ctte SBel), fie Idc^eltc Siüt)

2Cu§ tl)ränenumbämmernben 2(ugen iljm ju.

©t fanbt' ibr nod^ einmal ben forgcnben SBlitf

3n« Äntlife, unb bebte — o ©i^recfen — jurücf.

5br rcjigeä 2tntli§ - bie 3tofe oerftftwanb —
SBar bleich wie ein linnenes Sobtengewanb.

®S rann i^m, wie Siegen, ben ffiücfen entlang,

•Die 9la*tigaU flötet' ibm Scicfeengefang

,

(Sä i)a\i<litm bie SSlütben iijm TOobet unb ®rau«,

Unb grauenooU füfjtt er ©4)6n ^ebc^en nacfe Jpaus.

Unb balb als ©cfe6n ^ebdjen im Säger fi^ barg,

2)a toUt tt)r bie Äranfbeit iwä) Tiinn unb SÄart.

SBJie neigte bie Slume ibr traurenbeä ^aupt,

25e« lebenben ©lanje« unb 23ufteS beraubt!

JDie ajtitternac^t fam. (£§ oetfdjwanb if)r bie Äraft,
©te lag auf bem Cager erf(^5pft unb crft^lafft.

^er webte ber SOJorgen, oon Wüfen umglüt)t;

®a war ibr bie Stofc im Jtntli^ oetblübt.

„SBäte f(^mücfft bu bt(ib, OTorgcn, in bröutli^er 5)ra4t!

„tOJir winft, mic^ umbüUt f^on bie ängfllicfec Sra^t.
„5E3ie fd)6n bir bie 3fofen im 2tngefi(^t glüb'n!

„D web, b^i bi'^ meinen fo früt)e oerblüb'n!

„D 3ammer, fo wirb mir mein bräutlic^cr Äranj
„3ur Ärone beS ©argeg, ber feftlic^e San;
„aSirb Seidjengcprdngc, unb ^riefter unb ®afl
„®cleiten mic^ ticim jut büjleren Siaft.

,,S!3tctn bccfeseitli^ SBette, wie enge! wie falt

!

„9)?ein Stdutigam — SBebc ! weg ©^recEengejialt

!

„SOBcg e^eufal! bie Anoden bur^beult bir bet SBinb.

„SScr Sntfegen baS 58lut mir in 2tbern gerinnt." —

©0 |l6f)nt, wie bie ^inbin oom 3dgcr gejagt,

©0 jammert bie Arme, gaft war' fie »etjagt.

2)a wiegt fie tf)t Sngel in beilenbe SRüi),

Unb lispelt im ©c^lummet itjr Stellungen ju.

„SDSaä ttauctfl bu , ©d^wefiet ? was flagft bu fo bang 1

„es wdbtt ja bienieben nut Qfugcnbltcf' lang. -

„iQoä) oben i|l SBonne, boc^ oben ifl Ui(t)t;

„jDaS bdmmett unb bunfelt in ©wigfeit ni^t.

„iOie btdutlic^e ©eibe, bet beilige Ätanj,
„)Det golbene Stauting , bet fefllic^e Sanj

,

„2tm SSufen bes Stauten bie felige SRub'

,

„J)as Idc^elt au^ alles b"«^ oben bit ju.

„es Idc^clt tioä) oben bit fc^bnet, alS biet.

„Äcmm traulidje ©djwejlet, !omm fteubig mit mit!
„SBSaS f^auejt bu rücfwdrtS? — er folget bir na^;
„Äomm, folge mit fteubig. 3c^ bring' it)n bir naä)." —

©0 lispelt, fo fingt es ber enget ibt ju,

Unb wiegt ibt bie jagenbe ©eele in SRub,

SBie Iddjelt im ©c^lummet ibt blaffeS ®eficbt!

SBte umptal)lt bie etwacftenbe l)immlift^eS liid^t!

„D Siebet, was ttauetft, waS jagft bu fo fe^r?

„Der Sauben ber Siebe blüb'n oben noe^ mebt!

„es burdfcbobrt mir bie ©eele bein fc^neibenbeS 2fd^!

„Äd) fiel) ni(^t fo ftarrenb! 25u folgeft mir na^.

„3£uS Saufenben ba&' i(^ bidj einjtg erwdblt.

„iDu biji: mit »ot .^immeln unb engcln »ctmdt)lt.

„es ttennen bie .f)immel bie Siebenben nid)t;

„©ie finben fic^ wiebet im {)immltf(^en Sid^t.

„"Xii fiel) nid&t fo ftatt, fo büfiet mic^ an!

„Bu folgeft, mein Stautet; ic^ gebe »otan.

„etjütne ben .^immel mit .^xibetn nut ni^t,

„©0 fe|)'n wit uns wiebet im bimmlifc^en Sic^t.

„34 fe^e iii) wiebet. — SBie witb mit! — »ie »o^l!

„S85ie web' ""'' »"'^ '""'9^ '"'' ödmmetnb
!
— Seb' wobl

!

„Seb' wobl , mein Sctttautet — wit finben -uns — a^ !" —
es flanb ibt ^evi , unb ibt 2Cugc btad).

5)ie ©eele, umfloffen Bon Stütbenbuft

Unb f^webenb auf ftrablenber gjJorgenluft

,

entwallte bet erben, unb fcbwebete tein

3ut Pforte beS ©attenS bet ©eligen ein.

JDa blüben bet buftenbcn ffilumcn fo Diel

!

iDa weben bie Süfte fo linbe, fo fübl!

JDa taufet es, ba gldnjt es fo fitjmenb, fo bell

S3on tbauenben ajii)rtben am gutgctnben Siuell

!

3br enget umfc^wcbt fie in fonnigcm ©4ein,
Unb fübtt fie bie fttUefte Saube binein

,

J>ie Süftlein, bie SSd^lein in leiferem ®ang,
SSeteinen bie Sbnc jum ©^lummcrgefang.

„Äinb ®otteS, fo Id^elt bet Sngel il)t ju,

„Äinb ®otteS, »etweil biet bcei Stünbletn in 9tu^.

„SSatb jau^jet unenbli^e gteube bt4 wad) —
„34 9«!)« un^ btinge ben Siebling bit na^»"

et fanb ben octlaffenen Siebling am ©atg.
25et fotgfam ©4ön J^tbä^mi 9?uinen eerbarg.

er wiegte ben ©ulbct in jiillenbc 9iub'

Unb webt ibm ambtofifd)e Äüblungen }u.

Unb als et eom tröftenben ©d^lummet ttwaijt,

®a wat es fcbon Äbenb. es tbaute bie 9?acbt.

©4Sin .^cb^en lag Idc^tlnb oon Äerjen umgldnjt,

JDie ringelnbcn .^aare mit tOl^rtbcn bcErdnät.

9lun t6ncn bie ®locfcn. 9tun wallen beim ©4ein
SBon webenben gacfeln bie büHern Steib'n

jDer Srauerbeglettet bie ©äffen i)mab

,

Unb ttagen fanftflagenb ©dbön ^»ebc^ien ins ®tab.

©ie fenfen fanftweinenb ©c^ön .gieb^cn Ijinein.

aSalb b"Uet bie füblige erbe fie ein;

S?alb gtunet bet Stafen ben 4>ügel empot;
SBalb fptolfen Sielen unb SOtaaflieb betoor.

58lit jebcr aufgrauenben Dämmerung ging

®et arme SSerlaff'ne jum J&ügel , unb bing
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€id) ring« um bcn blüfjenben -^ügcl ^erum.

Sßalb laut, wie bie äBinbe, 6alb ft^tceigcnb unb fiumm.

„SBaS fäumftbu, ©djon ^ebi^en, irag fäumjl bu fo lang?
„Unb ma(^(i mici fo dngflig, unb ma(%fl mi<^ fo bang?
„Du wanbdfl mel)i oben im fonnigen Sicht,

„Du benfjl be6 »erlaffenen Srauvenben niäjt?

„SBer war ti, ^djbn ^titijtn , wer war H, wer fptat^:

„®et ru()ig, ©elicbter, bu folgft mit balb nacft!

„3Bo bleibt bein ©eloben ? SBie fdumfl bu fo lang

,

„Unb mac^fi mir'« im jagenbcn SBufen fo bang?

„Scft trag H nic^t länger, ic^ tjalt c« nit^t auS.
„93Jir cfelt bag geben, wie SKober unb ®raus.
„®^6n .g)ebd)en, bu logjl mir! SSBer wel)rt cS mit?— ^a!
„5ä) tcmmc ft^on fclber — bu töufc^eH mic^ ja!"

er rif au§ bcr ®d)eibe fein funfelnbeg ©(^wert —
35a erbebte ber 4)ügel. 25a ftanb ei »erflärt

Unb fonnenfjell »or tbm, unb Idc^elt unb fprat^

:

„2fd)t Sage, mein Strauter, fo folgli bu mit na^)."

e« ocrft^wanb in golbenem aSolfengefdum

,

iöa ging ber gctr6|}etc SEraurenbe fjeim.

S>et 50?orgen brac^ an, ba fam ein ®ebot;
©ein Ä6nig entbot itjn p ©(^lacfeten unb Sob.

2)as flang bem SKübcn wie i&djiln bet SStaut.

3^m jaudjjte bie ©cclc fo fteubig, fo laut!

@t flog 5u bcn ©ftcitcrn. Sie jiiebente 9iat^t

S3erwef)tc, ba fam es jur bonncriiben ©djlac^t.

SSäte f^noben bie «Roffe in fc^wcbli(6ter J5uft!

SBie rollten bie faufenben Zoi' in ber guft

!

©ie fauflen, fle rollten bem gelben uorbei.

3laä) Saufenben traf it)n ein freunblit^c« SSlei.

,,S!Billfommcn! SOBillEommen !" fo tief er unb fanf —
„SBillEommen ! 23iUfommen !" unb ftrerfte ^lä) lang

2fuf tf)ürmenbe 2ei(^en im gelbe »oll ®rauS

,

Unb Ijauc^te bie ©eelc, bie ringenbc, aug.

(Sie eilte bem ©arten bet ©eligen ju.

®^6n ^cb^en warb wa(^ unb enljau(ijte ber 5Rul).

®ie jaucfejt' tl)m entgegen — „SMein Srauter, fo balb?''

2^t waten bie Slionben wie @tünblein oetwallt.

®te fü^rt' i^n bie buftigc Saube Ijinein,

Unb tränft ii)a »om füljlenben GueU aug bem ^ain.
•Da fcfiwanb aus bem ^erjen itjm jegliei^ct ^arm;
JDa fanf et tijr feiig, fo felig in 3ttm!

9iun fc^wcbtcn bie f)immlifd)en Sc^aaren l)erbet

Unb freuten fic^ l)erili(^ bcr glüctliiicn 3wet.

®ie fiimmten bie Warfen ju freubigcm Älang
Unb fangen bcn t)tmmlif(^en Sreucgcfang.

„•^eil , J^etl ben @etreuen ! SBie grünet t^t ^ranj

!

„^cil, JQtil ben Setflärten! SBie fc^immett i^r ©lanj!
„Bie aireue beleget beg S^icffal« ®ebot,
„SBcfieget ben eifernen grimmigen Sob.

„Sriump^! ba!)intcn ftnb Unglüd unb 9Jot().

„iDai)tnten bcr eifernc grimmige Stob

!

„^cil, ^eil ben ©etreuen! SJie weifet ifjr Ätan;,
„Unb nimmer oerlöfcfeet iljr fonniger ®lanj."

3r p l 9 I c.

„Siebe girret bein Cieb? ®(^cn wiebet Siebe? SJut Siebe

„®irrt es unb Ijat eS gegittt. SSBeif e« ba« Sine benn
nut ?"

Sa, t(^ bcEenn' ti, ba« Sine nur weiß eg, unb mag nur baS
eine.

3a, id) gcftel)' e« : nut Sie f)at mir genommen ba« ,|ieti.

Untergegangen in Sie , nerfunfen in ©ic unb oerlcrcH

,

Ä^mct nur Siebe bet ®cifl, l)aud)et nut Siebe ba« Sieb,

.gic^ete«, ^eiligcte« ^at nie bem ®ei|te gcfdjwanet!

©üjfre«, entjücfcnbetc« jünbete nie ben ®efang! . . .

.

Siebe , Siebe , begeiftetnbcr ©rang mä) bem |)6c^|len unb
©(^önflen

,

Stimmer ermattcnber 3ug, arefflid^flc« , bir fi4 ?u na^'n,

Stimmer octfiegenbe Äraft, Unenblic^c«, bic^ iu umfangen,

Stamme, bie nimmer erttfäit, S^winge, bte nimmer et:

f*lafft,

®e()ne be« ®eifte«, unb ©tele be« Siebe«, unb SSatf Ut
^eroen . . .

X>ii) nur wü^ id), nur bi(^ mag ic^, unb finge nur iiäjl

grüfjling buftet. JDer Sufdj i|1 gtün. S« blühen bie <Säjle^m,

2)ut<^ bie ambtojifcfte Stacht fcfeallct bet Jlac^tigall Sieb.

>&orc^, wie e« fc^allt, wie bie Sängerin loctt, wie fie flötet

unb fc^mettert!

Seifer unb leifcr, nunmehr fleiben bie Söne bal)in.

SJBieberum lodt fie, unb flötet oon neuem, unb fc^mettett nod^

einmal

;

SBieberum (lirbct bafjin Icifer unb leifer ber Son.
Smmer ba« eine nur wetp |ie, unb fingt nur ba« eine. 9lut

Siebe

SBitbelt i^t f^mettetnbilet ©d^lag , f(^ma^tet i^t Irifeflet

Saut.
Slimmet mübe gleic^wol)! bem ewigen einen ju lauften,

SSaUt im melobif^en SBufefe ?)fD(%e, bie eblete, ^n.
^Ddmmernbc« TC^nm, unftetblic^c« ©etjnen, etljabcne S5Be^mut||

Sieget ba« ewige ein« itjt in bet liebcnbcn SBruft.

eblere 9)fi)cfee, nur bit etfi^willt bie Äe^jle Xeobi'«.

Schönere spfijdje, nur bir fjulbigt ber ©c^wan be« ®f-
fang«.

©IC an bie buftenbe S3tu|i fit^ fi^micgenb, entweljt i^m im
Siebe

Scgli^ei led^äenbe ©^metj, jcgliefee itbift^e Ängji.
3a, er gefte^t e«, et ^at e« nicljt ^et)l. 25ic^> eine nut

meint et,

Xiiä) nur weiß er, nur bi^ mag et, unb tönt nur »on'.btr.

Set Sraum.
einen füfen Sraum ^ab i^ geträumet.

SRcftg war fein ®ürtel; golbbefäumet
aSor ber gittig, ber ben ®aufler trug.

©pottenb ift bet glatt'rer nun entflogen,

aücfift^ f)at bet Säufc^et mi^ bettogenj
Scnno^ banft mein ^etj il)m ben SBettug. •

Zbenb war e«, unb im 3tbenbfd)immer
©tanb ii) auf Ärtonens Ijeifget Stummer,
©djaute ftaunenb in bie wette ©ee.
©c^immetnb in be« ©pdtrottj« SBiebetfci^eine/

©tanb bei mit bie namenlofe eine

,

25ie iäj wa^enb ttäumenb etnjig fe^'.

©(^ön befränjt »on ©^lüffelblumenglotfen,

Sieg it)r ^aar in f^weren blonben Socten,

58cn be« 3epf)i)t« Obern aufgefjaucftt.

SBei9 unb fdjweUenb , wie be« S^wan« ©efiebec;

SBallt' i^r ©(^necgcroanb bie .§)üften nieber,

Sn bet Äbenbfomie ®olb getaue^t.

jR6tl)er brannten je^t be« ©pättottj« ®lut|)en,

2)üflter bonncrttn bie büftetn gluttjcn,

®rof unb fei'rltc^ fanf bie ©onn' ^inab.

Siing« urataufd)te fie be« aJiccrc« gülle;

aber plc|lict) warb e« jlitle, jltUe,

SBic um eine« guten SJKenfc^cn Stab.

©taunenb fd^auten wit »om fdjtoffen ^ügel
SJiebet in be« 50Jccre« Safutfpiegel

,

©taunenbet jum 2Cbenbtot^ empot-
®(^on ctblagten feine putputnclfcn.
®^au! ba bammelt au« ben ®uftgew5lfen
SSleic^ unb liei^ bet 3Cbenb|lern feerwt.

Unb mir warb, al« fjört' i^ 2(ngftge|t6^nt,

®rabgewimmer, bumpfe 3ammertöne
58on bem blaffen ©fern berübct welj'n.

„Stern ber Siebe," tief itfe mit etftatten,

„©ief)|l bu au^, bu SBlaffct, ®tdbct f^atten,
„^ctjen bte(^ien, Seben untetge()n?"

©^wätmcnb tief iäj'i, unb bie eble blicfte

©^weigenb mit in« Äuge, ©c^weigenb btürfte

©te bie ^anb mit. Unb »on füpem ©^metj
Uebccwältigt , fanf bie Sabellofe

,

eine blaffe, fiutmgebeugte Sfofe, «

2Cngeftc^t« be« äSeltaU« mir an« .^eti-
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Jpord) , ba wanbelte iai Knajlgeflöljtte

^tb^Uö} ftc^ in ^t;mendent6ne.

Srautgtfdnge fd^aUten Sl)or um Sf)or5

Zone wie fic sDulon nie entquollen,

SBie fte g r n n i n S ®locfen nie tntWwoUen

,

(Sdfelidjen ft^meljcnt» in mein tranfneg Dbr.

Son her ©onne ©^tmmerlic^t umfloffcn,

9Son bet Cocfen ©olbgcwölE iimgcffen

,

Sag bie Sble ütl)menb mir im Mrm.
SBeggefdjmemmt war auä bem fel'gen -Serien

,

SOaS on iljrem f(t)lug , bie g(utl) ber Sö^mcrjett

,

SBcggcwafilen jebcr alte ^arm.

Sine groge feiige gjjinute

^ielt id) fo bag @ct5nc unb bag ®ute
Ängef^micgt an bie getreue SSruft.

2£ber aä), ber 6ecrenteic^en Sraubcn
Äeine bem gereünfdjten Saum |u rauben,

3Bar ju locfenb bie oerbot'ne Cuft.

9hir ben leifeflen ber ÄüfTe brüdte

3(Ö auf i^re Sippen, ^(ö^lid) jücfte

5!Jttr ei räuberif^ burd^ Wtar! unb SJctn.

Mufgef^uttclt au« bem fügen Sraume
ganb id) micft im rceiten 6ben Slaume,
ganb iäj , aäjl im SSBeltaU micfe allein.

Mlfo iiat mxä; ^tljantafuä beriefet;

Sduf^enb t)at ber ©aufler mit^ entjücfet,

3n ber gäbet luft'ges 5*aMfiic^-

Sücfif4) t/at ber galf^e micb »ertaffcn.

iDenno^ tann id^ ntdjt ben Sdufdiec Ijaffen?

Staum unb SDBalin finb Siebenben fo füg.

€> t i n e 9J l u m e n.

SEaufenb ber SBlumen Uul}'n in meinem ©arten.
®d)on burd^ be6 Sännerfd^nces fcnftall'nc Sftnbe

©rdngten fidfe frül)lingal)ner.b bcä ®alanti;uö

©Überne ©lieferen.

Sief im (Sefträu^e fc^reitlt bie 2fncmone

SRingä auf ben SSeeten gldnät ber gölbnc Ärofo6,
.gieimliii errötljenb jitirat bo« bl6be SBeil^en

Ä6rtli{%e »üfte.

Sodt bid^ ber ©d&melj bet »iclgcfärbten ^rimel?
greut bidt) ber ©ilbcrfiaub ber ©ammtautüel?

Siebffc bu oielleic^t bet licbcfict^en ©c^o
aSlenbenben ©linflling ?

Saufcnb ber SBlumen funfein in bem Äranje,
SG3eld)er bcä Sommers glüfe'nbe ©(^Idfe Höhlet,

Silie bu, unb Keif unb bu, o Kofe,
Soprienä SStautfd^muct.

Saufenb ber Slumen blüfj'n in meinem ©arten,
Cftmal ppüctt idi bie buftigften , bie f^önflen ,

sRarg fie jund^ffc an$ ^erj mir, wahrte forgfam
Sief fic im Sufen.

Sir fic äu geben , wenn ber 2f6enb nieste

,

2)ir fie ju reid^en , loenn ber 2tbfc^ieb f^atlte

,

)Da§ fie ein Icifcä „®ebenEe mein" bir Ijau^ten,

Sdfmactjtet' unb brannt' id).

Jfbet micfc biclt bie 2fng|l , bie arme ®aie
M) , oerfdimäl)t ju feft'n »on ber ^o*bcrel)ttcn.

Staurig cntwanbt i<^ bir mid; , meine SBlumen
SBelEten traurig.

Älein unb gering tft bie @abe treuer Siebe.

Tibet »erfd)md!;t ju felj'n bie arme ®abe,
Änidet beä Sebenä SBtume, flögt ben SOJorbjla^l

Sief in ben >^ersf^lag.

2) i c 2(uäf6t)nung.

6 tl ro i n a.

SBelt^e Srouer umnjälEt ben ewigfeligcn Siebter?

®d^eud^ bie SBolfen l)intt)cg. g««' ^i<ii ©rnfter mit uns.

(5 t w i n.

sflleine ©eliebte, mir Elingt fo melani^olifc^ bie greube.

@infet ber Saw^jenben niefet reeinenb bie ©djmermutb in

2Crm?
(2iel;e bie blutige SStuft ber gebernelfe. SDBie biefc

Stdgft bu in blutigem ©d^oofi, greube, ben ©aamen bei

©rarnö.

G l t » i n a.

9li(^t bie greube, mein (änmn. 2)ein ®ei|l nur gleitet bem
©ereilter

,

SQJefc^S aus biSflercm ©^ocg ©(flogen unb Seuc^tungen

fprül)t.

Aber bie SBctter oeräielj'n , unb ftcunblid^er ff^immert ber JCbenb.

SBiirsigcc buftct bie glur. grcue bi^, ©rrein, mit un«!

e r re i n.

SÜBürb' id^ lieben, ©elicbte, rcenn icfe fo ftürmifd) micft freute?

SBBal)rtid) ber taumelnben Suft a^nt' es pon Siebe ncc^ nie!

>§cffenbe Siebe, bu bift jur reilben greube gu feiig.

.^offnungslcfe , ju tief ri§ bcin »ergifteter $fcil.

6 1 1 ro i n a.

J^offc immer, o greunb ! 3>cm Sebenben läd^clt bie 4>offnung,

©clbft auf ber ©(glitte »on ©troli , felbfl auf gef(^eitertem

SSrct.

@e()au, es freifet bet Äeld); es jaud&jen bie ftJ^li^en 3e4l«;
.^immelan fdfemillt ber ©cfang. grcue bic^ Srrein, mit uns

!

e r »p t n.

gtcue bic^, >^olbe. @S jiemt ber Sugcnb unb ®d)5n^eit bie

greube,

50lir nur gejtemct fie ni^t. Sag mir, ©elicbte, ben ®tam.
SReine >g»offnung erlofdfe; aud) bie le^te bcfie »crlcfdb mir,

3ene fügf(%mei^elnbe , bir, Sljcuci-fte , tfjcucr ju fein!

(S 1 1 ip i n a.

b»er=

aSJie fo tiifier, mein greunb? SRings Km bicd tdd^elt bie greube,
Wer if)r Idt^elnbec ®tug rühret ben jDüjleten nie^t.

SBie, mein ©tmin, i^ wdfjnte, bidj trübte bie tiimmlifc^e '

mutt)

,

®ie, ber SBegeijierung l)olb, gerne ben Biester befugt?

^üte bi(^, ©rioin! ©S ift ber Unmutl) launifc^er Sdmon,
aSSel^er bi^ peinigt unb mic^. ©cfeeu^e ben Süctifc^cn fort!

e t » i n.

3a, i(ft freute mid^ jüngfl, als i4 im tobenbcn 3irfcl,

3m uerborgencn ©et, Sieblic^e, neben bir fag,

SKam^cs pcrfraulidic Sßort in bcine ©eele bir baucfere —
2(ber nid^t ©timmc noi^ SBlicE trbften ben ©infamen l)cut.

6 1 1 ip t n a.

©c^ilt ben 3ufaE, o greunb, unb flrafe ben eifernen 2Cn|lanb,

JDelfen fjertifcfccr ©ptuc^ bcine Sllroina bir na^m.
Zfbcr es fcffelt nic^t Ol)c noc^ gerne ben Icifen ®eban!cn;

©pottenb bet 3eit unb bes SJaums fc^micgt er fic^ liebcnb

um bit^.

6 r w i n.

SBe^ mir! es raufdjen bie ©oiten; eä »it&eln bie Sieigen; pct:

rccgcn

©4imiegen bie Äaumetnben fic& bir um bie fc^aJClTenbe 58tuft,

Unb ic^ fc^madjte, ben ©auni nut beines »allcnben Äleibes

3u berühren , umfcn|t ! .^alte , Sprannin , ^alt ein 1

® 11 ip i n a.

Unbanfbarer ! i}\eü niftt bein 2lrm mi^ öfter umf^lungcn ?

8ag|i bu ber Siebenben nie^t oft an ber fi^lugenben SSruft?

Sag ben taumelnben Sdnäcr bcS fr6l)ltrf)e SOJdbc^en umfc^lingen.

Älopfet botft if)m nic^t baS .ipcrj, baS er «cnpcgcn um»
f*«ngt!

6 r n) i n.

äBügtefl bu, meine Sltmina, wie id^ fo fc^merilid^ bi^ liebe,

SBte mit bein flüd^tigjler SBlid guctet burc^ 9letPen unb
9RatE,

SBie bcin Saufinn mid() fd(;mctjt, ipie mic^ bein Sdd^eln bes

geijiett :

SBaljrli^ bu jürnteft nid^t; roa^tlid^, bid^ jammerte mein!



ft u b » i 9 2: 1) e 6 u I Äofcg arten. 423

@ U w t n a.

Stwin , i* jütnc bir nic^t ! SBic fcUt' id) sürncn b«m Äranfen,

aSclc^cm bct ÄranE^cit ©etralt gtcubigfcit raubet unb
Äroft,

Stwtn, mid) jammert bcin ©(tmerj. Äcmm, mclandjcltf^er

er»tn

,

8oi mf^ bannen bcn @eijt, roclciier bic^ feinbli^ be(i§t. . •

(Stwi n.

O eilieina . . . o meine ©amina . . . o ©dömei-jltdigeliebtc. . .

.

.^alte, ©elicbtc, ^alt ein! 2)iefer crbarmcuben ^ulb,
SDiefcr ©eligfcit Saft, bcm qualcnrcidjen Sntjürfcn

(S'niJiaet ber gnbltc^c nie^t. ^atte, ®cttebre, fjalt ein!

® 1 1 R> i n a.

a^eurer Snmn, bu »ä^nft, bie ftürmenbc launenbc Siebe

aSdre Cieb' allein ! JCnberä gemahnet cg mir.

Opfer um Opfer, o grcunb, gcjiemen ber 3arten. 3c6 cpfrt
2)ir ben flattetnben Sinn : cpfrc bcn ftcrrigen mir

!

31 f n a.

Die Sonne neigte ficfc. 3u at^men, nadj ber Scfe'.oüle

Unb aai) ber i'aft bcS Saga, beg JCbenb« frifdjc Äü^lc,
©ntrif idj lec^jcnb midj ber «OJauern bmnpfem SBranb,
Unb iranbcltc fcinab jum fc^ongebog'nen Stranb.
Äein iüftijm frdufeltc bc« 502ecrcg Spiegelglatte ,•

®er ©cctjunb fcnntc fi^ auf bcm granit'nen JSette.

Die Sauerer pldtfc^erten , es fc^erjten aScit)' unb (£(^an
3m lauen Ocean.

Unb tiefer fanf bic Senn'. ®etaud)t in 3iofenglutf)en

,

aSefpült bcn rauljen gug mit büfiergrünen glut^en,

Sagft bu, ber Sßater Stolj, ber alten SÄugia
®eprierneÄ Äapitol;, 2trfcna, tljiirmcnb bo.

Sä) nat)tc mi*, crtlomm ber Surgring« fc^rcffe 3acfen,

SSef(^ritt mit brcificm gu6 bcg btil'gen ^ügcl« ««aden,
Unb flaute f(6ran!enloä fern über Sanb unb @ee

3nä Unermeßliche.

aSie fc^mcU bie Srujt, wie f^lug in immer raf^em
®d)tdgen

,

Sem ungemeinen SKaum iäi rege .f)erj entgegen!
33cn lautern Xctberftrcm fo labcnb, ftife^ unb rein,
SBie lüflern f4)Iütften iijn ber Sunge SRcf)rcn ein!

Eer cingeprtßien iSruft entftürjtcn gelfenblöcJc

,

Bcm iugefcfenürtcn 2Cug' entrollten Sinb unb 2)ec£c,

®eS ©toffeg SRinbe bcrft; ber iSäimexc gcJTtl fprong;
25et trübe Sfebel fanf.

Unb tiefer fanf bie ®onn'. S^on füftcn ibr bie SBange
J5cr 5Eoge SBallungen, boc^ fcftaucrnb nc(^ unb bange.
fllcä) warf bie Siebenbe beg ICbfc^icbg milben Ißlirf

,

3cn SlicE beg £cbcwoi;lg auf itjrc äScU jutüd.
?lüä) glübtcn, ange6li§t »on itjrcm legten Strahle,
Ter Süncn Silbcrfd^nee, brc grauen .^clbenmafjle

,

Se^t tauchte fic — fo taudjt ein «Olenfc^enfrcunb in'ä ®rab —
©ic blaue glutl; ^inab.

„Safjr »01)1, bu milbcä Sidjt!" erfcufät iü), frfjaufe fe^;

nenb

2cr .?)cimgcgang'nen nad); unb fiouncnb, trdumenb, tedfinenb,

aSerior id) mit^, big mir bic SHSirflictfeit Berfd)»anb.

Unb ringg oor meinem SSlitf ein feiig Sben ftanb.

Sin magifd) Ci^t umfc^roamm bie f^immernbc SKufioe

33cr eanbfiaft; fanft Bcr)'(^moIj in blauer ^crfpectire

2?ie gerne; ringg umflcf ein l)cilig 35unfelflar

2Cr£oneng .j>od|)altar.

?toä) ftanb iii aufgel6jl in abnungtrunE'neg Staunen;
Sa bbrt' i4 mir ing Cf)r, '.oie (Seiflgcflüficr , raunen:
„Änie nieber unb bet' an!" 3c^ fniet' in« falbe SBloog,

Unb alfo rang eg fic^ aug meinem Snnern log:

„O bu, wie nenn' icb bi^, bem alle SBufcn wallen,

„Unb alle .^crjen glu^'n unb alle 3ungen lallen —
„3cug, Sien, tSRanitu, Jdloater, SSrama, gcb,

„Sloa^, 2£llab, D !"

„Sei, »er bu feift, bu bift! 3a, SBcfen otter SBefen,
„2<ij glaube, baß bu bifi! Si) glaub' unb bin genefen!

„Siu^le^icnb Icljnt an bir ber grübelngmübc ©cift,
„J>en raftlos ber SBegdff in {»'gern SBirbel reift.

„tOZog glti4 bein 3&i( unb Sßc hin SoUogigm' (rClügctn,

„£ctn Se^erblid crfpälj'n, fein äSebam ung entftegeln,

„SSag fafeln ber ®pcpt unb fpctteln ber Scpl^ift —
„2ä) glaube, baß bu bifi!"

„@g jeuget, bag bu feifi, bic .^armonic ber Spl)dren.

„25cr .?>immel ruft'« ber (ärb'; bie Srbc ruft'« ben SSeeren,

„J5ag 9Seer ben 3nfeln gu, bie feine glut() befpült;

„@g geugt'g ber Sonnctfturm , bag &üft(^en , bag un« (ü^it

;

„Bie Äotarafte jeugt'g, bie »ilb ber 3flp' entftrubelt;

„J5cr ajulEan, beffcn S^llunb gcfcfemolj'nc gelfen fprabclt;

„Ser @i(^»alb unb bag 9}!oo§, ber Soto« unb ber Sang,
„Bag SanbCorn unb SSontblanc.

„S« jcuget, baß bu feift, ber g6ttli(f)e ©ebanfe,
„JDet jeben 3»ang oerfcftmdt« unb fpottct jcber SdironCe,
„Ben Jpimmet jei^t erfliegt, jur ^olle bann fic^ fentt,

„Bag 2C11, fein eigne« 3cb, unb bi4), @rbabner, benft.

„Bie ernfle Stimme jeugt'g , bic nimmer f^weigt not% ^eu(^elt/

„Bic nie b«m Sriebc froijnt' unb nie ben Süflen fdjmeiielt,

„Bic, »enn ber Sinn fid) ftrdubt, unb wenn bie Sietgung

f(^moUt,

„Sebietenb fprie^t: Bu fcUt!

„3e& fca ! id) tarn ! iä) will ! Bie geffel ijl jcrbrodden

!

„©r^ab'ne« ^flirf)tgcfe| / bu t)aft mi(^ freigefprcd)cn

!

„9Zot^»enbigteit , bein SEla»' ftreift bcine geffcln ab.

„Unb fdjaut ein ®eift, ein .^clb, ein Sott auf bi^ l)trab!

„SJerfc^mdf)' eg, Srefflidjcr, bcm 6iteln nac^jufe^jmad&ten

!

„Bir jiemt bureö .pcilig!eit nadi Scligfeit ju trauten!

„C bu, ber beilig ifl, o bu, ber feiig ifl,

„Sc^ glaube, baß bu bift!"

Sc rufcnb fiftaut' iä) auf — unb fiel) beg Spätrotijg ©lut^en
Erblaßten. Schwer unb tief bing auf bie fdi»arj(n glutl)en

Unb auf ber Büncn S(^ncc ein Sraucrflor l)inab.

Stccö »ar erbaben fiiU bie Schöpfung, »ic ein ®rab.

Scfton raufest eg fern; ber Sturm er»ad)t; bie SBJogen groUen;

®g bli|t in Süb unb SCBcft ; in ©üb unb JScften rollen

Bie Bonner. Bumpf ertlingt bic ()oble Ufer»anb

,

Bumpf 3agmunbg 9iiefenjiranb.

Unb rcißenb , »ie ein 5>fcil , gci'djnellt »om cibncn SBcgen.

.^am, »ic ein SBeltgeri^t, bag SBctter bergeflogen.

5n »ilbem Xufrufer got)r bie £uft, ba« 50Jeer, ba« Sonb;
Bic aSranbung geißelte ben fdiaumbefprüjten Stranb;
Bem SBcÜcnfiiicall cntfc^oß ein Änäucl »cißer glamraen,
ein friebli^ Börfiein fan! in Sd)utt unb @raug iufammen;
Ber o^agcl fcfelug bie Saat, unb ein entmaftc: S^iff

Serf^jellt am gelfenriff.

Unb bur^ ben laufen Sturm unb burd) ber Bonner Br6^nen
®r''^oll ber Schrei ber 3(ngft, beg 3ammcrg bumpfeg Stbf)nen.

?Hi^ »eljten S^auber an. «Oiid) faßte bli^gcfc^winb

Unb f(Sütt«U' büncnftarf ber 3»cifel aBitbcltoinb.

©cfieramt auf meinen ®rimm i'c^aut' i(^ mit bitterm .§)o:!)ne

Unb frcclem Sroi empor jum bli|umfd)loß"nen Ztjtoae

Beg Bcnnerfd)leubcrerg, unb rief mit frcdjcm Spott:
„Sbcr, »0 ifi nun bcin ®ctt?"

„SBc ift ber Sel'gc nun, ber •pcifgc, ber ©cremte?
„Ortane »ccEt fein .giaue^ , fein S^nauben SBäetterndc^te.

„.pier vanäjt be» 2Crmcn Saat; bort bampft fein .f)almenbatÖ.

„Bort j}6i)nt ein Sc^citernber, gcquetfcbt »om äBcUenfdjlag.

„Sriumpb! ben Sel'gen cf)rt bie Sobcgangli ber Seinen.

„aSictoria! i^n preift ber Unf^ulb laute« JBeinen.

„31)m ifl ber SButt) ®ebeut, be« aBal)nfinng 93()rcnefie

„Sv^ab'nc ^Jfalmobie."

So »ie bem Sturm bie Spreu, fo »arb' i^ bir jam
JÄaube,

SOJegärc , 3»eifelfuc^t ! ©cfnicfct »ar mein ®laube.

(Sefialtlog graujtc mic^ bic Schöpfung, ein 2:i)rann

Ber S(66p'fer, falt unb ftarr ein eifern gatum an.

Scn feinen Brac^enfd)»eif umfdblungcn unb jerquetfi^et

,

SBon Sarren angcgrinji, »on gurien angefletf^ct

,

SSJit cuggefdjöpfter Äraft unb auggelöft^tem Sinn
SanE iä) aufg 2(ntli| l)ih.

'ilii f)ätu rd(icnb mic^ ber Straljl gcrül)rt »on oben,

JBom Ouragan uml;eult, »om .fiagclfturm umfejinoben,

Sag t^ gebanEenlog, unb mandier fd)»ere S^ltag
erfc^ütterte ben ©runb, auf bem ber 3»cifler lag.

S'lci^ immer lauteten be« Bcnnerg 2Cufru^rggloden.

Bj{ glommen ledten mir an ben burt^indßten fiocfen-
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3u liefet grcuMgfeit ermü6}S bai falte Oirau'n,

äer f(^eue ©tlaocnfinn ju Emblidjem Scrtrau'n.

„D Sater," rief ic^ au^ , ,,o ^^ i in befffn Armen
„iCer (Sngel unb ber SBurm, unb aJlenfd) unb 93JücE' erwärmen,

„®ir fin£t bein reuig Äinb mit gtamgcmifc^ter 8ujl

„2fn bie oerföfjnte SBrujl 1

,,3<ife fef)/ i* fet)e ft^cn bcs ©afeinä Kacfef gelittet,

„SSerfö^nct jcbe get)b' unb jebcn 3anf gef(^lici)tet.

„6ntlar»t fei) i(^ ben Stugi i&i fei) ben S[Bat)n Berjtreut,

„9Hit Slenb ©cfeulb gepaart, mit Sugenb ©eligteit;

„£) Sater, bi« ftc^ bort beg »ieffcitä 9fclti)fel lofen,

„aScwa[)re mic^ »or ®d)ulb, bef)üte mic^ cor Sofern ^

,i®irom\ijt fei mir bie ^^\d:)t\ ©efegnet bein ®ebot!
„SDäiUfommen einfl ber aob!"

©efrdftigt flieg ic^ nun %txab oom ^rilfunggfjügel.

3n Dfien weljten f^on beS SHorgenS ©affranflügel.

Sm l)0(^jeitli(^en ©c^muct ftanb prangenb bie 5latur

,

S)aS SJJeer ein 2(metl)»|t, unb ein ©maragb bie glur.

Am trümmeroollen ©tranb , im ©c^utt »erbrannter ^ütten

,

Srat i^ ein Sietter auf in ber Sßerarmten SKittcn.

Zi) träuft' in iijren Äelc^_ be« SKitteib« ^onigfeim,
tlnb ging getrottet Ejeim

!
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Segt pritfc^t' ein ©^tcfenfc^maU , unb je|t ein SÜJolfenbrucd

Den ®ipfel, ber mx&i trug.

3n)e,i fc^warje ©tunben fIoI)'n. Se|t war ber S8li|e Äöc^cr,

35er ©(%'togen ®^a| erfc^öpft. di grollte ferner, fcferedc^er.

©n linbeg ©dufeln rann burc^ bie erfrifc^te 2uft,

Unb ber erquidten glur entwallte Dpferbuft,

3dö taumelt' auf. Unb fiel)! jerriffen war ber ®(^leicr

sDer anbern Sffielt. (g« fiei)t an Sagen gro§cr geier

ein 2Werl)eilig|leg. ©o ftanb in fje^rcr ^rai^t

25ie ooUgeftirnte 9fac%t.

SBie ftrubelte , wie wogt' aai unbanfbaren gernen

jDcr Drellanaflrcm oon Sonnen, 59Jonbcn, ©fernen!

SCBie äugelten fo milb au« bem fap()i)rnen ®uf
2)ie weile 2C5imc(^, ber rottje SReguluS!

eg rollte SBelt an lESelt, eg braujte ©cnn' in ©onne —
ein feligeg ®ewiif)l »on Ceben, güU' unb SBcnne.

eg tag bag groge 2CII füUfdugenb, liebewarm

3n feines SSaterS 2£rm.

Unb wei^i warb mir mein J^erj; eä f^molj in füfeä

©ebnen.

IDaS Xuge legte ftd^ in woUuflreic^en Xltrdnen;

JHicIjacl Äoemelt
»orb im 3if)rc 1773 ju *^leg in ©d^lcfün gc6occtt, cr=

t)tclt nad) uoUenbctcn ©tubicn ben ®cab eincö Soctorö

bec ^()itofopf)ie unb lebte nun, feiner Steigung fotgcnb,

o()nc bletbenben 2(ufent{)alt abroedjfelnb in t)erfd[)iebenen

©tdbten.

©eine Odjriften (tnb

:

einbor. TOona 1799.

Siograpfjt« ein er 2f c f fin. 'Mltona 1800,

Keife in« ^auHnertlüftc r. .^amburg 1801.

So f.
9iei)nolb'* Steten über bie SKalecei. .?>am:

bürg 1801.

SKirabeau'« erüe« 2(6 en tbeu er. granffurt 1801.

Kljopf obtfcf) e aSriefe auf einer Keife tn bte
Ärimm unb Sürfei. .paHe 1813.

aieimcreien einer Ä bc{)in. Iiaße 1815.

.^armlofe Semerlungen auf einer Keife übet
Petersburg, SMofitau, Si.\txo unb 3«ff^ S5«t-

Un 1822.

erjd^ungen. .?)alb«tftabt 1826.

5Bt|, Snune, @cijl, ©rfjnrffinn, ein gIücf(id)C!: Slicf,

unb eine treffttd}e 2?atfieUung«gobe octlei[)en Ä'ö @d)tif=

tcn feinen geringen SBertt), unb geretcl)cn i()nen ju um
fo grögeccc (5mpfcf)[ung, aii fie burd) eigene SSert)d(tnif[e

nidjt fo oUgemein befannt unb »crbteitet rcucben, trie

fic ti «ollfommen »ecbienen, ba jebc für ftd) ben «or=

jüglic^cren ßrjeugnifycn i^cet ©attung gleid) jU ^tU

len ijt.
—

^uguft Irietrricl) Ifrliinanö üon fiot^ebue.

2)tcfcr oft übcrmdfig getobte, oft ju fei): getcibeite

®d)ciftfieller , @of)n beS rocimarifdjen 2cgntion^cati)eS

Ä. , tt>nrb 4m 3. 9)?at 1761 ju 2öeimar geboren unb

äeidjnetc ftd) fd)on aM Äinb bucd) ?ebf)nfttg!ett beg @ft=

flc«, l)cllen SJecflanb unb ftetä rege, tebenbige (5tnbit=

bungSftaft nug, mit bcnen er jugleid) einen unbcgrenjten

ß()rgei} unb eine gercijje breifle Unabijangigfeitgliebc Bet=

banb. 2)utcf) .^^auälefjret vorbereitet befuct)te er bnS @t>m=

nafium feiner SSnterpabt, ivo Der ^cofeffot SKufduS einen

großen (Jinflup auf feine n)iffcnfc^aftlicl)c unb moralifd)e

SSilbung genoann. Wl'it feinem 16. 3a^w fam er bnnn

als ©tubent bec.9ied)te nncf) S«n(i unb fpdtet na&) 25uiö=

bürg unb rcibmete, ^iec roie bort, neben ernftcrn @tu=

bicn feine ^dt ben fd)6ncn 3Biffenfcl)aften unb bcfonberS

ber ®cf)aufpiclfunft, wofür (Scft)üf tf)n fd}on aii Äna=
ben in SBeimar begcificrt fjatte. £)urd^ @rnf ©öcj, einen

gteunO feine« SSatecS unb bamaligen preufifdl)en @e=

fanbten am ruffifdjcn ^ofe, fam er furj nad) feiner

2(nfteUung alä 3(boofat in SBeimar jum ©enerallieutenant

t). SSatpr nad) Petersburg, ben er als ©ecretdr unb
bei ber Sirection bcS bnfigen .l^ofti)eaterS fo für ftd) ein=

naf)m, ba^ biefer if)n bei feinem S^obe ber Äaifevin feJ)r

cmpfa()[. 3n gotge beffcn rcurbc Ä. 1783 jum Sitular^

rati) unb 3(ffeffor beS SberappellationStribunals ju Ofeoat,

1785 aber jum ^rdfibcnten beS @uberncmenfSmagij{ra=

teS »on 6ft()tanb mit bem OJange eines £)btijtlieutenantS

unb bem 2fbclStitcl ernannt. 9Jad)bem er 10 3nf)te

barauf roegen Ärdnflid)feit met)tmalS ^prmont, unb nad)

bem 2;obe feiner ©attin, ber Sod)ter beS @enerallieute=

nantS «on ©ffen, aud) ^ariS bcfud)t t)atte, bat et auf

ber Siücfreife nad) Sfuplanb um Dienflentlaffung, bie

il)m nud), mit 6r()6t)ung feines SiangeS erti)eilt ipurbe.

ßr sog fid) nun 1795 auf baS 2anb äucücf, baute ben

ganbfig gricbentf)al bei Diaroa unb lebte feiner gnmilie

unb ben 2)?ufen, bis er 1797 bie Stelle eines .ipoftf)ea=

terbid)terS ju Söien annal)m unb ba!)in abreijle. SJcrj

fd)iebene Umftdnbe »erbitterten it)m aber ben 2Iufentf)alt

bafelbfi unb liegen if)n feinen 3(bfd)ieb nad)fud)en, ben

er mit S3eibcf)a(tung fcineS SitclS unb einet [ebcnSldng=

(id)en q)enfion oon 1000 ©utben er()iclt, worauf er 1799

aus Siebe ju feiner 2J?uttet eine Zeitlang in 5SBeimar fid)

l)duSlid) nieberüef, jebod) auf 2(ntticb feiner ämetten ®at=

tin unb auS @el)nfud)t nad) feinen in *J)etecSburg etjOs

genen ®öf)nen 1800 rciebcr nad) OtugUmb jutücfging.

S3ci Äaifcr ^aul unterbcp oerbdd)tig gercorben , warb er

in ÜJZitau arretirt unb nad) SobolSf in Sibirien gebracht,

»on 100 er »icr WlomU barauf frei nad) Petersburg jUs

rücffam, weil ber Äaifer unterbef[en burd) ein i^m bes

fannt geworbenes ju feinem Oiu^me früi)er gebid)tetcS

Stama Ä'S für biefen günjligcr gefiimmt wotbcn war.

5J?it bem fd)önen Ärongut SBortofüU in ßicflanb be=

fd)cnft unb jum Jpofrati) unb S>imtcc ber beutfd)en
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SSixi)m mit bebcutenben (Smolumenten ccnonnt , »et=

tetilti et nun bi^ ju ^'fiMl'i Sobe in ^etecöbucg unb
nai)m bann ali iuffifcl)cc GoUfgicncat^ mit S3eibct)n[=

tung feines üotigcn &tf)Hlui feinen ^Tbfdiicb. ßc lebte

bann ali ^riuatmann 1801 in SBciinac unb3«"'i/ Sing

1802 in golge von SBif^eUigfeiten jiDifctjcn @6tf)e

unb feinen greunben nad) ©edin unb gab babutd) 25et=

antaffung juc Jöeclegung bec com ^ofratl) ©djüg rebigic=

ten Scnnifcijen Siteratucjeitung naci) ^aUc unb S5egcün=

bung einec neuen in ^ena. Sic ©icge bec gtonjofen
trieben i^n üon SSertin nacf) Äönigöbecg unb oon ba auf
fein @ut (Scf^roarje in ©ft^lanb, m er mit ©eroanbt^cit
unb Erbitterung biefeS SSoff fortrcdijrcnb literdiifrf) be=

fdmpfte unb in golge beffcn bic ®unfl bcö Äaiferg lile-

panber unb ber gegen granfreid) verbünbeten @ropmdcf)tc
\idi) in fo f)of)em ©rabc erwarb, ba^ er 1813 jum ruf=

ftfdjcn ©taatSiatf) er()oben unb 1814 alß ^Ritter be« @t.
2(nnen=Srben«unb ruffifc^. ©cnerakonfutfürij^reugennad)

Ä6ntg«berg gefanbt reurbc. 'üus eben bem ©runbc tuurbc
er 1816 jum @taat«ratt) im ruffifd^en SWtnIfterium beö
2(u«redrtigen ernannt unb 18 17 mit einem 3a^rge=
l)altt Bon 15000 SKubel beauftragt, in ;Deutf(^(anb
über beffcn Siteratur unb öffentlidje «Meinung unmittel=
bar an ben Äaifer ju beridjtcn. Surd) feinen fred)Crt

©pott über bai SJerlangen ber beutfd)en aSö(ferfd)aften

nad) Sßertretung ifjrer iKecfjtc auf Sanbtdgen unb feine

aSerfefeerung po(itifd)cr 2(nffd)ten beutfc^er @d)riftrteUer
lub er bie »erbiente SJerac^tung ber gbelilcn auf fid) unb
rcijtc einen fd)mdrmerifd)en Süngling, <oanb, ju ber fa=
natifd;en 2i)at, baf er ifjn am 23.3Ädrj 1819 ju 9)?ann=
I)eim, feinem bamaligcn 2(ufent^a(t«orte, mit mc{)rern
2)ofd)|iic^en täbtcte.

3n rf)ronc(ogifd)er afeif)cnfo(ge gab er f)erauä:

1) 3 fF). Sine (Scfcbtcbtc in gragnicnten für bU mannbare
Sugent. ©tfenarf) 1784, 8.

2) er unb Sie. 4 romantifcbi: ©cticbte. (Sifenach 1781,
8.; syufl. ebenbaf. 1784, 8.

3) 6- r j i b I " n 9 e n- 9J<t'fi etniaen ttirtftben ®fbfcbt<n. 8<fp jta
1781/ 8.

4) »tbüotbef ber 3ournatc. ^(taibuTQ 1783, 2
IBbe., 8.; »utbtoon einer ©«fdiftbaft GSefcbrten fortgtfefet.

5) 2)ct ereniit auf Jormenteca. ©rfjaufptc!. SReoal
1784, 8.; neue 2CufI. Seipjia 1788, 8.; 3 «ufL eben;
baf. 1805, 8.

6) ®tf Setben ber iDttenbergiftfiengaintfte. ^<;
terSburfl (l.»b.) unb Cefpjfg 1785/1787, 1788, SSbte.
8. ; neue Jtufl Ceip^ig 1792, 2 »be.. 8.

'

7) gür CSeifi unb i)ivi. SOJonatefcbtift für bie norbt«
fcben ©egenben. Kcoal 178S, 12 @t. 8.

8) 3afbe. ^iftorifcbe Slouette. Scfpjig 1786, 8.

9) 5 1 i e g e n b » l a 1 1. aSntagc ju : ®fe ®»pf)tftcrft in eft»
lanb. 0. O. 1787, 8.

10) ÄUin« gefammelte ©cf)riften. 9JeBaI unb Seipi

jig 1787 - 91, 4 S3be., 8 , m. Äupf.; 2. Xufl,, Seipjig

1792 — 94, 4i8b«., 8. 3)cr 1. nnb 2. m. war bereits

ebenb. 1791 jum 2. mal gebrucft. ©in DIacbbruc! ju
ÄarlSrube.

11) aibegcrte. ^iftorifcije Moeette. Se»al unb Seipiia

1788, 8. m. ^upf.; 2 Tfuft. Seipjtg 1792, 8.

12) Die (Sefcbifbte meines aSatec«. SRcman. 9Je»al
unb Seipjig 1788, 8.

13) 7(bclb«ib »onSöuIfingen. Srauerfpiet. Kepat unb
Seipjig 173S, 8.; S. «uf[. eeipjig 1791, 8.; 3 2tuf[.

ebenbaf. 1792, 8., mit 1 ;iitclf.

14)®ie »dtcrti«be (ärroartung. ©cbaufpict- £R«üaI

1788, 8.

15) SKenfcbenbaS unb JReue. ©diaufuter. SSetlin 1789,
8.; 2 ^ufl. ebenbaf. 1790, 8., mit ftblecbttn «igni;
3. Äuft. Seipjig 1791, 8.; 4. 3fup. Sbenbaf. 1797, 8,
mit Äupf. oon Eboboreiccti. 3>a(yelbe : ©paniftb, Jran;
äöjtfcb unb Cicugriccblffb. SBien 1801, 8.

16) THe gefdbrlicbe aBette. SHoman. eeipjfg 17Ö0, 8.

17) 2>ie Snbianer in englanb. Suftfpfel. Jranffurt
unb Cfipjig (SWannbeim) 1790, 8.; 2. 4(i)te unb oonft.

• Äusg. etenbaf. 1792, 8.

18) 2>octorS8abrbt mit ber eifernen® lirn. ©tbaus

ffincBct. i. beutr*. 9lat. = 8it, IV.

fpici. 0. O. 1790, 8.; mebrer« 9Ja(^)brü(fe, anfanfl«
pfeubonttm: „Antgge" !C.

19j »er weiblicfje Sacobinerf lubb. 5)o(itif(be« Sufi;

fpiel. granffutt unb eeipjig 1791, 8.; 2. Aufl. ©ben^
baf. 1792, 8,

SO) »ruber 9Kori| ber ©onberling. Sufifpiet. 8eip=

Jig 1791, 8., mit Siteloign.

21) Ziit ©onnenjungfrau. «etpjig 1791, 8,, mit ZW
tetpign.

22) Das Äinb ber fiiebe. gtbaufpicl. Setpjig 1791, 8,

äcbte TüuiB-i mit Sitetptgn.

23) ^Jbilofopbiftbe« ®emdlbc ber Kegterung 8ubs
mig XIV. ffiarf) bem Jranj ©traßburg 1791, 8.

24) SOJeine /j t u (b t nad) »Paris im ffiinter 1790.
eeipjig 1791, 8.

25) JelijenS Silt. MuS bem JHuffift^en btS ^errn »on
iDerfcfiamin. Weval 1792, 4.

26) aSom Mbel. SSrucbfiüct. «eipjfg 1792, qv.8., in 25ruct»

unb ©cEjreibpap. , mit JDibot'ftben Jettern.

27) Die etle 8ügc. ©cbaufpiel. 8eipjig 1792, 8. (gorts

fefeung »on „50J<nfcb«nba)5 unb SKeue' ).

28) Der 9>apagaiv ©cbaufpiel. Seipjig 1792, 8.

29) (äiebicbte beS StaatSratbS »on S)tt\<^amln.
2fuS bem Suffifcbcn. eeipjfg 1793, 8.

30) Die iüngftcnÄtnbcr meiner Caune. 8<ip jtg

1793—97, 6 »beben., 8., m. Sttelpignetten.

31) U iipartbeiifdjc Unterfuchung über bie JoIj
aen ber franj öfifcb en 9t eo otution für baS
übrige (äurepa Sborn 1794, 8.

32) ® ultan SOJampum. Scbaufptet. granffurt unb 8eips

Jig 1794 8.

33) 2tn baS 95ublifum. 0.0.1794,8.
34) ®raf »cniowSfn. ©djaufpicl. Seipjig 1795, 8.

35) De?: SKann »on 40 3al)ren. • Cjififpiel nat^ bem
Jranjöf. Seipjig 1795, 8.

36) »rmutb unS (Sbelfinn. 9«jlfpicl. geipjig 1795,
8., mit SitelPign.

37) Die ajittwe unb baS Weitpferb. Dramatifrf)«
Äleinigfeit «eipjig 1796, 8.

38) SSBabre ®efcbirf)t« beS (Srafen S3enio»«ft).
3 Äufl. .pamburg 1796, 8.

39) Die ©panier in $eru, ober Kotta'« Sob. Stoi

mantifttjeS IJrauerfptet. 8eipjig 1796, 8., mit Siteroign.

Stacbgebrucft, ibrünn: ©ammlung bcutfvfer ©ebaufpieie.
englifcb P. ©beriban, Sonbon 1799, 8.; baoon eine

frf)Iecf)te beutfrf)e Ueberfegung , Seipjig 180O, gr. 8. ; unb
nocbmatS in bemf. 3. u O.

40) Die Kegerfttaoen. .&iftorifrf) j bramatifcbeS ©enidibe.

8eiPitg 1796, 8., mit Sitel»ign. ; nacbgebrucft SSrfinn:
©ammlung beutfrfjer ©cbaufpiele.

41-) Der Sä er leumber.. ©rtjaufpiet. geipjig 1796, 3., m.
ÄitclDign.

42) gtagmente über Sieceiifen tenw nf ug. gine
aScilage yjr 3ena giteraturjeitung. Seipjig 1797, gr.S.

43) Scbaufpiele. Scipjig 1197 fi. 5 SBbe., 8., m ilitelEupf.

unb 35ign.

44) D a S Dorf im O « b i r g e. ©cbaufpiet m. (Sefana.

SBicn 1798, 8.

45) 91 e u e © rf) a u f p i e t e. Seip jig 1798 — 1819, 23 »bc.,
8. Scber Sanb entbält ein Siteltupf. , unb ber 1. »fc.

baS iportrait Ä'S oon »olt. 2tu(b würben bie bierin

entbaltenen ©tücfc im Safer ber JtuSgabe eines jebem
S3anbeS einjeln abgcbrucJt, worunter „Der Opfertob"
unb „DieÄorfen" ju äBien 1801, 8, neugrierfjifd), unb
„Das neue 3abrbunbert" juliatberPabt 1801, 8., frans

jöHftb

46) lieber meinen 2(ufentbalt in SBien unb meine
erbetene Dienflent laf f ung. Seipjig 1799. gr.8.

47) Der Saubfiumme. .pifloriffbeS Drama, aus bem
granjbf teS SSouilli). Seipjig 1800, 8.

48) Dos merCwürbigiie 3abt meines SebenS.
SBerlin 1801, 2 Sfele. , 8.; 2. 2tufl. ©benbaf. 1803, 8.

m. 3 .Rupf.; 3 ocrtürjte unb »erbeij. Tiüfi (gbenbaf.

1803, 8 , m- 3 Äupf. Daju franjöf. unb beutfcb m.
4 Äupf. ». ©eiSler. Sefpjig 1S03, gr. Ciuerfot. Daffetb«

franj. Seipjig 1804, 2)8ol. 12.; bdnifcb: Äopen=

baaen 1802, 8.

49) Äurje unb getaffcne Antwort auf eine tange
unb beftige ©cbm dbftbrif t beS .f)errn oon
SKaffon. «Berlin 1802, 8.

50) er)te unb te|te SB eitage jum Sutbe: DaS merfs

würbigfte 3abr meines SebenS. »erlin 1802, 8.

51) Äo|etue in Sibirien, ©djaufpiel. granJfurt unb

Seipjig 1802, 8.

5*
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52)|)etobc* Boc f8ttltf)tm, obcc ist tdumpfjirenl)«

3Jiett«(«nidftet. ©c^au 5 , Svauet: unb Sbtdntnfpi«!.

0. O. 1803 j 3. Hüft. Äbln (fdpjig) 1807, 8.

53)2CImonac^ bcr (Sferonifcn für ba« 3a(ir 1804.

Sdpjig 1803, 12, mit ISÄupf. unb 14 «tgn.

54) Mtmanacf) b camatlf* et Spiele jur gefeDIgcn Un=
ttcbattung auf bem 8anbc, »etlin unb Setpjfg 1803 —
1820, 18 3af)r9., mit iBum. Äupf. in 16.; würbe oon
gMefjtetn Mi 1834 forfgefe|t.

55) ®cr SteimütMge. Seitfcftrift. Sertin 1803, gr. 4.,

m. Äupf. unb SMufttaltin. Jortgefcgt ali:

56) ®et g'reimüt MgC/ ober ©rfjerj unb Srnfl. ®6<n;

baf. 1804—1807, i^afftg., gr. 4 , mit Äupf. unb

SSufitaiicn; gemcinfctjaftlici) m. ©atlieb , SERerfel.

57) erlnnerungen au« ^parl« iin3a()r 1804. S3ct=

lin 1804, SaSbe., 8., m. *oljf(t)nitt; 3. Mufl. (gbenbaf.

1805, 8.

58) ßtinnerungcn »on einer Metfe aus Sieflanb
nact) Korn unb SJcapel. Setlin 1805, 3 S()U., 8.;

bönifch: Äopcnfjagen 1805.

59) .Kleine SRoman«, Gr jdfjlun g en , Äncfbotcn
unb «Höcetlcn. Seipjig 1805-1809, 6 SSbrfjen.,

8 , m. 6 Sittltupf.

60) Safc^cnbucf) auf«3af)t 1807. Äi'tbingen 1806,

tl. 8., mit .»über.

61) Die ®ef(f)icf)te meine« 95etter«. Scipjig 1806, 8.

62)?)rcuf!«n« dl t«re®ef ehielt«. SHigalSOS—1809, 49Sbe.

63) Seontine. Koman. ©benbaf. 1808, 2 »be. , 8., mit

2 Äupf.
64) 3?«ue tleine Schriften. Ä6nig«berg 1808- 1810,

ySBbe., 8.

65) ©ie aSienc. £Vuattalfcf)rift für 1808— 1810. 0. O.
(.fiönigeberg) 1803—10, 19.&efte, 8., nemlicf) 4 .giefte

oon 1808, 12 Oön 1809 unb 3 »on 1810. Später aad)

unter bem Xitel: iOfe Siene ober neue tleine Schriften.

66) ®fiü aller Sournale. 3uti — iDecembet 1809.

«Riga 1809, 6 |)efte, 4.

67) ^Ijilibett ober bie SScrddltniffe. »oman. Äönig«berg

1809, 8,

68)6lio'« aSlumcntbrbcften. ©armftabt 1810, 8.;

neue Mu«g. (äbcnbaf. 1814, 3 »be., 8.

69) 2)ie Orilte. 3n jwanglofen .^eften. .ÄbnigÄberg 1811
— 1812, SSäbe., 8.; Jorlfelung btr SSicnc.

70) 2)cr glufgott 9Jiemen unb nocf) Scmanb. 2)r<«j

ben 1812, 8 , in iCnittcberfcn.

71) ®efcf)i<t)ten für meine So^e. Stuttgart 1812,

1. aSbrfjen., 8.

72) «Soc^ Semanb« SRcif eabentbeuer. |)eroif*e Sra:
gifomöbie. ÄbnigSberg 1814, 8.

73) ®efd)icfttc bc« beutfc^en Meiere«. Seipjig 1814
— 1815, 2aSbe. 3)ie übrigens aSbe. »on Wüber fortgffe|t.

74) Opernalmanacf) auf ba« 3al)t 1814 unb 1817.
fieipjig 1814. u. 1817, 16.

75) g)otitifd)e Flugblätter. Ä5nig«bcrg 1814—16,
2S8b(, 8.

76) ©ie Tlmeife. eeipjig 1814—1818. 5ortfe|ung ber

©tiBf.

77) ®ebic()te. SSUn 1818, 2 SSbd^en., 8.

78) .g)inter(affene 9)apierc i)etau«gegcbcn oon 8ub;

»ig 3of)ann oon Änorring. Seipjig 1821, 8.

79)8iteraturbriefou« berUntcrreelt. .&eruu«gc:

geben »on OTüdncr. Sraunfc^wclg 1826, 8.

Jlupetbcm gab er: 9)2ufäu6' nacbgelafTenc ©rfjriften i)txa\ii

unb lieferte eine Sjjenge einjelner ©cftriften unb 2fuff4|e in

Sournale, OTonat« = unb Scitfcfjtiften, Mlmanad)« u. f. m.

eine ©cfammtauggabe aller feiner SQSerte giebt e« jniar

nicfet, bagcgen außer ben unter 9Jr. 3. 10. 30. 43. 44. 59. 64.

77— 79 genannten ©ammelfcljriften noil) eine ÄuSgabe aßet

feiner JDramen

:

©dmmtlicfee bramatifc^e JBettc Kebjt alpljabet. 9ie.-

gilicr über aUe Zt)<Ut. eeipjig 1828. u. 1829, 4 Sljle.

16., m. 44Äupf.

(Sin flrcngcg aber fcineätoc))« un9crcd|)tcä Ucffieil

übet Äo^cbue, fällt SWenjel in feiner Seutfdjen Sitccatuc

Zi). IV. ®. 91. SBic laffen eä um fo lieber bie «SteUc

unfeccr eigenen 3(nficf)t einnehmen, alS loir nidjt allein

in ben >^auptfaci)en ooUfommen bamit überein^immcn,

fonbern aud) bcr fSJJeinung fmb: 3Bat)cl)ctten bicfec 2tct,

fönnten nidjt oft, unb ni^t cinbringlic^ genug miebcc=

I)olt reerbcn, benn Ä. ijcit burdj feine Ince SJfocal, feine

gefällige Svioclität unenblid) gefdjabet, unb bag in fcl:

d)n SBeife gemifbtaud)te Salent fann nie f!rcng genug
gerid)tet «erben. SJZenjel'^ SBccte lauten : Qs i|l n)un=

berbar genug, bag Äcgebue ficf) bei feinem augertrbents

ltcf)cn äalentc nid)t ä" fin^"^ freieren Stellung ertjob.

SQJenn er nur roenigften« "iiäei octfpottet f)dtfe , aber ba«

c()arafterifitt if)n nlS ben ccl)ten @oi)n feiner $nt, bog

er nur nai) einer «Seite l)in , freien ©eifleö urtf^eilte,

nad) bet anbecn aber fentimcntaler ®(^n3dcf)C fid) i)in'

gab. 9?ur gemacfjt, feine Seit äu farrifiren, fic ganj von
bet fomifd)en Seite aufjufaffen, pificte ftcf) Äogebue
barauf, fte jugleid) «on einer cblen, etnflen, rüf)rcnben

Seite aufjufajyen, fte ^u ibcaliftren. 2(bet et ti)at bieg

geltere nur , um fiel) babutd) rotebet gtcunbe ju madjen,

nad)bem et ftd) butcf) feinen Spott getnbe gemad)t.

Seine SBeinetlic^feiten finb alle nur batauf beredjnet, \i)n

untet bem ju feiner ä^'t jaf)lteid}en fentimentalen ^ubli=

fum beliebt ju madjen , unb bie oieten Sünben feine«

^tioatleben« mit bem CWantel ber Üiebe jujubeden. Sa=
^et nun ber Sßiberfprud) in feinen -Dacllellungen. SSiät)--

renb er un^ tjeutc ben beutfd)en ^^ilifter mit (teben«-

roürbigem S^alent fo malt, bag unS bie Sreuc unb gein=

l)cit ber 3uge ubetrafd)t unb auc^ ben )itengfien ßato

5um Sad)en jioingt, ftellt et ung bagegen triebet ba« Sbeal

eineg beutfdjen 5)?anneä auf, bin et mit allem fenti=

mentalen 2tufioanb ju etnjaä überaus SSoctrefflidjem mad;en

mödjte, unb ber bcd) nod} rceit meljr ^t)ilifiet ift, al8

jener loat, ben et gefietn oerfpottet i)at. So reie bie

„ Äleinfiäbter" fein befieS Stücf in jener ©attung, fo ifl

fein fd)led)te(teö, obgleid) berül)mtefteö in biefer ©attung fein

„£Wcnfd)enf)af unb 8?eue," bcnn ^iet n>itb bie beutfdjc

@utmütf)igfeit »on ber grioolität auf eine 5Beifc miß;

btnudjt, bie fein Söolf oon icgenb einem feinet Sid)tet

bulbcn batf. 3n ^tantmdi) Ijaben bie Königin SKarga:

tetl)e unb Lafontaine ganjc Sammlungen oon fe()r er-

göfelidjen Sl)ebtud)ögefd}ic^)tcn occanfialtet. SiefcSamm=
lungen ftnb unmoralifd^, aber <i finb barin gr6pfentt)cil8

waljtc @efd)id)ten entljalten, ganj natütlidje unb reigige

3uge bem gemeinen ?cben entleljnt, unb ber 8icbf)abct

etfd)eint als ein fd)tauet S86feioid)t, bie grau alg treulos,

bet CWann alö ein Summfopf, ber nidjtS metft, ober

al§ ein £>tf)ello, ber fidi gtaufam tdd)t. DaS ijlt alleS

natiitlid^, unb ba ifi nichts bemäntelt. 2fbet Äofjebue

ftellt uns in feinem ?iÄenfd)eal)affer einen Jpaljnteif) bar,

rceldjer toeber fomifd) nod) tragifd) ift , loeber alä alter

^antalon ober ^ietcot bm luftigen Stteic^cn beS ^av
lefinS ausgefegt rcitb, noc^ auc^ alS £)tt)ello in ^oc^fier

gutie ben Sold) btaud)t, fonbetn bet feine liebe (lf)ef)älfte

nad)bem fic mit einem liebetlidjen £ifficiet oon it)m, einem

noc^ jungen, fel)t braoen, fel)t anftänbigen 3)Zanne unb

fogat «on ben Äinbern rceggelaufen ifl, untet Sfjtänen bet

9Jü()rung loicber jU ftd) nimmt. Siefer £Wann roitb alS

bet »otttefflic^fle allet SKanner, als ein Sbeal bargeflellt;

biefe 2}etjeif)ung in einem galle, 100 baS Jpeiligflc, nidjt

nur bie Sreuc bet ©attin, fonbetn aud) bie ^flid)t bet

SJJutter Betlegt ifl, loitb alS bie i)id)[tt bet 2!ugcnben be=

jeic^net. Unb bod) bejroecfte Äogcbuc bamit nid)tS an=

beteS, als bie leid)t|mnige entn)etf)ung ber (St)e, bie ba=

malS als ftanjoftfdje 5Wobe ^ectfd)te, ju befd)önigen,

franä6fifd)c Jpetjloflgfeit burd) ben fd)änbltd)(len 5)?ipbrau(^

beutfi^er ®emütf)Iid)fcit, franjififdjeS Safier bucc^

bie äJor fp ie gc lung einet beutfc^en S^ugenb
poetifd) ju rechtfertigen. £)aS ift eine unalaub=

ltd)e SSeleibigung aller 3>?änner , in beren Sprad^c ein fo

niebetttäd)tigeS Stücf gefc^tieben nietben fonnte, unb bod^

reat bie (5ntfittlid)ung fd)on fo loeit gebief)en, ba^ man
ben Sßerfaffet batum bcrounbette unb liebte.

SJie in ?effing'S Senbenj überall bie männlicf)e Qi)xe

butcf)leucf)fet, fo bei Äogcbue überall unb immer bie (it)x=

Icfigfeit. SBie ocf)tet et bie SBüvbe beS 2((tetS in ben
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„^iigenjicjid^en ?" bie SSütbe bfö SWcnfdfjcn ü(>ccliaupt

im „9fct)bocf?" 9Rmi fcnnte [eid)t iiuö fcinnt jaf)(=

tcid)en ©tücfen ein oiKigfS ©rftfm einer umgefe^rten

SKorat jufammcnfe|en, unb SSeifpiele für nUe rnfg«

lidjcn gälle oon (5()arnftfrfd5n5dcf)e obi-c lUiSgefpccdjcncr

@c^Iecl)ti9!cit finben. £)ie ganje @efeUfd)rtft, bie er unS

auf bcr Süfjne corübetfuf)rt , bejTcfjt nuö eblen Sügnetn,

eblen Stieben, eblen Setrii^ern, eblen Spnt)mtii)S , cblen

Junten, eblen Äupplern k. ®etn „SSartl) mit bet eifer=

rten ©ticn", rcotin ec jid) bud)jTdbltd) im Äotlje möljt,

i|t nod) bei weitem nidjt fein efitlcfefte« Suc^, brnn ()iec

oecgolbet et rcenigjltenS bcn Äotl) nidjt, gicbt bie tiefjlc

J^cr5enänicbertcad)t nid)t für Slugenb aug.

S'ie 5Bücbc bet grnuen fonnfe il)m natiiclid) fo

wenig gelten, alä bie ber !JRännec. I)ai)et wirb et ge=

tabe ba, rco et bie Unfc^ulb malen reill, am fted)fien.

©eine GJurli in bcn „Snbianern in ßnglanb" unb feine

„©onnenjungftau," »on bcnen bie eine aiiS l)ellet li(f)tec

Unfcf)ulb jebcn SWmm l)eitat^en rntd, bet jut Shüte

l)eteinttitt, unb bie anbete nu§ Ijellet lichtet Unfd)ulb

nidjt rceig, baf fte guter Jpoffnung ijl, maten einfl auf

allen beutfdjcn Sfjeatern beliebte giguten. S^etfc'.be Äo|e=

buc lie^ öffentlicf) bturfen, et i)abe feiner guten gtau

cigent)änbig ein Äliifiiet gefegt, unb wer übet eine fo tü^=

renbc l)duälic^c .Ipanblung, jlatt fentimentale Stjtdnen

ju »ergiegen, lacl)en fcnnte, ber muffe jenfeitä bet C!)?enfd)=

^eit }u J^aufe fein. Unb reiebet bctfelbe Äo|ebue lief

iffentlid) brudfen , wie et feine flerbenbe grau fjiilfloä veu

laffen i)abc, nad) granfreic^ getcifi fei, unb fdjon untcr=

wegg liebetlid)e Raufet befud)t fjabe. Seine fted)en iü-

gen bei 3rblcf)nung be« „S3attl) mit ber eifctnen ©tttn "

unb bcr „SSuUctinS" gef)6ten ebenfadö in biefe« dapitcl

bet @d)amlcftgfeit. <3cin ?eben, »on Äörfc befd)tie6cn,

ill ein l)edj)l intcrejfantet SScitrag jur beutfdjcn @itten=

gcfdiid)te. 2Ba8 et bem ^ublifum bot, beweift übtigcnö

nur, roicöiel er il)m bieten butftc. (5r war nid)t fdilcc^ter,

ali iia$ ^ublifum, bag itjn bulbetc unb fogat anbetete.

2)icfc S'ulbung unb TCnbctung bejeidjnct einen Stab »on

cffcntlid)et £)cmoralifation , ber unä tief ettötfien madjen

müfte, wäre feine ^üt nid)t gliicflid)etwcife Idngft »ot=

übet. 6in blutiget 3)?otb madjte feinem elenben ij?afein

unb juglcic^ bet Sejaubctung ein (5nbe , mit bet et i>aS

beutfdje Sßol! befangen t)attc. ßriminalifd) unterfd)eibet

fid) bicfet SKotb »on feinem anbetu. ^olttifc^ i)at et

SSefotgniffc ettcgt, bie ftd) nid)t betvdtjtten. 6t t)at butc^=

au6 nur eine motalifdje Sebeutung, wie ©ötrcg gleid)

anfangs fagte. Scutfdjlanb würbe aud) otjnc biefen

SRorb fid) »on ilogebue abgewenbet f)abcn, aber bcr poe=

tifd)e ©ciff, bcr butd) bie SQBeltgefd)id)tc gel^t, liebt Effecte,

bie flatfc <Sptad)e bcr Sf)atfadien , un»cttilgbare 3eid)en

unb ®t)mbolc, bcn 3'i!)tl)unberten cingefdjrieben , „wie

ber Sli^ auf gelfen fd)rcibt." Unb ein foldjeS 3eid)cn

war bag fd)rctflid}e ßnbe beS guftigmadjetä.

©ic SRofen bcS Jpctrn »on !SBalcäl)ccbeS *).

(Sin linblttf);« @(ni&(bc in einem Xtt.

(Cm ®toff t)at eine traute, eon SouiQc in feinen Contes ä ma
fiile ersä^Ite ^neltiote geliefnt.)

^erfonen.

©ufettf.
?<ter.

(2)<r ©cbauplol ift ein« ©egenb »on ^)ob«n SBdumen umringt.

Unter biefen ffiäumen evblictt man in einem ^albjittcl eine

*) Xu« Ä. ». Jto^etue'« „Klman«$ btamattfdiet Spiet«." lltSa^t«

gang {ß*Wi 1813).

bliii)enbe Stufen^ccfe; im SJorgrunbe ret()tcr ^atii «inen Sialits

fij, ben jene |)erfe txrtirflt, unb ber auSwirtö gegen bl<

SBüljnc gebellt ift; linfer .^anb ein SBrunnen.)

e t ft « Seen«.
.^ett t<on SXaltiffttiti allein.

®ot(li)b : ber Sffiinter ging JU (Snbe

'Km gefdligen .Samin,
Unb icf) batf bie biefen Sffiänbe

JDet tüblen |)äuf<r tnilid) fliefen.

3u meinen SSIumcn, iu meinen Srücfcten

SBintte icr Sommer. — Sa bin trf) nun. —
<Si i|t fo (üß, nacl) ctfüaten fflirfjten

3n linblie^er Sfia« au^äutubn! —
9Sie gern »erlief icf) iai ®ctümme(,
SBo emtg bie Zi)oxl)dt fic& felbft bejafft;

'^ier i(i mein £ufcu(um, mein .^immci,
^iet (rfjSpf tcf) neue SebenStraft;

äßenn mit narf) fauren SBintertagen

3um ecftenmal ^iec HlUi grünt,

©0 barf id) ebne Stolj mid) fragen :

^ob' tcf) iai ©tünbc^en nic^t uetbienf; —

aSerbient! ba« ifr bie SSiirje be« Scbctt«.

üDft ^raffet in feinem Uebetflu^

Äafcf)t nacl) bet ^uait oft oergcten«,

Kur baS aSetbiente gcroäbtt ®enu6.
^a ! mögen fte botf) ftc^ bringen unb fioßeii,

Unb but)U'n um einen gnäbigen SSlicf.

3c^ habe meine blütjenben Siofen,

3<i) trage nicf)t auf ber SSruft mein ©lud.

2)ot^ ^üte bic^ ! JortunenS 3of«ti

£Xuäl(n ben 'Höfling nicfjt allein,

Mud) in baS .fccrj bcr 5>bi'ofopl)en

©c^leictjt firf) bebenbe ber ^ocbmutf) ein,

Unb id} — nun ja, ju einem Äönig
aSetloctt micb jiuat fein eitler Sinn, v

iDotft muj irf) betcnnen, ba« fc^ «in wenig

?fuf meine JRofen eitel bin.

(Sin wenig nur 7 Jreunb, im SSertrauen,

2)ie ^ecfe, bie fo fd)6n gebeif)t,

3)u fannfi fie @tunben lang befd)auen

SSit einem Äi^el bet eitetfeit.

3cft njiH mfcb teffen nid)t erwehren,
Ba^ micb bie Kofen tlnbifd) freun,

JDet .^immel fclbfi frf)«int micf) ju efjren

Sutd) biefc« üppige @cbeil)n.

3n einem balben Sittelbogen

3n eine aSilbniß ppanjt' icb fte,

aSon f)cben girf)ten ring« umjogen,
S8efrf)nttt fie nie, begop fie nie,

Unb boc^ ift feine ausgeblieben'.

Äeln bürrer Strauch, fein tobte« Sei«;

iOa mup [a wol)l ber .&immel micb lieben,

®r liep fie wactfen, mcf)t mein gleip.

aSutbwiUe burfte fie nie betauben.

Sie wirb glcid)fam oon engein bewad&t.

Sie gteunbe beldc^eln meinen Stauben —
6i, wenn et mici) nur glüctlirf) mactjt.

Bie ®onne neigt jum Untergänge,

Bie« l)ettlirf)e @d)aufpicl für Mug' unb ®eifi

©nibe^rt' ici in bet Stabt fd)on lange,

35on bo^en SOJauern eingctreift;

iDod) f)eute will id) e« genief-en,

SJiein eiebling«old|d)en labet micft ein;

»ier will td) bie Ttbenbfonnc begrüben

Unb mid) ber Steige b«S geben« freun.

((S<c Uit ft(b auf ben SÄubefi^ unb fcbaut in bie Seme).

3 w c i t e ® t « n e.

©ufette (mit einem gropen 9RiI(Jtopf).

Uf. mit ifl warm. 3t% bin gelaufen,

7(1« ob ein Sffiebrroclf bintet mir war'.

3^ batte tsxm, olel SÄilcft ju tjrrtaufen —
SJun (Sott fei »anf ! bet Sopf ifl leer.

iDai liebe ®elb in meinet Safere,

ä)a flingelt'« — nid)t ein einj'gei: ©ouS,

®en id) oertänble ober tjetnafcfte,

3d) jdi)lc fie aae ber SCRutter ju.

©ie lüfit auf ben Scbn mid» aucft nic^t warten, :

©ie ft^tnft mit immer wa« überfcf)ief t,

54*
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T)ai Uq' icf) bcnn ju meinem (Scfpattcn,

Unb bitte bie Wattn, bo^ fte <i »ccfcf)licßf.

Slat ©onntagfi, roenn wie aui itt Äir(f)e tommcn,
35anii jdf)(cn roir, balb fic, baib icf),

Unb ^at bcr ©cf)a| witber jugcnommen,
S 3«minc ! bann freu icf) mic^ !

—

Uba waä ^at bcnn iai ju bebcutenl
SBarum ift ^stex noc^ nic^t tjist't

SOBoHt' cc micf) bocf) ^eim begleiten

S3i6 cot unfre (liattentf)üt .'

92un bin ic^ gelaufen mit glü^enbec QOBange,

7iii icf) mein Sörfc^cn oon weitem fa^,

Unb fiel)' nun l)iet fc{)on eivig fange,

Unb ajJuSje gJcter ijt noc^ nicfet ba'! —
®et böfe SSlenfc^ ! nocfe bicfen SOlorgen

^at et geüagt, i^m fei fo »et),

Unb mac^' it)m jebeSmal fcbroerc ©orgen,
SOBenn ic^ in bi« ©tabt ju SWarfte ge^',

Unb tat gebeten: t)ot jungen ©efelfen,

Sie überall bort naferoei«

Un« armen ®irnen SJege (teilen,

©ofl icf) mirf) f)ütcn mit großem Steiß.

3cft ^ab' ei oerfprocfeen, unb äBort gesotten,

Unb Weber tinf« nocf) rechts gefcf)aut,

Unb f)a6e micti faum ben t&plic()en aften

Sf)orfcf)rei6et anjufe^n getraut.

SSaS t)ab' tcö nun baoon'? — er jaubert —
Unb l)at ivo^t gar — it^ arme« Jtinb ! —
2)ie Seit mit anbern JDirnen oerptaubert —
6rfaf)r' ic^ ba«, fo wein' icft mic^ blinb!

aKale6l)erbe« (für i?«).

®ie5 ba, f(f)on wfeber eine Mugenweibe,
Um -bie ouf meiner ffillen ^fur
Siei ©tdbter« 2(rmutO mict) beneibe:

©n fcf)6n»«, liebticöeS Äinb ber SKatur!

©ufettc.
(5r tommt. 3c6 maule.

©ritte ©cene.
^eter. 2)ie SSorigen.

?) e t « r.

JDa bin ic^, ©ufette

!

©u fette,
et wirflief)? bifi iOtt enbttcf) ba?

^e ter.

O! wenn mein SBunfcf) gegolten f)ätte,

3(f) wdre f(f)on tdngft bei jDir.*

©ufette.
£Hun,

2)u featteft gewattig oiel ju ftbüffen;

Sßerfpract)fl mir freitief) f)cute ftüt),

)Du wotlteft feine SRinute oergoffen,

JDic^ mit ber Mrbcit tummeln, wie? '

$eter.
Unb t)ab' icf) micf) benn nicf)t gefputet?

SCBeip ®ott, ic^ fcf)nt« mic^ fo nacf» iDir.

©ufette.
ei — ficf) — ba« ^dtf icf) taum »crmut^et.

9)eter.
3c^ glaube gar, ®u fcf)moil|t mit mir?

©ufette.
9Jicf)t boc^, ba« war ja fe^r perjeif)Ii(^,

»De« 92acf)bar« Sife ffaub am Saun,
Sie winftc Eir, pft! p(t! — nun freitic^,

©ie t)atte 2)ir etwa« i» eertraun,
®a« muptclt 2)u f)6ren, unb fo oerfloffen
®in ^aar SJJinuten, unb wieber ein $aar —
3 cf) fonnte ia warten —

9> e t e r.

Se^t gefc^cffen

!

aSon oHe bem ift fein Sffibrtc^en wat;r.
3m ^öf)tweg bei bem tiefen (Steife,

JDa tag ein große« gubcr ^eu,
(5ief)örte SMat^urin bem ®reife,
®er jlanb gar fet)r betrübt babef,
Unb tra|te ficf) in ben grauen .paaren,
Unb wußte nicftt iu tictfen, nun
3)a burfte icft fcfton bie Seit nicfet fparen,
3cf) mußte wo^l ein Uebrige« t^un.
e« tat micf) frcitict aufgeftatten,

SJun btummft 25u noct für meine «Olüfi;

2(6er id) fonnte boct ben 2(tten

S?ictt »tne -giülfe laffen, wie?

©ufette.
aSBenn ba« ift, witl icf) JDic oerjeif)««.

^Peter.
Unb £)u! wie ging'« S)ir in ber ©tabt?

©ufette.
SBafb werb' id) mein ®elb auf Stufen teit«n,

aSSeft e« mir ®elb geregnet f)at.

?)eter.
S5cjaf)tte man bie 9)Ji(c!) fo treuer ?

©ufette.
ei, fie war frifcf) unb ungetauft.

^bi' nur! ict rief nacf) alter Seier:

mild)'. frifcf)c SSitcf)! wer fauft! wer fauft!
2)a tarn Uh aad) in eine Straße,
JDa |!anb ein alter |)err »or ber Sfjür

8Jiit einer »rille auf ber SKafe,

2)er war fe^r freunblict) unb wintte mir.

3(^ fam, er fniff mict in bie Sacten —
^ e t c r.

e-r fniff »icf) ?

©ufette.
©af mir in« ©efic^t

Unb ttopfte micf) fcfjctmifcf) auf ben 9?acfcn.

5> e t e r.

©a« littefi S)u?

©ufette.
SBarum benn ni(f)t?

(Sr fagte, icf) wdre tübfct).

?5 e t c r.

®d ftiOe!

35enn icf) geratte fcf)on in »Butt I

©ufette.
)Du Kart, et trug ia eine arifle.

$ e t c r.

»rtae tin, »rille ^et, mir tocf;t ba« »tut,

©ufette.
©ei rut)ig, er tt)at mir nicftt« ju Seibe,

Unb alle meine SKitcf) fauft er mir ab,

äBofür, JU meiner großen Jreube,
er mit bie Saf)lung boppett gab.

^eter.
ein ©i'inbengetb ! X)a baft e« genommen?

©ufette.
ei, er »erlangte ia blo« oon mir,

3ct follt« füin oft wicberfommen.

^eter.
•&6r'! getfl iDu nocf) einmal Bot feine Äftüt,

©0 ijt e« au« mit un«, ich la||e

Kict) fi|cn, 2>u — 25u fct)tecf)te >Perfon

!

Unb gel)ft ©u aucf) nur butct feine ©ttaße,
©0 l)dng' ict) mict) auf unb taufe baoon.

©ufette.
©0? tdngen will)"} iDu ©icf)? unb taufen

ei, wofüt fammt' unb fpar' icf) fo gern?
3cf) t)atte wol)l Cuft, mit ein JBanb ju faufen
gut ba« @ctb Bon bem fteunbtict)en ^errn;
3(t) tf)at e« aber nicf)t, Su .pocOgeftrenger

!

3ct bacf)te: t;ab' icf) ba« @elb »irtf)an,

©0 bauert e« wieber um fo Biet länger
et)' icf) meinen $eter f)ciraif)en tann.
Sber wer weiß, warum ®ott mir'« befcf)eert«?

.&att' ict boct einmal faj} fo Biet,

©aß ict «'ue Äut fcton btöfen törte;
©a flanbcn wir wott rectt naf am Siet.

Mbet meine atme SOiuttet etfranfte,

e« ging mit un« «ine SBeite tatt,
©a gab ict ?flle« ter, unb banttc
©em lieben ®ott, baß icf« erfpart.

2fu(t ©u, ©u tatteit fcton tübfct ju leben,

®a würbe pl6|lfct ©ein SBtubet btinb,

©a tafl ©u itm UlUi tingegeben,
saSeit boct bie »tinben bie 2(etm)len finb.

9Jun waren wir Seite fatl wie bie Wäu^e,
©a« tat un« abn nictt wet getton,
aBir meinten, baß ®ott un« Jotn tetteiße,

Unb fingen Bon sorne wieber an,

3a, wir oetboppetten unfct SSeftteben, *

Unb nun, ba mit ein altet patton
3n allen et«n ba« ®elb gegeben,

©0 fctittft ©u mict eine fctlectte Perfon (roeint).

9> e t e r.

9Jun, nun, ©ufette, ©u mußt nic^t weinen,

©u weißt, bann bin ict glefct faput.

3ct fonnt' e« ia nictt böfe meinen,
3cf) bat ©ict nur: fei auf ber .^uti
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®<nn bi< vartftt SBritlcnttäätT,

@)(au6' mir, itntn if) nitfit ju tcaun,

es finb ocrtammt« ©lüct^iAgct,

Sto6 ifjtcv SBriUen, nac^ bübfc^en S'Oim;
Unblicb« wodt' tc^ nocf; Safjte lang warfen,

aSU mir iii graue $aac [t^on {dm',

S^e tc^ nur einen fo erfparten

Später in meine 4)dnbe niljm'.

5»un .' bift ®u norf) böfe'f

©Ufette (iljn»cr1lo?)Un onblident).

3)te fcfjelmifcfjen JJugen.

5> c t e r.

@e{ nt(()t me()r 66fe , fie^ mic^ an.

©ufette.
SZun ia

—
^ e t e r.

8a$ Seinen 3orn cerrauc^en,

6(t)(ag' ein.

© u f e 1 1 e (i^m bie .^onb reidient).

5)ie«mal fei'« ctgetfjan.

5)etcr.

^fui bap wir bie ftf)6ne Seit »erlieren

iDurt^ fotcfien unoerpänb'gcn 3>viji!

.Komm, (a^ un£ lieber ein n^enig fummiren,
aSai no(^ jur Sffiirt^fitaft un« notfjig t|l

©ufette.
3 nu, ic^ ^abe ber S^aler fc^on »iete —

SBarte, wie oiele? jwei — brei — unb ein ^al6.

^eter.
®e(b [)ab' icf) nicfit, boi^ in ber sWü^t«

SSerbicnt' ic^ mir ein id^rige^ .Kalb,

©ufette.
SBun wetb' ic^ mir jirei ©rfjaafe taufen —

gJeter.
SÄein Äatb roirb nicfiftenfi eine Jtu^ —

©ufette.
tbit geben mir StSoU«, einen großen Raufen —

9>eter.
Unb bann fommt no(b ein .Sdibctjcn baju —

©ufette.
Unb fette 9Si((^ unb Sdmmer bie SKenge —

^ e t e r.

2)a werben ba(b jwei Äüfje brau« —
©ufette.

Zai blbUt — ber ©tatl wirb frfjon ju enge —
^ e t c r.

Unb enblic^ treib' ic^ eine peerbe f)inaug

!

©ufette.
2)ie ft^bnften .Rdfe macfjt meine SÖJutter —

$eter.
)Die bringft X>\x tdglic^ nacf) ber ©tabt —

©ufette.
Unb ®eine Äü^e geben bie SButter —

55 et er.

®ie legen wir jwifcfien ein Sebenbtatt.

©ufette.
X)a bring' i^ kenn immer riet ®elb nac^ .^aufe

95eter.
3m eifernen Äaflcn wirb'6 cerwaljrt —

©ufette.
SBic leben nitfit in Sau« unb SSraufe —

?> e t e r.

Sür unfere Ätnbet wirb'« gcfpart —
©ufette.

Unb tägli(() wirb ber .^aufe großer —
QJeter.

Unb tägli(^ meiert bie Jbeerbe fic^ —
©ufette.

S)ie .Rdfe werben immer beffcr —
55 et er.

Unb um bie SSulter reißt man fltf).

©ufette.
Ä(ö feter, ^ör' auf! mir wirb ganj bange!

SBir ^aben fc^on »iel ju oiel erfpart.

»Peter.
SBa« t^ut'«?

©ufette.
SIMan fagte mir fc^on lange,

ä)er !)Jei(f)tf)um macf)e lic SOJenfdjen Jjart.

Drum tftdten fie allerlei ^o^sn treiben,

Unb itro|ten »on Ijdßücijem Uebermut^.
SJein, lieber laß terfjt oun un« bleiben,

Arm, lieber ?Jeter, aber gut.

gJeter,
öi wie JDu widft, i^ bin'« jufrieben,

Tiim ober reicf), JDu wirft mein« 'Svaix.

©oU aucfo fein |)ut)n im Sopfe fieben,

3 nu, wir nef)men'« nicfjt fo genau,

©ufette.
(£ine ©c^ale »oU SKilct) son eignen .Küf)(tt,

Unb f(tiwarje« 58rob hinein gebrocft —
feter.

®a« i|l bie föftlifite ber aSril^en,

SBenn nur ba« .&erj babei frotjlotfti —
SBa« meinft ®u, ®u«(ften ? unter ben Sinben

SBirb gleici) nacf; ©onnen -. Untergang

&i(f) Alt unb 3un9 jufammcn finben,

S)ann jie^en wir mit ©ang unb .Rtang

3um frol)en Zaai auf tiefem flage —
372ale«i)erbe« (bei Sieitt).

O rotf), meine JKofen!

f e t e r.

Süai meinfi iCu nuo,

SSenn icf) bann au« ber ©(()ule fc^wa^e,

Wiia Slücf ben Seulen funb ju t^un?
©ufette.

SBir wollen« bo(^ nctft überlegen.

®tf) nur, iCu weißt, ic^ ^abe ^ier

Siaä) ein ©efrfjdft, ba« bringt un« ©egen,
feter.

3c^ weiß fc^on, fomm, icf) fjelfe 25tr.

©ufette.
92ein, nein, ba« muß id) allein vollbringen,

©onft wdr' e« borf) nur ftalb getI)on.

f etee.

.pötft Du »on ferne ©cf)allmeien flingenT

©ufette.
3f^ fpute mi(t»; ge^ nur ooran.

feter.
3ud)be! wir fc^wingen un« ^eut' im Sanje!

SBir jubeln bi« ber SRorgen graut

!

3u(l)l)e! im frifrften OTiirtften ;.Rranjc

©et)' icf) Sicf) fc^on a(« -.«eine SBraut! (ab).

aSicrte ©cene.

©ufette. a}iale«{)crbc«.

©ufette (ftomm fcie plante faltenb).

jpat mir ber liebe ®ott befcl)ieben,

2)e« wactern feter« Jrou ju fein,

3 nu, fo bin icf) e« wofjl jufrieben. —
3c|t flinfl t^u' beine fflict)t aucl) fein.

(©ie gebt jum S5tunnen unb fctöpft SIBaffer in ibten Soipf).

>IRale«()erbe« (leife).

6in fdreien, wie au« S^dfergetlc^ten,
3c6 war ganj Äuge, war ganj Ofer. —
SBa« l)at fie ftier noti) ju oerricfetenT

6ie fcijcpft am Srunnen? wa« t)at jie »or?

©ufette (!cmmt unb begiißt bie Slofen.)

Sffiillft bu eine Jttube recf)t genießen,
,

©0 t^iu' jUBor, wa« bir gebührt.

(©ie fc^öirft noi} einmal SBaifev).

SX a t e « 1) e r b e «.

©ie (ommt meine Kofen ju begießen?

©ufette (tcgicft).

SBenn er einmal I)terf)er fpajiert,

©er eble ®rei«, ben wir oerebren,

©0 wirb er fic^ ber Kofen freu'n.

a)2ale«|)erbe«.
23ie foH icb ba« Kdtfefel mir erfldren?

©ufette.
SBalb wirb'« genug für ^eate fein.»

9:)iate«l)«tbe«.
25ic Sieugier muß beroor micb locten.

(er tritt tbr i;Iö?litb unter bie ^tttgea).

SKein fcfeine« .Sinb, tua« macl)|l iDu ba?
©ufette.

Ttd), gndb'ger .&err! — ic^ bin erfcfirocfen —
SRein ®ott! ©ie Ijier? — ©ie felbjil —

9}2ale«l)erbe«.
92un ia,

(Erftbricf nur nicftt. 3cO wünfcl)e ju wlffen,

SBarum, auf weffen SBunfd) unb Segelt
jDu fommft, meine Mofen ju begießen?

©ufette.
"Xdt ! fein ©ie nictit büfc, gndb'ger |)ert i

S02ale«berbe«.
92ein, ganj unb garniert, bod^ erjd^le.

©ufette.
SBir fioben'« gewißlii^ gut gemeint —
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tlJialeiijexbsi.

2)a6 glaub' id) gern, bacum ccr()et}le

SWit nl(6K, id) bin ja (äuet grtunk.

® u f e 1 1 e.

es ift mit «oljl oevl'oten ju fagen,

2)off) meint« SOBerteS bin ic^ quitt,

2)<nn ni«ll Ixt gnäb'gc |)ctt wirf) ftag«n.

So Diu9 icf) tvof)I t)txaai bamtt.

WaleSOeibeg.
aSerboten '( ©oS tlingt ja t«cf)t gtfd^dief) ?

<S u f e 1 1 e,

6« »ot f)mte W SKci^e an mit.

aRaI(£t)ctb(«.
©ic 3i«i^»? baS ift mit unctflÄttit^.

©ufette.
3a, geftftn »at ^erette biet,

aSorgcftetn SBanette unb motgen fommt Sifc.

OT a l « « f) c t b e «.

©pti(5 bcut(tcl)«t, fon icl) S^icf) octUr^en.

® ufctt«.
©0 iibvtn ®ie. JDott auf jenct SSBicfe

^aben wit Wt ccn fetnc gefc^n,

JDap ®ie bie jungen ffioftnfiortc

•|)iftt)it gepflanjt mit tignci .&anb,

Sbglcicft fi'tt (im 9io|cnt)<ct<

^öict woi)t ju bütt bcr magtc ©anb.
Sa fjobtn untet ftcf) tie MItcn gtfptocf)fn

;

ajian muf ifjm bocf) jcigcn, bem cbcln ®teiS,

®et faft an icbim Sag in bet SBottien

üni K)o()t tt)ut, wo et tann unb nxif,

SRan muß itjm bocb jeig«"; bog roit i^n litben,

Unb baß mit banfbate 9JJ«nfrf)en finb,

Unb weil fo Ijocf) bei i^m angefcfetleben

Sie Kofen flefjn, «i Äinbct gefcfjtvinb

!

©0 muffen ivit in bet ©tillc fein fctgen,

Daß fte aud) roac^fen, baß fic auef) blüfjn;

2Cn iebem 2(benb, an icbem 93?otgcn

SBoHen wit fie pflegen unb etjie^n.

Sie iDitnen oon funfje^n Sagten unb brübet,

Sie fotten, wenn fte ju SOlatfte ge()n,

Sein nacf) bet JReilje Ijiet »ctübet

Unb tteulicft nacft bet ^flan^ung fefjn,

Unb emfig in if)ten leeten Söpfen,
©0 »iel eine 3<be nut oetmag,

SDSaffet au« jenem SBtunnen fcfeipfen,

Sic Kofen begießen Sag fi'tt Sag.
@t muß ei abei nic^t «tfafcren,

9i<in, Äinbet, fagen bütft ii)t'i i()m nicftt. —
O gndb'get |)eit! f(()on feit oi«t 3af)ten

©ifütt' irf) biefe liebe ^flicf)t.

©0 lieb ifl Äeinetn fein eignet (Sotten,

2tl« biefe Kofen un« oUen finb;

Sie Sitnen tonnen e« tauni eitoattcn,

SSi« fte funfjebn 3a^t alt finb;

Sie m6t(;ten um tie @f)tc ficf) tnufcn.

9JJale«f)etbc« (bei ©elte).

.&a! tüelttiet Äönig ift teict) genug,

9)Jit biefen 2tugenblict abjufaufen !

©ufette.
Unb ben bcbto^jt ein liatUx Jluc^,

Set l)iet eine Wofc wagt ju btedjen,

Sie gan^e @>emeinbe flößt it)n au«.

StRalcSfjetbe« (tei ©eit«).

asot SOBcfjmutf) tann iffe fajl; nicf)t fptec^en.

©ufette.
3u feinem Sanj nocl) et)t«nfcf)mau«

aSitb et gelabcn.

ÜR a l c « b f t b e «.

3^t guten Jiinbet

©otgt tdglitf) füt mic^ alten SJSann,

9Bof)lan, fo will icf) autf) nic^t mtnbec
6ufl; tdglict) tjelfen , wo ic^ fann.

®e^! allen ^fcunben meinet ffiofen

aRarf)' e« befannt : wo icf) auc^ fei,

3il einem ein Unglücf jugeftoßen,

Set tomme ju mir unb tebe ftei.

SDBifl irgcnbwo ein Swift einfc^leicf)en,

©0 ^abett ni(i)t, fommt liebet ju mit,
3cf) weibe befänftigtn, fcf)lic^tcn, oetgicicf)en,

ein cwiget jtltbe t)ettfcl)c l)ict.

Unb wo etwa bet Xtmutb Sütbe
ein iunge«,liebenbc« ^Atcfeen ttcnnt,

Sa fomm' e« ju mit, ben feine Sffifttbc

SÄe^t freut, al« wenn man i^n aSatet nennt.

©ufette.
Sa wirb bet gnäb'gc ^ett nicfct feiten

3u tf)un befommen. Untet un« gefagt,

3<l) fbnnt' if)m aucf) i«ol)l ein aBöttc^en oetmelben.

Socio fjeutc fei e« nocf) nicf)t gewagt.

3cft loufe fjeim. SSon Jpiitu ju .glitte

saSia icf) oettünben bie gteube, ba« (ssti'tcf —
Set gnäb'ge .&ett in unfret SWitt« ! (roill fotti.

aSale«[)eibe«.
2Barte nocft einen Mugenblicf

:

Senn ni(f)t unbetofjnt entferne

©ict) bie ®4ttnetin non mit.

©ufette.
Siein, gndb'gct Jjerr, wir tf)un e« gern«,

3Bit nef)men wai)rt)aftig nicftt« cafüt.

a)Jalc«l)etbe« (bridjt eine «Oft). .

Sod^ «ine Kofe?
©ufette.

Ci ja, mit greuben!
aXalc«^etbe«.

3c^ (elbfi fiecf« fte Sit in'6 .^aat.

©ufette.
SDBte wetben fic 2(tle micf) bcneiben.

Saß f)eute an mit bie Kei^jc war. (ab).

fünfte ©cene.

3)iale«f)etbe« (aUein).

©0 ift ba« aSunbet nun eiitfjüllt:

Saturn itWt)tn bie JHofen fo fcfjön;

Unb fo wirb mit bet SBunfcft etfi'ittt,

.Öict nie ein ®latt gctnirft ju feben. —
e« würbe fcfjon feit mancfjcn Safjtcn
aSJol)! manci)c Gt)re mit ju Sl)eil,

Socf) wai mit Ijeute wiebetfa^ten,

Sa« wAt' um feinen Kuf)ni mit feil.

S55a« ifl ©rfjmeictjclei bet SBeibet,

Set ©roßen falte Jp&flicfefcit,

9)ofaunenlob bcr 3citung«fct)reiber,

®egen biefe .&erjlic{)fdt ?

CSSegen biefen frommen SBitlen,

Sie« noioe Sanfgefübl '?

©0 to^nt ba« ®ute fiel) im ©tiflcn,

aScrloren get)t« -im S55eltgewitl)(.

2Ba« gab icf) tenn? iva« fonnt' icO gebend

ein SSenig oon meinem Ueberfluß;

Sie« äBenige oerfüßt mein Ceben,

®ewd^it mit einen l;ol)cn ®inuß !
—

ö SMenfcf)! e« luitb tit nict)t gelingen.

Sc« ®utcn auf erben oiel jU tfiun.

Socb möfftteli bu SBenige« nur oollbtlngcn,

©anft wi'tttcfi bu am Kbenb tuft'n. ^-

2lllein wai UV icfj! bie f)übfcl)c ©ufette

itommt fiijun jutücf ! unb ganj etfjifct? —
3cf) meinte, oot allem Unl)eil l)ätte

3cl) fie butd) meine JHofe gefc^ü|t.

Mucf) 9?etet gewagt' icf) f)intet ben |)e(fen —
et eilt i()t nact) — et Ijolt fie ein —
3<b muß mic^ nod) ein wenig OHJlecfen,

^Tet Unfcf)u(b laufcftenbet Seuge ju fein.

(@c fcbleicbt loiebet ä« »em SRubefi^.)

©ecl)«tc ©tene. -

©ufette. ®(eicf) batauf 5? e t e t.

©ufette (4u6er JCtbem).

"iit^ gndb'get |)i'tt! loo ift et geblieben? —
SBeb' mir, ben Scljiniof überleb' tdb nicf)t!

©ie f)aben micf) ocrfpottct, »ettrieben,

©le lacf)en mit in'« Jtngefici)t —
Unb icf) ^abc boc^ nift)t« oerbroc()en — ((te f<i!lu<f}t).

f ftet.

©ufette, befenne, was baft Su gct^an?

©ufette.
9!id;t«.

?'etet.

eine JRofc f)afi Su gebtoc^en,

SEBie fam Sieb folcf) ein Jtcoet an t

©ufette.
2(utb Su? ba« muß micf) boppelt frdnten

!

*ctct.
Su Idugneft nocb ? gejteb' nut ein.

©ufette.
tiu^ Su tannft Sofe« oon mir benfett —

gjful , fcbdme Sieb in Sein .&erj bin«»" I
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3a, wenn man Xiid) einmal ecctlagtc,

Unb frfjicn' ti mit autl) noc^ fo flar,

Unb rcenn bü ganj« ®«U li fagJc,

3c^ fptät^t bocf), ti ijt ni(6t wa^r

!

Du atct — acft I iDu loatft ja gerabe

iOet et|}{, bcr mein Uttfjdl fpracij!

iDu »cifif, für ben ift feine ®nabf,
3)et fteoentlic^ ^iet «ine Kufe fcrarf),

aSit (»alten i^n gleich bem Äicdjenbieb»,

®o ebven toic ben guten .&etrn.

Unb I)6re, SuSrfien, fo fe^t irt) Bicft lieb« —
Sift J)u'« gewefen — beim ^olofern

!

'i tjl aug mit un^.

©ufettc.
3n esotti« Kamen

!

SGBet mttf) füc eine ©iebin f)ä(t,

Unb fä^' et in einem golb'nen JRaf)men,
Mit bem (jab' i(f) nicfjtö ju tbun auf bet SBelt!
Unb füllt' tc() mitft aucf) ju Sobe grämen —
2>it atme ©ufette — toai fümmett 3)i(f) bie?
Zu rcirft Olarfjbat« gtefe ncfjmen,
JDu J)ajt fcf)on lange ein Mug« auf fie-

3)a6 ift nicfjt n)ai)cl mup tcfjSii: entfageo,
®o ifl ba« ?eben mit oergällt,

Unb wenn fic miclj auf ben pänben tragen,

5üt mtrf) ilt ^etnc meftt auf bet SBelt!

3<6 werbe in Seine ©ecle miff) fcf)ämcn,

Unb blinjein »or jebem SRofenfiraurb —
Unb grAmcn ; — mid) ju Sobe gtimtn';
£) fappermenti iai Cann iiti auct).

©ttfette.
2)u njittj} mit alf» butcfjau« ni(f)t glauben?

y e t e t. .

J)u liebet ®ott! icfe njollt' <i getn,
Aber fic »etben mid) nccfen unb fc^rauben,

3(^ laffc micft nit{)t an bcr Kafe jert'n.

JDu ()aii'« gehört, ti »at fo peinlicf)!

Sffiie fpractjen fi« 2tlle einftimmig baeon?
tti toävt bocö gat ju unrüafjrfc^einlic^,

2)aß fo ein .pett in eig'net >petfon

3)ein |)aat gefcf)mü(ft mit feinen Kofen

;

ä)a« babc bie 2(ng(i Bit auSgcpteßt,

Ete Sutcfet, man werbe Dictj Betjtojcn

i8on unfctm l)«ul'gen Jtbenbfeft.

Unb fim' icf) nun tocb mit J^it angejogen,
5flWt Jingctn bcutenb fprdcf)e man,
3tb fei ein Simpel, ben iDu bettogen

;

9?un fftbft t)u n)of)l, ba« gebt nid)t on.

Sie wütbcn iDit ben 3anj oerfagcn,

Unb tl)t Za fold)cn ©tbimpf etfäbrft,

©0 müjt icb mit Rauften bajiuifiben ftbtagen,

SBenn i>u aucb jebnmat fcbulbig teixit.

© ufctte.
©cbon gut. ®eb nur. 2)a fannft iDic^ trotten.

Ud) wdrc nur ber .petr niobt fort!

@lcicbPiel ! iD u bättefl mit glauben fotten,

Ku(b obn' ibn, auf mein blo^eg 9Bort.

S3on Xnbetn {ann ei mi<b nicbt {tönfen,

iSft fennt niicb benn, micb atme 3)?agb ?

iDu abct mu^teft ofene Sebenten

iDtauf fcbt»6ten, bav icl) bie iüBabtbeit gcfagt,

»Denn nimmet bab' irf) »Dieb bettogen.

@eb JBofewicbt ! Siebe baft iDu mit
J)ocb nui g«l:eud)elt unb gelogen

;

3(b b'ibe nicbtS niebt ju ftbafcn mit X)iv.

fetet.
3i"0 babc gelogen.' nun fcbwiHt mit bie ®aCe!

'i ifl aai mit uni I — iDa« tbat ju web !
—

iDit fommt tct 4)oc()niutb cot bem Salle.

?eb' wobl.
©ufettc.

Seb' wobl-

9? e t e t.M iti)t —
(S u f e 1 1 e.

®eb.
- ^eter.

3tb fomme nicbt wiebet —
©ufette.

ia^' ti bleiben.

9>eter.

3(t) fpring' in'* SBaffet —

©ufette. -
•

3nimcTf)in.

gjetet.

3(^ laffe mi(6 unter bie ©olbaten fcbreiben —
©ufette.

SBa« fümmett'« miiti?

^ e t e r.

iDu Sflgnerin ! (»ia fott.)

© i e b c n t c © c e n c.

^txx »on Waliiijttbd. iDie iSorigen.

^aUif)tviti (vertritt ibm btn aSeg).

^alt junget ^teunb! wobin fo bebenbe?

©ufette.
X)<t gnibige .^ett! ad) ®ott fei 3^anfl

»Peter.
aSa« feb' itf) —

aKalc^bcrbei. '

ajleib, <i fommt am Gnb«
Zod) nicbt« l)n»ui bei Surem 3an(;
iDu mußt fic borf) um SBergebung bitten,

Unb ftob fein , wenn fie J)it oergiebt

;

®enn fieb, unfcbulbig bat fie gelitten,

Unfcbulbig bajl iDu fie bettübt.

iDie Kofe bab' icb fclbft gebrocben,

iiab' t(^ ibt felbfi in« {)aat geftecft.

©ufette.
Ca f)bta 3)u li nun.

^etcr.
iDie Hina poc^tit

SWir alle »ot laufet tiefem Mefpcci.

SKale^berbe«.
iOen tiefen SRefpect tannjl 2)u erfparen,

Wladi' nut ©ufetten wiebet gut.

©ufette.
SGßiebcr gut ? Sa foK micf) bet i^immel betvabrnt

!

^etct (fcitteab).

3^ bin ja bocb ein ebtlicbe« äSiut.

©ufette (ibm na(bfpott(ttb).

SKIt un« if}'« ou« — iDit ftbwiUt bie ®atte —
*etet.

Sla, nimm ti nut nicbt gar ju ftumm.
©ufette.

asit tarn bet pocbniutb »or bem JaU« —
gjetcr.

92a ficb nut ©n«cben, ba« war bumm.
©ufette.

iDu miUil iDti^ jum ©ol&aten vetbingen —
gjcttt.

T)ai tf} mit fo bctau^gepla^t.

©ufette.
Obet w»bl 811 in"« aSafct fpringen —

p e t e r.

iDa« bob' icb in ben üBinb gefcf)wa|t.

©ufettc.
Kein nein, id) werte micb wobt böf«"/

€oIcb' einen SKann — beroabre micb ©Ott!

»Peter.
3(cb belfen Sie, gn&biget pett ! oetbieten

€ie ibt ba« lofctStaul, ben ©pott.

aHale«bctbe«.
©fe b«t wobl JNccbt, Sieb ju petb6nen.

Petet.
• SJun ja, |ie bat JHecbt, ba« gcb' icb jU —

S» a 1 c « b e r b e «.

3cb-fann fie nicbt jwingcn, ficb ju »crfö^nen.

9)etet.
Sie muß, icb taff' ibt feine SRub-

S}iale«betbe«.
Kicbt bocb, iD« barfß fie aucb nicbt .^uökn.

Unb fteb, an einem Stäutigam
SBitb e« ibt batum bocb nicbt fehlen;

©0 gut, fo fünf,' fo atbeitfam —
ffiocb übetbieS l^ib' icb jum SBrautgefcbenfe

@in Sauetgütcben ibt jugcbacbt.

© ufette.
2fcb gniäbigct Jpett —

'Dl a 1 e « b e t b e «.

Unb wenn ic^« beben!« —
So — fo reitb 2tlle« gut gemacbt.

3cb ^äb' einen Säger, einen bta»en Sungcn,
"Half) ^&bf(b unb munter, ben geb' icib ^^•

?> c t e r.

3f;^ roäi' i^ bDt§ g'eid^ in« fffiaffer flefprutiBw!
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<Suf«tte (f«()t«irf<I)toi»cn).

aBif, flnäblg«; ^ttt'! bcn geben ®ic mh!

3u (Einem nm^t 2)u SMct) bequemen,

3um Säger oicr ju bicfcm ba.

©Ufette (fti)(fent>).

©0 roiU t(^ bccf) liebet biefen ntljmen.

$etcr.
Sucb^c!

3fl ba« Sein ©rnr:'.'

©ufette.
2Cc6 ja!

9}i a t e « f) e t: b e «.

S5Bie werk' ic?) eS ober mit bem ©ütctjcn Ratten?

3(f) fürcf)tc — bei feinem Ungefiüm —
© uf ettc.

©0 mag ber |)ert c« lieber bcfialten,

3c^ tann benn bot^ nic^t taffen oon i^m.
9)eter.

©ufette, bog TOill i* 25ir nimmer »ergejfen

!

SZun bin icf) JDcin eigen b\i in ben Sob 1

Unb foKten wir tcocfene« SSrob nur ejjen —
©ufette.

Sie Sieb« foll roütjen —
$eter.

9DJate«f)etbe6.
©0 W(i6t. ©ie fott bie Seinige roertcn,

Unb ^alte fffiort, mein junget Steunb.

i&i ift ba« ij'i^Ste öilürf auf erben,

®a6 9)iann unb SBeib in Siebe »etetnt!

®ie 3af)te fielen, ba6 Ceben eilet,

35ocf) immer ein Sag bem anbetn gleich

:

SBo i!lebe ÖJotf) unb ©orgen tf)«i(ct,

JDa tragen 92ot^ unb ©orgen firf) leicijt.

©ufette.
SBir ivoUen fie fragen —

$eter.
gcb()Ii((; tragen

a«aleSl)cvbe«.
Unb ic5 iviö Reifen, ei bleibt babei,

3tt rein ber Sorgen ©ucf) entfcf)lagen,

2)a« ®üt(f)en ijt (Suer frant unb frei.

^ aSeibe.
£> gnibiger Jg>err!

a« a l e ö l) e r b £ 6.

3e|t l)in jum Sanj!
gut 2)eine Unfcfjulb jeug' icf) laut,

Unb mit bem fcfcönflen SKofentranje

aSon meinen Kofen fct)müct' ic^ bie SSraut.

Unb (i'mftig tuerbe jum 2Cngebenten,

©0 oft bie Siebe ein ^aar beglürft,

8Son meinen unb btr SJatur (Sefdjcnfen

6in ^ranj für febc ffiraut gepfiücft;

Unb wenn fcfjon längfl mein ®rab befc^nei'te,

©0 bleib' (Surf) biefe Grinnevung —
3e(jt iDeine ^anb — irf) maff)c f)eufe

Mit £)ir nocl) einen (Stjrenfprung.

© t t u n Ä t? e b u c,

b« <Sül)n beä SSorigen, tDdvb am 19. Secembcc 1787
ju Sieöiil geboren unb nadf) einig« SScrbilbung in feiner

SSotetflrtbt in ber peterSbnrger (5abettenfcl)U(e erjogen.

hierauf umfegelte er aW ©eecnbet mit bem ßiipitdn Äru=

fenftern bie 6rbc unb reurbe 1814 n(« 95efef)[6{)aber beä

Dem @riif Siumjanjott) für (Sntbetfungen nusgerüfieten

©d)iffä 9Jucif iingejicUt, mit roe[c()em er in S3egteitung

guter ©eeofftcicre unb mefjrcrcr anberer tciffenfdjaftlid) gc=

bilbeter CSTdnner am SO. Suli 1815 nad; ber ©übfee
abfuhr. Stadjbem er f)ier mef)rere Snfetn unb 1816
ben nnd^ if)m benannten Äo&ebue = (Sunb entbeift ^ntte,

n6tf)igte i()n ein 95rufl(eibcn, »icber nad^ '3)etergbuvg 5u=

rüc!äufef)ren. ßc fani im 3(ugujl 1818 [)ier an, gab

bann baS f)ietauf beäüglid)e 9Berf i)nmi unb trat alä

üapitdniieutenant ber rufftfci^crt ©arbemarine 1823 auf

S3efet)l be^ Äaiferä 3f[ei-anber feine bcittc Steife um bie

SOSelt an. Sn ©efellfcfjaft ber Sicutenanfg S5e((inggf)au=

fen unb Äcrbuloro unb bec 5?aturforfd)er unb Sferäte

(5fcf)f)oIg, ?enä, .^offmann, ^reup unb ©iereatb fdjiffte

et ftd) bemnnd) auf bem faifetlicJ)en Schiffe „bie Unters

ne^mung" roiebec nad) ber ©übfee ein unb fe^ttc 1826
mit einer reid)en mifycnfd)aftlid;en 3(u^beute unb bera

n)oI)(üerbienten SJufe eineg fü^nen unb umfidjtigen ®ec=

fa()rcrg unb Jpi)btograpf)cn jutucf.

(5r fdjrieb:

entbectungSreifc in bie ©üfafee in ben Sauren
1815 — 181S. SSBcimar 1821, 3 SBbe., gt. 4, mii
Äupfern unb Äattcn.

SleucSRcife um bie SBelt in ben3ai)ten 1S23

—

1826. SBeimar 1830, 2 SSbe. , gr. 4 , mit Äupfern
unb Äatten.

2)ic ©enauigfeit, ©rünbiidjfeit unb wortreffiic^e

2!)arjltel(ung, roclc^e in biefen 9Jeifebefd)reibungcn wcijttu

fdjen , trugen nidjt isentg baju bei, ben 9vul)m , ben (i^

£). t). Ä. bereits M aSeltumfeglec etmorben, ju »ets

mefiren unb ju öerbreiten. —

•

/ r i c J> r i d) tt) i lij e l ni € r a m p 1 1}.

Siefcr unglitd[id)e £)id)ter tvarb 1789 ju' 2)anjtg

geboren unb litt fd)on in früher Sugenb an einer 2(ugen=

fd)reäd)e, bj^e im 11. %\^xi in a'ivf(id)e 55(inbl)eit übcr=

ging. 2)e)|en ungead)tet bilbetc er ftd) burd) .^üife fct=

ncS @ebdd)tniffe« uiiffcnfd)aft(id) awi, inbem et gciflreid)e

@cfprdd)e unb S3or(efungen feiner Umgebung auffaßte

unb in ftd) «erarbeitete, ßr tcöt in feiner Saterflabt

ctblinbet ben SJJufen.

©eine ©djriften finb :

®ebicl)tc. Sanjig 1815, gr. 8.

9)oetifd)e e c}di)tu n gen. (Sbenbaf. i820, 8.

asiet ber jiingflen SSetfud)«. Sbenbaf. 1821.
® i c^ t u n g e n. Sbenbaf. 1822 , 8.

ÄtiegSgefänge. sDanjig. — 3. »erm. 2(uf[. (äbcnbof.

1829, 8., mit ©enbfrf)rciben i'ibcr .^omet'S SHabe
unb gragment ber SSiograpfeie Ä'S.

Sie (äbariten. Sanjig 1827, 8.

Religion, Siebe unb Sreue. Sbenbaf. 1829, 8.

entftel)ung ber SStumen. SboUe. (Sbenbaf. 1830, 8.

©nomen unb Spigtammc. Sbenbaf. 1832, 8.

Snnigfett, frommer ©(aube, Äraft unb «Sei^atfftnn

gereid)en ben ®ebid)ten biefeö armen feibenben ju nid^t

geringer ^mit unb würben bemfelben aud^ of)ne baä

5Wit(eib, t»c[d)e« baS ©d)idfnl beg S3erfaffer6 in bem ^a
fer etiüecft, fteunb(idf)c unb gered)tc 3(nerfennung etwor^

ben Iiaben.
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/ranj firatter
Wacb 1758 ju Obcrnbotf am Scü) geboten , erhielt md)
öotlenbftec @ff)ul= unb UniBftfttdtg;93t(bung ein ©ecre:
tatiat }u SBten unb fam »on f)iec a[« 3;^eatercnfficec nai)
Sembetg, reo ec fpdtec biig £)itectorint be« bcifigcn ^f)ea--

tns empfing unb a(« Dr. bcc ?>f)tlofopI)ie ben üKufen
«nb feinem 2fmtc (cbte.

6t »ctfagte tf)eitg anonnm

:

25er Xugatten. aSten 1782.
»er junge SOJater am ^ofe. SBien 1785, 3 ZijU.,

8. S«eue Äufl. ebenbaf. 1811.

Stiefe lUer ©allijien. ©benbaf. 1786, 2 Zf)U.
|)&tIofopl)tfdbe aSeobac^tungen. Seipjitt 1787 —

1791 , 2 a()le.

SDic Ärieg^cameraben. SBien 1791.

2)a« ® ^te tfermdbc^en aus ©cftwaben. gtanfs
fürt 1793, 2 afjlc, 8. 9Jeue Mufl. ebenbaf. 1795.

9}Jensifoff unb Statalie. SBicn 1794, 8., mit
Äupf. u. SBign.

2)a« smdbdben oon aKarienbur g- Sbenbaf. 1795,
8.5 2. »ufl. 1798, mit Äupf. u. »ign.

2)ie aSerfci&wbrung »iber ?)eter ben Orofen.
granffurt 1795, 8., mit Äupf. u. »ign.

»er iBicefanjIer. @*aufpiet. gtanffute 1796, 8,

25ie gXae^t ber Ceibenfc^aften. SSäien 1797, 8.

»er SKifant^rop. Sbenbaf. 1797.

»er griebe am ^tut^. 3Bien 1799, 8., mit Äupf.
u. 95ign.

Sgin^arb unb igmma. gtanffutt 1801, 8., mit
Äupf. u. aSign.

»ie ©claoin in (Surinam. gran!furt 1804, 8.,
mit Äupf. u. SBign.

©efammelt finb einige ber »otfleFjenben ©djtiften in

:

©(ftaufpielc. granffurt 1795 — 1804, Ir SSb. , 8.

Äratter'« btamatifd)e 9?üf)t|lücfc in auSIdnbifdjem,

meijl in ruffifcfcem ©ereanbe, of)ne Äraft unb waf)te8

Seben, erfreuten ftd^ eine Zeitlang be« SSeifallö ber 9Wenge,

finb aber eben fo fdjnell ber SJergeffenf)eit »etfaden unb
»erben f)6d)fienö »on f)erumjief)enben ©djaufpielergefcll:

fdjaften in Snnbfidbten reieber epfjemer in baä JJafein

gerufen, um einem Jfubitorium oon ei)rf«nifn ^fiif)lbür=

gern Sf)idnen ju entiocfen unb bie Gaffe ju füllen. —

Cljriflian 3akob r u

warb 1753 ju Dftecobe in Djtpreupen geboren unb be=

jog 1770 bie Uniöerfitdt Äonigöbcr'g , um bafelbfl St)eo=

logie JU ftubiten. ßr roanbtc firf) jebod) balb ben fjuma^

niftifc^en, mntf)cmiUifc^en unb pt)i[ofopf)tfd)cn ©tubien

JU, bei ttJcldjen Äant, .?)amann unb Jpippel »iel (5in=

Pup auf feine Sitbung ausübten. "Uli |)auS(ef)rer bei

tem rufftfd)en @ef)eimen @taat«rati) , @raf Bon Äapfer=

ling, fanb et ©elcgenfjcit bie 5Belt unb baS 8eben ju

flubiren unb, nad)bem er 1778 in Sertin auf ßmpfef):

lung beS 5Winifter8 3«b(i&, Süfjrct eine« reichen 3üng=
(ingS nacf) ©öttingen gcroorben war, bie if)m ertt)ünfd)te

SScrgünftigung, bort unter .^etjne unb @d)l6jer fidf) ber

Literatur unb ©efdjicfjte ju reibmen. 3" -^alif etf)ie[t

er l)ierauf bie pt;iIofopf)ifd)e S^octorroürbc unb fam 1781
ali ^rofeffor ordiuarius ber pcaftifdjen ^^iiofop^ie unb
ber Äameratoiffcnfdjaften nad) Äönigsbetg j^urücf, wo

er am 25. 2fugu|i 1807 ftarb. Qt roar ein ecktet ^o=
Ipfjijlor, auägejeid^net burd) ©djnrffinn, (SinbilbungS:

fraft unb »orjügiidjc ?e^rgabe unb übctfitaf)lte an @e=
le^tfarafeit unb umfaffcnbet ©prad^fenntnif alle feine

GoUegen.

©eine Schriften ftnb

:

»er geiftlicbc Äbent^euter. Ä6nig«berg 1784.

<Staat«»irtf)fd^aft. (Sbenbaf. 1808- 11, 5 SSbe.

aSetmif<^tc Schriften. Sbcnbaf. 1808 — 19, 8 SSbe.

SncDclopdbifc^e 2fn fiepten einiger äweigebft
®ere()rfamfeit. Sbenbaf. 1809, 8 Sfele.

Ä'S ©cfjriftett jcugen fdmmlid^ oon jenen oben an
if)m getüt)mten trefflichen ßigcnf^aften , obn)of)t er ju

feiner 3«it burd^ feine münblici)en SSorfräge nod) weit

erfolgreidjer geroirft f)aben foU.

3ol)ann€l)riftopl) Äraufe
roatb am 14. £)eccmber 1749 ju ?(ttcrn im SOJannSfeU

bifdjen geboren unb flubirte ju S^aHe fd)6ne 2Bifycnfd)af=

ten, worauf er ftd) alg Dr. pliilosoplüae bafelbft f)abi;

litirte unb eine orbentlicl^c ^rofejfur ber ^^ilofopl)ie er=

f)iclt. (Später erfjielt er aud) nocj) t)a$ 6pl)orat bc« ba=

figen magbeburgifiijen ^rooinäialfteitifd)eg unb |tarb ba=

felbfi am 30. «September 1799.

6r gab I)erauä:

®cf*icibte bc« ^oufeS Änfjalt. J&alte 1780 —
1782, 2 Sbe.

Se^rbuc^ ber ©ef^icbte be« 30jd{)rigert beut»
fc^en Äricg«. ebenbaf. 1782.

Einleitung in bie ©efi^i^tc bti beutfd^en
SRei*«. ebenbaf. 1782 i 2. 2tufl. 1794.

9tomantifdbc @tjäf)(ungen. ebenbaf. 1784.

@runbti$ ber ©efd^ic^te ber 6taaten. eben^
baf. 1788.

@efdbi^te ber roid^tigfien S3 egeben^ei t en bes
heutigen europa. ebenbaf. 1789 — 98, 5 Z1}U.,

6r a^l. »on gjemer.

Ä. oerbanb in feinen ^i|lorifrf)en Jftbeiten (Srünbs

lid)!cit unb ©enauigfeit, mit bem crnften (Streben- nae^

gefd^marfooUer , anfd^aulicfjer SatftcKung.

3ol)ann /ritöricl) Äraufe
warb am 26. Dctobcr 1770 ju JReidjenbad) im aSoigt= fdjaffte. ^Wac^ erlangtet SSotbilbung ftubirte er ju SOBit^

lanbe geboren unb erf)ielt biä ju feinem 14. 3al)tc oon tenberg feine ?iebtingön>ijfenfc^aft , bie Zf)toloQk, unb

feinem SJater , bem baffgen Siafonu« einige ©djulbil» Ijabilititte ffc^ bafelbfl als ?)rioatbocent. 1793 na^m et

bung, worauf feine nun oettpittrcete arme STOutfer, butc^ ben 8?uf olS Biafonu« in feiner SSaterftabt an unb ging

feine Sitten errocirfit, il)m eine greiftelle in SWei^en oet= oon ^icr 1801 alö 2)omprebiget unb <Sd)ulinfpectot nad)

empcl. i. teuft^. 9laf. = Sit. IV. 55
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Sllaumbutg , ivo et in @d)Ulc unb Äird)e mit gutem (5t=

folge tuitfte. dt »ucbc bnf)ec 1810 alö Gonftjtocialcatl),

^ccfejyor bet S^eologic unb ^farccr nn ber S6bcnid)t=

fd)en Äirc^e nad; Ä6nigÄberg berufen , aber feine leibenbe

®efunb{)cit beniog if)n 1819 bie i^m angetragene ßber:

l)ofprebigcrlleUe unb ©cneralfuperintenbentur ju 5Beimat

ttnjuncf)men. Äutj nac^ feinem . bafigen 3(mt«onttttte

cntn)ic!elfen fid) jcbod) bie golgcn früi)crer ju groger tt)if=

fcnfrf)aftlid)er SCnjirengung immer me^r unb er jlarb bos

felbjl als Dr. philosopliiae unb theologiae fd)On am 31.

SWdrj 1820 an a3ruft»afferfud)t.

3n beutf(f)et ©ptodje fd)rieb er:

predigten äbtr einige SanbcSgefege. Uipüa
1797.

©elegenfjeitJprebigten. Sena 1801.

^rebigtcn über bie gewbbnttd^en ®onn: unb
gejttag««:oanaelicn. eeipjig 1803, 3 Sbe. j eben»
baf. 1808, 2 Sbe 2r 3af)rgang.

Uebetbiep gab er ben 3. SSanb »on 3o^. SBilf). ©(^mibt'ö
„SEbeologtfd)er 50loral" unb mehrere anbere eigene Heine ©t^rif»

ten ^erau«.

ßin bur^ Älat()eit, Siefe, »arme« ®efüf)l unb
grünblid)eg SBiffen l)6c^(l auÄgcjeidjneter Äanjetrebner,

beffen fegenärcidjem 50Bitfen ber Sob leibet }u frül) ein

(5nbc mad)te.

3ol)ann &avl Cljrtftian JFrietiricl) Ärauft

warb am 14. SKai 1781 ju eifenberg im 3(ltenburgt=

fd)cn geboren unb lieg fid) , na^bcm er unter gid)te unb

@d)eUing ju Sena ^f)ilofo})ie fiubirt ^atte, bafelbft 1802

ol« ^ri»atbocent niebcr, worauf er, um fid) feinen um=

faffenben rciffcnf(i^aftlid)en planen beffer roibmen jU fön=

nen, 1804 fic^ nad) SRubolftabt unb bann nad) 25rc«=

ben unb SSctlin begab unb bott alö ^ri»atgele()rter lebte.

9iad)bcm er ju SSerlin einige SSorlefungcn gehalten unb

bie baffgc ®efel(fd)aft für beutrd)e @prad)c gefliftet i)attt,

ging et nad^ £)te«ben äutücE unb bereifte bann mit et=

nem greunbe ©eutfdjlanb, Stallen unb granfreid). 1824

tief er ffd) al^ ^rioatboccnt in ©oftingen nicber, ging aber

1831 nad) 5!Kitnc^en, wo er am 27. September 1832 jiarb.

er lief crfd)einen:

(Srunbtiß ber biftortfd&cn Üogif. Sena 1803.

©runblage be« 9latutr edjt«. (äbenbaf. 1803.

2tnlettung jur 9laturpl)ilofopbie> Sbcnbof 1804.

SBetfuc^ einet » tff enf(^aftticbe n ffiegrünbung
ber ©ittenlebte. Seipjig 1810, ir SBb.

93 ergeifligung bet ® tu nbfi)mboU ber gtet»
mauterei, greibetg 1810.

}tnmet(ungen {u S3ut!f)atbtS Sefd^icbte ber
gteimaurerei. gteiberg 1810.

2)a« Utbilb ber g)ienfdb^cit. iDtcgbcn 1811; 2.

Äufl. (äbenbaf. 18 1 9.

JDte 3 dlteflen Äun flurf unben bet greimau =

terbrübetfc^aft. ebenbaf. 1813; 2. Jtufl. 1820 —
21 , 2 58be.

9Sün bet SGBütbe ber bcutfc^en @pvad)t. )DtcS=

ben 1817.

2:ageblatt beä «Otenfd^enleben«. S>regb(n 1819.

iDatflellungen au« bet Oeft^id&te ber 5Wufil'
®6ttingen 1827, 8.

TtbriMe« @ Vflemi ber ^bilofopHe bei Stecht«,
(äbenbaf. 1828.

iSolefungen über baS @t)fiem ber ^ijilofopbic
©benbaf. 1828.

JCbriß be« iSpftemS ber Sogif. (äbenbaf. 2. 2Cu8g.

1828.

äJotlefungen über bie ©tunbwabr^eiten ber
SEBiffcnfdbaft. ®6tttngen 1829.

©ein f)anbfcbtiftli(^et Stac^laf «icb oon feinen greunben
unb ©(^ülern, namentlich oon J&. Ä. oon Scon<)arbi, t)erau«»

gegeben, tft jebod^ nod^ nid)t ganj erf(^ienen.

©in tiefer Senfer, reid^ an (Sd)arffinn, @elel)r=

farafeit unb ®eifi, ijl Ä. jnjar ben Schülern ©d^elling'«

beiäuääf)len, njid) aber in niel)rcren Jpauptpunften oon bem
©tünber beS @i))lem« ber 5'?aturp^tlofopf)ie ab unb

fd^lug felbfljidnbig eine eigene S3af)n ein. fieiber fanb

er ttjd()tenb feineä Sebenö nid)t bie 2(nerfennung, auf bie

fein rafilofeä (Streben für bai 2ßaf)re unb @ute mit

9Jcd)t 3{nfprud) maijen fonnte, aber bie banfbarc Siebe

feiner oorjüglid)ften Schüler roar unb ifl eifrig bemübt,

fein 3(nbenfen im fd)cnjlen ßid)tc ber Oiac^nielt }U

überliefern.

CI)arlottc Cuife Ä raufe,

a:od)ter be« 1820 »crfJorbenen @elcf)rfen »on ginf ju

©immcl bei 2Bo()lau, roarb 1785 ju Älein 9tcunboi:f

bei S^roenberg geboren, er()iclt eine if)tem Stanbe an=

gcmejfene (Srjtet)ung unb »ermdfjltc pd) mit bem ®d)ul=

lef)rer Ä. ju @cof = 9)?od)betn bei S5rc«lau, mit melciem

fie, al« berfclbc ÄreiSfeccctdr ju 25re«lau geworben war,

bortf)in jog.

aSon if)r l)a6en wir:

9)oettfc^e aSerfu^e. SSre^Uu 1811, 8.

g)oefieen. ©benbaf. 1818 — 22, 3 »beben, 8.

Srül)ling«blütben. Sammlung fleinet @rii^Iungen
unb (Sebicbte. Siegnift 1823, gr. 12.

glora. Siegnig 1824, gr. 12.

@efcb!>pfe Weiterer ^bantafie. S8te«lau 1829, 8.,

mit 1 SBign.

@rjäf;lung(n, ^olterabenbfc^erie u.f.w. SSrcälau

1830, 8.

@in l)übfd)C«, gefdllige« Süalent befigenb lieferte 6.

i. Ä. mand)e« gelungene ®ebid)t, ba« reegen bc« gutbe=

l()anbeltcn Snl)alte«, ber trcfflid)en 6in!leibung unb ber

correctcn @prad)e felbfl ben a3eifall jitenger Äritifer

»crbient.

3ol)ann Cljriftopl) Ärauftntck

warb am 16. Suli 1738 ju 3cK bei SSaireutl) geboren,

ftubicte anfangs ju (Jrtongen Sf)eologie, fpdter aber Su-
riSprubenj , unb würbe f)tcrauf juerft Jg)ofmeipcr , bann
gorflffcretdr bei bem Sbetingcrmeiiler von @d)irbtng in

SSaireut^. 9^ad)bem et 1779 biefe ©teile aufgegeben

unb einige 3eit }u ®otfernborf at« ^riuatmann gelebt

^atte, ni)ult er eine JRegiflraforfielle bei ber Äammer in

Saireutf) unb fiarb al« Äammerfecretdr am 7. Sunt
1799 bofclbft.

Qv gab l)erau«:

2>ic ©aloppe. Äomffdbe« J&elbengebid^t. »aiteutb 1767.

gatime. ©Aaufpiel. (äbenbaf. 1770.
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3ama. SS^aufpiel. (Sbtttbaf. 1770.

»er ®olbmat%«r. Cuftfpfel. ebenbof, 1772.
jDie aBstbung für (Snglanb. Suftfpül. (äbinbaf.

1776.

®ebid)te. »airtut^ 1776— 1785, 2 aijte., 8.

2)te görftcnreife. euftfpicl. ebcnbaf. 1777.
"Xlbttätt Äcfitlle«, «Kattgraf ju SSta nbtnbutg.

®*aufpiel. ebtnbflf. 1790.
»ie idnblic^c Seiet be« gi'itftentage«. ®in J5otf»

gcmdlbc. ©benbaf. 1791.

®lü(Hid)e ßtfmbungggabe, gute ß^rtraherjeic^nung

unb lebf)aftec Sialog ecrontben Ä'g bramatifdjen Arbeiten

äur 3cit if)rc« erfcfjeinen« bie ®un|l be« ^ublifum«,
bod) rooren fte ntd)t bebeutenb genug, um |Td) bauetnb in

becfelben ju erljatten. ©eine anbeten poetifdjen 8etflun=

gen jcicfjnen ftcf) burd^ (Iorrecti)eit unb gute äJerftttcition

t)ortf)ei(()aft au«, fanffn jebod), bo i^nen bie t)ö^ete SBei()e

fef)rt, ebenfall« bnlb in aSergejfen^eit.

Äorl .frtebrirl) Ar e t f djinanit,
'

©ofjn be« Dbecomt«abt)ocntcn M. ju Sittnu in bet £)bcr=

läufig, roarb am 4. Becember 1738 bafelbjl geboten,

routbc auf bem ©pmnafium feinet SSatetflabt reiffenj

fd)aftlic^ »otgebilbet unb fiubitte bann 1757 ju SD3itten=

betg bie Stei)te. gtadjbem et f)iet bcn SJettufl feineä

aSatct« unb feine« SScrmögen« butd) ba« SSombarbemcnt
»on Sittau etfa{)ren, aud) felbjl bie 9?ot^ bet SSeJagetung
oon SBittenbctg mit etbulbct l^atte, bi«putirte et f)iet unb
ging bann in feine »aterflabt ptöcf. J?)iet wucbe et

1764 al« £)beramt«ab»ocat , 1774 a(« @ctid)t«actuat

angeftellt, 1797 abet mit ^cnfion in ben SRu^e^anb
.»ctfcfet. et ftatb bafetbjl nm 16. Sanuat 1809.

©eine @d)tiften, i»e(d)c jum af)eil mit bem ^feu=
bonpm : 0?ingulp^ bet SSatbe, etfd^ienen, pnb

:

&&mtUd)t SDSetle. eeipjtg 1784 — 1805, 7 SBbe.,

8., mit in jebem Sanbe fi* bepnbtnben Sitelfupf.
unb »ign.

(Jinjetn

:

gönf ausgefuc^te Suftfpielc 2Cu« bem Th^dtre
italieii. SSctlin 1762, 8.

©ammlung !omif*et, lytifc^ei: unb tpigtam»
matifd)ec ®ebicf)te. gtanlfutt unb ücipitg
1763, 8.

aSibliotb«! ber Samen. 2Cu« bem granjöfifcBen.
3ittau 1766, 8.

SBiUebranb'« Snbegttiff bee ^oHiej, Äu« bem
granj6rif*en. Seipjig unb 3tttau 1766, 8.

25te gamilie be« _2Cntiqul tätenftdmer«. Sufts

fpiel. 3ittau 1767, 8.

Der ©efang SÄingulpljS be« Sarben, al< 85a«
ru8 gefd) tagen war. fiefpjig 1768, 8.

efjrengebdc^tnif ®ellert'S. Crtpjig 1770, 8.
3)et Sarbe am ®tabe bes 58laiot« Swalb oon

Äleilt. ebenbaf. 1770, 8.

Sie Älage SRingulpb« be« Sorben. Sbenbaf.
1771, 8.

©d^erjljafte ©efdnge. Sbenbaf. 1771 , 8.

Sit 34 gerin. ®ebicf)t. (gbcnbaf. 1772, 8.

S?r'iefn>ec^fel ber grau oon 3- ßbenbaf. 1772, 8.

Sobtengefprdd&c. ©benbaf. 1772, 8.

.^Omnen. 1774, 8.

Äleine @ebi*tc. ebenbaf. 1775, 8.

aSon ben Sitten ber alten Seutfdben. 2tu« bem
8attinif(%en be« SEacitu«. Ccipjig 1779, fl. 8., mit
Sittlfupf. u. aSign.

g r i « b e n « 1 i e b. ©efungen im 59tai 1779. Sbcnbaf. 1779, 8.

®pigramme. Scipsig 1779, 8.

©ie feibnen ©d)u6e. Suftfpiel. eeipjig 1781, 8.

Suciu« Änndu« gtoruä. Cetpsig 1785, 8.

Saunen, grjdfjtungen unb oermifc^te Muf^
fdlc. ebenbaf. 1789, 8.

3:6emi« unb Äomu«. ebenbaf. 1789, 8.5 neue Mufl.

mit etwa« tjerdnbectem Scict, ebenbaf. 1794, 8.

Älcine Slatut' unb Sittengemdlbe. 3ittau
1790— 1791 , 8.

Siterarifc^ec Stiefwed^fel an eine grcunbtn.
Seipjig 1797, Ir Sfjl., 8. 2Cu* unter bem Zittl:

„Stau bi an." Sbenbaf. 1797,8., mit Siteloign.;

neue »ufl. 1811, mit 1 Äupf.
9ie{fe nac^ .Rart«bab, Sger unb Zbpli^ im

Sabr 1797. Ceipjig 1798, 8.

gabeln, TtUegorien unb neuefle ©cbicBte. Seip:

Jfg 1799, 8.

Äleine Womane unb erjd^lungcn. ebenbaf. 1799
— 1800, 2 a^le., 8., mit Äupf.

Sefete ©inngebicbte. 3itfau unb Ceipjig 1805, 8.

Ueberbief mehrere in bamaligen 3ournalen, ajionat«:

f^riften unb Vlmanaci)« cntbaltene @ebid)te, Xuffd^e u. bergl.

Uebet Ätetfcf)mann uttf)ei(t einet bet competenteften

SRic^tct, Soufctroecf (®ffcl)ic^tc ber ^ocfie unb Seccbfam;
feit XI. ©. 422), fei)t treffenb : ®etn fafjen bie Sidjter,

bie ju bem g6ttingifcf)en SSetein gehörten, ben gefc^d^s

ten Ätetfd)mann al« einen ber S^rigen an , roeil er mit

tt)nen bie S8eref)tung bet Älopfiocüfc^en Satbenpoepe tf)eilte

unb biefe Tivt bet ^oefie im (Sf)ata!tct ber Sbe weiter

au«jubilben firebte. 2(ber auc^ nur fo lange al« ber

entf)ufta«mu« für biefe "ütt con »atetldnbifc^en £)id)tun=

gen bauctte, genog Ä. in ber @unfi be« ^ublifum« bie

2(u8jeic^nung , bie er al« Iprifd^cr ©idjter ocrbient. Zn
ben ©efdjmad ber fdrfjftfdjen ©c^ule gen)6f)nt, f)at er

butc^ bcn 9feim, auf ben et in feinen (prifd)en S5atben=

gefdngen nid)t 58ctjicf)t tljun »oUtc, bicfer ^oefie in ber

metrifdjen gorm ein nationalere« ©epräge gegeben. SBenn
auc^ ber 5Botte in bicfen SSatbengefdngen unb in ben

religiöfen .i^pmncn oon Ätetfdjmann ju oiele finb, bleiben

bod) gcroo^nlic^ bie ©cbanfcn unb bie ftdftig au«gc=

fptod)cnen @efü()le nic^t leintet bet feierlid^en, maleris

fdjen unb fonoren ©pradje jutM. S?ie ?icber, in be^

nen biefct J>id)tet fd)etjte, in bem ©efdjmacfe, »ie

e« um bie SKitte be« ad^tjefjntcn 3af)rf)unbert« am beut=

fdjen ^arraf^e üblid) war, würben fd)on bamal«, al« fte

nod) Seifall fanben, butd) df)nlid)e »on anbern SSerfaffern

»erbunfelt. Segen feine guflfpielc, gabeln unb
3fllegoriecn ift mon ju gleid)gülfig geworben, feitbem

bie beutfd)e ^oefte anbete SBegc eingefd)la3m ^at.

©ebtc^te oon Äretfd^mann *).

Sie ®efd)tcl^te ber 8eter.

SBJenn i* butcb bie gluren f^lit^,
SBo ibr fangt, iljr SStüberi
SBift ibt nocb? ba fcbdmt' ie^ mid^;
Senn id) ^atte feine Cieber.

eure füfe SRelobie

SBectte meine .Klagen:

„50lufen , ibnen gabt ibr fie

;

„Unb mir wollt i^r (ie oerfagen?" —

greube, bi(^ fucfet' t<^ im ^ain:
JCber aä) »ergeben«!
Sit, SSegeiftrung , bot ic^ SBein:
2tbec acb »ergeben«!
O ba füf)lt' irf) »om ®e(t(^t

J&eiße J£(jrdncn quellen !

?)l6§lid) fai) iä) gblbne« ei*t
9iingSumt)er ben .Ipain erbeHen^

©pafte fd)wdtmten tjtt unb f)in,

Turteltauben girrten;

Unb SatuUen« ®eift erf^icn

Xu« ben SRcfen unb ben SDlptt^en.

•) Hut X. g. Ät«(f(^mam«'« „Steine ®rti«t«" (eiiyjifl 1776).
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©iufelnb, wie in 3«pl(»oi: Qt^t,

9B{( ber gtug ber 2:au&e,

Äam bcr ©rajien ^ott
SQie ;tum @cbmaup in @oang Saubc
^errlid^ büftet fein ®e»anb,
aSäie bcc SBein oon weiten}
Unb in feinet weichen J^anb

asiinften SCetonefer ©aiten.
®a umfcftwcbten bie ®cjlalt

SSaufenb SKelobieen;

Unb/ wot)itt ec trat, algbatb

@ai) id) alle Q}fabe blähen.

3£lfo wanbt' ec ftc^ ju mir.

®Otter, wtiä) ein geuer!
„ßieber, fief) ba bring icft bir,

,,(aBeinft bu?) meine grcubenletet.

„S^imm fie l)in, unb fpicie, @c^n;
„©inge Äug unb Sieben 5

„©djalfbaft lofe fei bein Son:
„Mbet feufc^ unb fromm bein Seben!"
Unb ec tegte feine ^anb
©anft auf meinen Sufen,
Unb mein f)üpfenb ^erj empfanb
3ClIe Segenmart ber SKufen!

2(n einen SBeinmifcfjer.

Sreunb, alles war aufS befle;

JDer ©d)mau«, ber SfBirt^, bcr ©c^erj,
25ie Caube, wie bie ®4|tc:

Siut tini frdnft mir ba$ Jperi.

2)en ©aft ber tt)einfd&en Srauben,
©d)l6flft bu mit Sojer SBein.

äBer fann bir baS erlauben?

2)enn SSacd^u« f^uf if)n rein

!

Gr fc^idt il)n un« jum äBürgcn
3um beugen feiner .^ulb:

2)en »iU^ bu, greunb, erwürgen?
greunb , fürdjte bic^ ber Sc^ulb!

Unb foUten aud^ bie Odfle
S>ti Zobtt wörbig fein)

@o fci^one nur, ba$ befie,

3iai eble gaß com 9?f)ein

)

3( n bie S r ff c I.

T)u Sropl {)üpfe(l burc^ bie Sraubenj
®ie beften aSceren wcgjurauben:
Stimm bid^ in 2td)t, bu fleineS Sj:f)ier,

©amft e« bir nici)t gef)t, wie mir!
34 (oftete .RorinnenS .Kufe,

3ucrji au« blofem ©d^erj}
Unb, wie waren fte fo füfe:
3fUein, weg war mein Jperj!

3(n einen 2(c}t.

Sticht Jg>i)giden« bbfe J&anb,

iDir t)at ßijttjer' burd^« ftcinftc gicber
iOte fc^bnfte Äran!e jugewanbt:
Unb, geiger, bu erbebft barüber?

2d) fc^wbre bir beim gblbnen SSart

SeS ®(^langenmanns, id) will fte Reifen!

5* !enne biefer gieber 3frt,

Unb lernte fie ju ^af>i)oi t)etlen.

gurd&tfamer 2Crjt laf mir bie Äur

!

3cf) will bein 2Cmt getreu oerwalten,

Sie Sufl baoon »erlang" i^ nurj
25en SHut)m baoon follfl bu befjalten.

3(n einen [proben Sungling.

J)u, ber bie Siebe nie empfanb,
Unb Jütjn bift, fie ju überwinbenj
2)u, junger geinb »on ifjrem Sanb,

Unb ()onigfiü|en ©iinben!

3^ beug' in Sfjrfur^t bir mein J&aupt;

Unb, wenn ti beine ®r6f' erlaubt,

©0 wünfc^f icf) fc^on, id) Heiner @eifl, jwei gcagen

2£n bic^, er{)ab'ner @eift, ju wagen.
3uerft: SSifl bu im 2:raum audf) beiner ^a^t gewif?
Unb bann: .Kennfl bu auc^ Sorilt«?

JfmoräSlugel,
©ef)t wie liflig ifl Supib!

©e()t, er borgt oom ®lü(t
aSeibe glögel, unb entfliefjt,

Unb wirb unfec @lüd.

Unbefiebert war ber ®ott,
SKc ©Ott ^»men ifl:

iOiefer ®leid)f)eit feinen ©pott
StBanbte feine Cift.

SBie ber ®pa§ 6t)tl)eren« fliegt,

fliegt auc^ 2Cmor nun i

Äbmmt, entrinnt, betrügt, »ergnügt,

S?uf)t nie, lä§t nie rul)nj

SSringt ber greuben taufenb fatt,

8dpt mefjr ®ram jurüd:
Äurj, feitbem er glügel l)at,

3ft er unfer ©lüct.

2>a« @efüf)l bc8 aißof)Uf)unä.

3{)r ®6tter, wie bin i^ jufcieben!

Sd) f)abe 8uft, wie ifjr fte Ijabt,

JDaf ic^ ben Armen unb ben SOlüben

5Rit meinem SBein gelabt

!

O gebet, baf ®orinbe wiffe,

SBie grof ber JHeij be« aBol)ltl)un ijl:

©ie ^at Diel SRillionen Äüfe;
Unb i(^ — bin ungch'ift!

3fn 3. 3. m u
ff e a u.

^anni 3afob, fagt mir bod) (allein,

Sie Antwort mup nicftt gried)ifd^ fein!)/

aBarum tl)r un« bief ©parta preifl,

SBo man bie waljre ßuft, wie einen Sieb, oecwcift?

3Bo man ben fügen 5Koft nic^t faft,

iDie angenebmen SRufen baft,

6i;tberen panjert unb btmt}tt,
Unb alle ©rajien in gurien »erJe^rt?

®laubt mir, »erlaft ben feltnen aBal)n:

<är fam ©udf) boc^ im JDurft nur an.

3f)r traft fonfl bepr ©uer 3iel

:

Unb, bei ber »cnu«! 3f)r gefaUt mir im (gmil.

SäJdre nid&t mein Änabenalter t)ini

Sfjr St)iron müßtet mitft crjicbn

!

ein junger J&elb na^ eurem guf
3ft ein 'Kd)iü, — beim äBein, unb .^erfule« — beim

SB3 i b e t 3t f m c n. .

2£mor.

.^err SJater, mac^t mir bod) einmal
aSon flÄrJern ^feiUn eine 3abl:
25enn 2(fme, benft mir nur ben ^Soffen,

glicht unermübet nod^, unb alle« i|l oerfc^offen!

asultan.

iS>u blinber SSube wirft nie rul)n

Umfonft bie Pfeile ju oertfjun.

^ad) 3£fmen brauet e« nic^t »icl ©d^iepen«:

©ie liebt. Sa« weift bu nid^t? »0^ bie ßpflopen wiffen'«!
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@appl)o an ^f)aen.

aBoUüftig lodt iie 9?a*tigaU5

SDcr (Sprojfci; t)6tt ben füfen &ä)aüi

®8in !Uinct gitti* trigt it)n übet SSijal unb J^bi)tn

Unb ©umpf unb SSüfc^e fort, bie Sortenbc ju ftf)en.

Unb wenn tt jie gefunben i)at

3m Stofen = ober smprtfjtnbtatt,

Sann fin!t er, fiel)« bocft! »or gteube jitternb nttbct:

J)ie ®tö^e feines ©lilcf« oerratfjen feine Sieber.

9lur bu in bet Slotut allein,

SOSiUft wdnntic^ unb bodf) fpröbc fein ?

O ^f)aon, bu nur iciilfl ben fanften Jpang jerflören?

9{ie meine Slicte fc^in ? 9lie meine Seufjer l)bten ?

9{ad)benfcnb get), ba« bitf i<f) nv,
ein einjigmal burcf) unf« glut:

Unb
, fptober Süngling , fte^ auf SBiefen unb an Slüffeh,

erjittre ! ba8 @efd)le^t bet warnenbcn SZarciffen.

£)ct SSetcunfene.
3(6 finn' unb finn', unb bie ®ebanfen,

&Uii) einem Scaum »ctitren fic^.

$iet 1let)t mein ®laii ts fc^eint ju wanfen:
^i) ne^m' ti, — unb befd^ütte mic^.

SOJein ®IaS, »a« wanfjt bu, wenn ic^ ttinfe?

sDJein ®eift, »ie fommfl bu in ben Staum?
O ©oan, (äooe! — idb finte!

Sein afjvtfuS — ac^ , et ^dlt mic^ !aum

!

O aSatct! möchten beine geinbe

3Cn mit ein lefjtenb Seifpiel ftf)n

:

JDenn fallen ooi bit bcine gteunbei

SDäte wirb eg beinen ^ajfein gefjn?

3(n einen 3fntiquat.

®u fu(t|i mit emftgen Semfi^cn

S3eiat)tte ®emmen unb @tatuen :

SDtum lob' id) bicft;

IDie aSebicäetin, mein gtiunb, entjüdt atid) mid).

jDu fu^tfi. »»aä >"""• 3af)n bet Reiten

©efc^ont , JClcubiett b'em ^ctfulan cntgrdbt,

Unb was iu 9tom oon bet Sorannen Seiten

3n ajfatmot unb in aSronje lebt.

©tum lob' id^ bi* ! 3CUein

@ieb mit ein ga? galernet aSBein,

®efüllt }u ienen 3eitenj

Unb nimm bir .^letfulan, SRcm, unb ben ^apft ncd^ btein.

Dp f c t l i c b.

.^olbfeel'ge S»ptia, bief S^ier,

2)ie weife feeirge Saube,

3o3 2)otiliS mein ÜRdbd&en bit:

»enn ti)äti3 i(l it)t ®laube.

Muf biefem Sbiete wat if)t ®inn;

es fcf)lief an tl)tet Seite

:

25tum weinte fie fe*« ^etlen f)in,

au ic^S ium Opfet weif)te.

Um biefes Opfer« 9ieinigteit,

Um biefct Sfjränen willen,

SBoB^ bu mit beinct 34rtli(^feit

Un«, ®!)ttin, überfüllen 5

SBoUft bu iaxi) beinen ftoljen €cf)n

SKein 50Jab(f)en jlet« beleben,

Unb mit bie Sugenb beS 2Cbon,

©en 5Kutf) bes aSaootS geben!

Qi fltel) Bot 2Cmot« gblbnem $feil

<Det ffilel unb bie SJeuci

©ie 3attlid)!eit fei iDoti« Sl^cil,

Unb meiner fei bie SEreue!

"Un bie § t e u b e n.

25u SBetn, unb bu SKufü,

Äu^ bu, geliebte greunbin Siebe,

3f)t t^eilet meine äriebe

3m ftürmif(ftcn Tumult, unb ^emmt mein »oUeS ®lü(t!

SSefc^eiben nei)met mi<6;

Qi folg' entjüden auf gntjücten:

S0li4 Billig JU begU'irten,

3l)t lieben X>uit, t^eilt, t^eilt eud^ btüberli«i^ !I

®ieb mit SSegfetben, Bein;
Dann fättige mich, meine Srf)6ne:

Xsann ftimmc beine a:öne,

gjjufif, unb wiege fanft ben Äuftu^it wiebet ein!

See glucfj ber 9ieff«l.

Mmot, ben bet Senj entjüctte,

Cobt' an SÄofen ficf) ba« J&etj:

©016, al« er bie BoUfte pflütftei

(® ottin aSenu«, weleft ein ©^mctj!)
SBatb i()m feine jarte Jpanb

2)utc6 ein Steffelblatt jerbtannt.

3appelnb fd|tie ber fleinc Sieget:

„Untraut, wie !ömmft bu ^ieljer?

„SHafenbet al« Soanä SEiget! —
„®cf)met5ltd)et aU mein ®ewef)r! —
„?Keinet geinbin ©ifetfucfet

„®lei(6ft bu: fei mit if)t Betflud)t!''

gas t b e r "Kimen.

SBie? 2(!me mit ben feiften SBammen,
gut einen Auf wiUjt bu bie glafc^e SBein?

O i^t aSetwanbten, fommt jufammen,
Unb fpetret Mfmen ein

!

@ie i)at bie ©inne nic^t beifammen:
gür einen eilen Auf »erlangt fie meinen SBein!

2f n

Zt)Ut ot)ne gSlfc^,

Sa u b c.b i e

-, - , - . ,. wi« oftt

empfingll bu »om ®efc6icte!

Du lebjl im Sieb unb ©pielj

©ie greiljcit, bie bu ftafl , feblt oft ju unfetm ©lucte?

Unb mangelt bit »Setftanb, fo ^aft bu bad) ®efül)l.

gSie fc^lau weift bu, wie fein

)Dem Saubet p entfliegen:

©0 fliegt, boc^ nut jum ©c^ein,

•Die lofe Saura mic^, unb reijet mic^ ä" fifä«"/

Unb wiUiget, wie bu, fcalb füfern Äüffen ein.

©tum fpannte Sppti« ©ol)n

©i^ Bor ber 50lutter SBagen,

S8i« baf Mnatteon

3m SBettgefang ben ^uii cor ifim baBon getragen

:

©a gab bie ©utige bcm ©ieget bic^ jum So^n.

i

©0* al« Mnafreon

3u ^apl)o« ^tiejtett^ume

@eweit)et warb (ein Sotjn

aSon ®bttetfi:euben boU, unb au* son @otterrut)me),

©ann, Sdubdjen, erbte bi* fein ®leim, fein liebftet ©o{)n.

©a pflog bi* ©ort« Jpanb, i
©ie t)unbert Sinbeleien

gür i^ten ®leim erfanb.

Sie gab bit füfe Äoft, unb me^t no*, ©^mei*eleteni

©ii wiegt' tit SSufen ein, bid) fi^mutff tl)t fd^onfte« Sanb.

©od) ©leim ift fatt Bora 80b

©a« fol^e SEauben bringen.

et, welcher ©oti« 80b
. ^ . ..^ ^ «„..«

SSeim SBein ben giijmptien fang, wie fte e« i^t nod^Pgen,

©trifft nun Bon 6»pru« fort, unb folgt balb bera »efop,
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aSalb torft SErommtten Älang
3^n <)in, wo gelben nngen.
St nier!t fi(^ if)ren 3an!,

Unb Sacc^u« ^btt erftaunt ben neuen Sarben fingen,

Set, wie bie SBatbcn fonjt, in feiner Saube twnf.

)Du abit irtfl urntjer»

aSef^wett Bon .§i|' unb Sldffe,

95e«:fol3t oon SSeit)' unb Jpefjtj

JDo ftfeeft bu unb girtil. O tomm oon ber SijpKffe:

aSieUei^t fpannt ifeo f(^on bet Sdge« fein ®ewe^c!

@€ lipt bein ®teim bic^ io^:

C nieblid^fte ber Sauben,
aseriap ber SBälbet SKooS;
Äomm, trinJc meinen 50Iofl, unb iß oon meinen Srauben,
Unb flattr' auf meinem ©piel, unb ruf) in iSaurenS ©d)oof.

Sdfi Kiünfc^te Idngft mit 9leib

:

£> wären meine Sieber

@o rein alt wie bein Ätcib;

O baß fie fdufelten fo fanft wie bein ©efieber,

Unb baf fie girreten , wie bu ooU 3ärtlid)feit

!

3( n Ä l i m c n e n.

Süngft fprac^ 6upib, ber ©c^alf, ju mir:

„greunb, nodb ein Sieb wie fonft, »on beinen ©aitend&bren!

„^or^, einen Auf geb' ic^ oon meiner ^fpd^e bir,

„Unb einen oon ©pt^eren."

Äc^ meinen SSJunf^ fennt 2fmor f(^on

:

er weiß ja wo^l, wot)in fii» meine Sippen fcf)nen.

3wei fdng' i^ ober breij ocrfprid^ mir nur jum ßo^n

3wei Äüffe oon Älimenen.

25a gab er meinem SDBunfcfte nad^,

Uub rafd^ griff meine J&anb bie ©aiten , baß fie watt'ten.

9lun wirft bu SKdbc^ten boc^ , wa« ZCmor felbjt oerfpra^,

50?ir cl)ne 3weifel i)alten?

© a « U n 9 t ü cf.

3^)r SJBälber, bie bie 9ta(^t bebectt.

Saßt euer ®c^o meinen Sammer fagen!

5i)r eulen , burc^ mein Sieb au* eurer Siu^ gewedt,

O b«lft bem ed)o Ilagen;

Unb aUe, bie ibt'S t)6rt, erfcf)rttft!
*

J&ier war'« 4 ^ier i)ab' i(^ mir — ben Ärug — oolt SBein« —
jerfd&lagen

!

"H n ® a l a t l) e t n,

bei Ueberfenbung ber erften grüi)tingS6lumen.

©er gri'ifeling ift oerwie^ne 9tad&t

2Cuf meinem (Sartenbeet, o ©alat^ee, erwa*t:

®r weibt bie Saubc fd&on ju fünftigem entjücten,

Unb fci)uf in eil ben ©trauß, um beine SStuft ju fc^mürten.

58erfd)m4f) bitß fleine ajeitc^en ni^t,

9ti^t biefen ÄrofuS , ber bie grüne Äno6pe brid&t,

SfJidjt biefe Seberblum' unb biefe aR^rtljenbldtter.

©ei itolj oielmel)r! SWan pflüdt bie erfilinge für ©btter.

25 c c 3; r i n f c r.

(Dienet, fd&enl' ben dU'ften SSBein

3n ben weit'ften Sedier ein.

Saß mein .^aar oon ©alben gldnicn;
©cbmüct' es rings mit SRofcnJrdnjen

:

eile! benn bie 3eit eilt fort.

®ief)ft bu nicftt bie ®rdber bort,

•Die mir bie treue SSBarnung geben,

jDaß ®ötter felbfl nid^t ewig leben?

SMeines grcubenweine« oolt,

Scb' id) , wie man leben foU:
SDenn bort auf ber fe^warjen SSa^re

©albt lein erbe meine J^aare;

Äeiner fbmmt unb frdnjet mic^.

erbe, wie belach' i(^ bic^!

SlBa« bir foU bleiben , ift niditi beffer

2116 wel!e Ärdnje , leere gdjfer.

^irtcngefptnd^.
iDamon.

S33a« mae^ft bu ^ier allein, geliebte ©cf)dferin?

^aft bu not^ feinen Ärojt jur Sinbrung meines ©^merjenS?
®u weift ja, wie entbrannt, bu weift, wie treu iä) bin:

"Kä) gute ©d^dferin , erbarm' bic^ meines J^ierjens

!

?»t)illis.

SSlöbfi^tiger ! warum ftraffl bu bie ©d)dferin ?

SBaS tfjat ii) nidjt (umfonft!) mein Äerj bir feljn ju laffen!

fBon mir oerlaffen irtt' oft meine J&eerbe t)in,

Snbcß ii) mi) bir fc^li«^. S^at Wi um bid) ju Ijaffen?

Z n ? a u r a,

bei einer Cluelle.
sasie fließt bet Heine CiueU,

3m SSlument^al fo t^eU,

©0 fanft, wie fi(% mein S^tii ergießt,

SBenn es in 3drtlic^!eit jerfließt.

2)oc& wenn bu mic^ gefußt;

iDann Saura, bann jerfließt

SOlein Jperj wie Sßaffer, fanft unb rein,

JDod> frol) unb ftar! au^ wie ber SBJein.

3fn eine fd)6ne 5Wäcfcrin.

2)u 9ii)mvi)i oon ber ©pree, was wiUft bu mir jur dual,

Unüberwinblic^ triegen?

aserlaß bie SanbeSart, unb laß, oerfud^' einmal

9Son einem ©adfifen bic^ befiegen.

aSaS fuc^ft bu, Äriegrifc^e, ber «Otdnner alten 3»ifl

Auf bein @ef(^lec^t ju bringen?

Äomm, enbige ben Äampf ; ber griebe fei belußtj

Unb Amor foll Sriumpfje fingen.

2)ie Siebe , bie ben ©tolj SSeUonen« felbft oerMt,
Stuft bic^ in meinem Siebe:

(Denn pe ift unfer gürft, unb Siener biefer SBlad^t

6inb eines aSoltS , unb t)aben gtiebe.

2f n bie 9J o f c n.

SBie lieb' id) euc^, ibt SSlumen ftotber Sieb«,

Sie f)ier ber junge Sag in ooUer ^vaA)t ersieht!

eucft labt ber Zi)aa, wie mi^ bie SEriebe

nad) »oris , beren SKunb glei* eurem ?»urpur glu^t.

O wie beneib' i^ md)\ 3n eurem ®tanjc

9)f(öctt SoriS tud) l)inwcg, oerpflanät eud) in i^r ^aar:

ßupibe fd^meid&eln bicfem Äranje,
Unb ^aue^en obUig auf, wa« noc^ ^alb Änoäpe war.

2(Uein, i^r fottt ein flücljtig ®lücf genießen;

SDie ©d)öne legt eud) weg, am Mbenb, wel! unb biet*:

fSSlict) aber wird fie immer föffen.

O wie beglüctt bin i*, o wie beflag' i* eu*!

i'itb einer jungen ^irttn.

3br meine ©c^dfc^en wißt ifjr nie^t,

SBer 2Cmor wo^l mag fein?

©0 wie ber alte SpIaS fprid^t,

55Jirb er nun balb ber @ott in meinen SBufen fein.

Set ©c{)dfer, ber fo freunblid^ lac^t,

Scr mir bie befte SCBeibe jciget,
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Unb, wenn b<c Jibenbflecn erwacf)t,

©tili über unfre 34une fteiget,

Unb mit ben Xbenb fürjer maä)t,

Unb gor nidjt fatt wirb mirf) ju !ii(fcn;

3f)r &i)if(i)(tt, foUtc bec mir« nic^t ju fogen wiffen?

Sintabung in ben®arten,
an 2)orimenen.

C wie fc^bn ijl alle« ^Ut !

iOorimene, {omm ju mir,

äBo bie (Schatten !üt;leni

SBc bie gliebetranten btüijnj

fßo im büftenben Saimin
3ep^ur fpi«len.

SSuruS in gefc^nittnen 9ieif)n,

3äunt bie ^i?acintf)en ein

Sieben ben Siarciffcn,

S5ie (gar oft warb icft« gewagt),

©icfe, fo fpröb' ibr Xn^err war,
^eimlid) tüffen.

Uebtr bet Xurifelflor

©d^wAtmt ber @(l)metterltnge (Sf^or,

@tu^er in ben SSeeten;

glatterbaft, oerbublt, gefcftmücJt,

ffiunter, aU man fie erblieft

2n ben @täbten.

O wie f(%6n ift alleä bier!

iDorimene, (omm ;u mir,

3n ben Srübling^garten,
J&ier, wo füjrer SSolfambuft,

©cftbnre gatbcn, frifd^re Suft

Xuf bid^ warten i

SGBo, im $ommeran;en^tn,
9{eucn bittcrfü^cn 2Betn

Un« 8ödu« reichet,

93i$ bie mot)num(rdnite ^ad)t,

9lo(^ inbem bie gteube lac^t,

Un« befci)tei^et.

jDann, »on SBcin unb Ciebe warm,
©cbtaf, fcblaf in meinem 3£rm,

5Bi6 in Stofcnbecten,

^^ilomele, wenn <i tagt,

3arte Siebe^tieber tlagt,

üni JU wecten.

3Ö n r n u n 9,

a n ®oriS.

3c^ tann e« leiben, wenn man fiebt

SBie meiner iDoriS Sofenwange blübt;

2ä) !ann e« leiben, baS ft« lad^t

Unb fcberjenb taufenb @claoen mac^t,

fSii iebec , wtnn ibr Slfd nur mir »on Ciebe fogt,

sffiein ®lü(t mit lautem Dieib oerllagt.

S«ur Äüffe, ÄülTe, bu mein Sic^t,

9Jur Äülfe bürfen |te nicbt wagen:
Sewunbcrer will id) oertragen,

3ebc^ an bcinen Sippen nid)t.

25 a n l l i e b.

3f)r ®5tter, eure ®ütig!eit,

SBomit ibr un« bcf(f)cn!t, ^eigt, baf ibr ®6tfer feib.

©cberj, Siebe, 2)icbtfunft, SBein unb greuben,

@inb ®üter, waljrlicb! jum »enetben.

«Kit Siecht ift aud) ber ?fKann »ertjaft,

Der euern greubcnwein mit ^brijnen wilb oerpraft:

)Do^ eure ©oben niitt empfinben,

Äu5 io« 9'^5>tt }u f^weren ©ünben.

3d), ®örter, banl' euc^ burcf) ©enuf;

3* Süngling f*erj' unb fing', unb liebe SOStin unb Äul

2>a« foU mir felbfl bie 3eit ni(^t wef)ren,

Unb lein ©enuS foU eud) entehren

!

Sie ©eufjct ber ©ort«.

Äu8 35orlä ^crjen jleigtt ifjr,

3^r ©eufjer, o beEennet mir:
SBorum? SOJobin? »u« weitem Sriebe?
©efle^et, ob ibr nicbt nad) einem anbern flo^t? —
7ii) , et)' fie feufjt naic) eines anbtrn Siebe,

@^' feufie fie um meinen 34>b!

Die aSeredjnung bct Äüffe.

SBarum willfl bu wi|Ten,

^i)b.\ix\n, wie oft

Salagen ju Eüffen

3bc 2(m9nta« b«fft?

3äble, wie oiel 2C<^«a
Xuf ben gelbern fteljn;

3df)l( mir bie SBeeren

3:raubenrei4er ^bbn;

34bl« glorenä Äinber
aSir in jebem Sbal:
aXebt ift unb nie^t minbct
Unfrer Äüffe 3abl.

An einen TTntoalb.

iCu wittjt UipianS ®efabr,
9Rüb unb Siubm , erzwingen j

Unb JU a:bemi« SSlutaltar

a5i(^ al< ?5rieftet bringen ?

Z)u wiUft unter Streit unb 3onl
®anj ben Senj »erleben,

Sag Klienten reichen 2)anl,

Äargen 8obn bir geben?

gort, tntfc^leid^e bcm ®ert^t:
aXutbig unb gefebwinbe!
25eine »linbe liebt bi(^ xni,i,

Unter il)rer Sßinbe.

Äomm JU mir, in Siber« |>ain,

SBo bie greitjcit wachet,

SBo ber Scberj, bet San}, ber SBSein,

2Cmorn mutf)ig machet.

^cmm ! aucb 3tmor liebt ©efec^tj
3Cud) bat (Soan @cbä^

;

Süfer ©cberi i|l auc^ ein Stecht,

gtei^eit ein ®efe^e!

®epttmuä unb 3({me,

na4 bem (Sa tuU.

"SXi @cptimuS in feinem @(^oof
Ttfmen bie ©cbönfle batte,

aSon Sieb' unb Sebnfucbt fiberflof,

ä5a f^tie ber treue ®atte5

jDenn feine ®lut war grof

:

O 3Cfme, wirb bie Siebe«glut

gär bi(^ ntcf)t ewig bauern;

©0 mbge, burflig fjeif nac^ SSlut,

@in Söwe micb erlauern

3um gutter feiner SBrut!

Unb Ämorn, bet if)m linfwärts flanb,

©ab man urpl6|li(^ weidbc 5

er ging , unb niefte rechter .^anb

:

©in glüctweilTagenb 3ei<^en

gür biefen bcfjen SSranb!

2)a bog fl^ JTEme bolb pro*,
Unb lüffete jur ©tunbe

Des Süngling« liebetrunfnen S3Ha

«Kit jenem ^urpurmunbe,

Unb feufjte ibm jurüct:
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5Wetn iebttt, füifct: ©eptimu«,
Caf btefe Stammen Icbern:

Unb füf tc^ bid) mit Uebertruf,
®o mag mid^ SOJino« fobern

3um f(f)»arj«n ^bütnflui:

Unb 2tmorn, ber i^c Iin!w4rt« ftanb,

©aJ) man urpl&^tid^ wcle^enj

er gtnfl unb niefte redetet J^anb:
©in alüdocrfünbcnb 3eid^cn

gür bicfen fcf)6ncn SSranb.

SWit guten SBöglein eilen fie

5Junmcl)r ben SEBeg ber Siebe;

2Cuf i^te 5£reue fiürbe jie,

2Cuci^ er für feine SEriebe.

©eitbcm nieft 2(mcr 5«>ar: jebod^ fo beutlid^ nie!

3f b f d) i e b

t)on aSenu£ unb S3acd^ug.

®6tfin, ftef) ba« ©nbe meiner jorten Ctcber.

©üper ®ott, td^ lege beinen 3:f)i)tfu8 nieber.

Äünftig wirb mein Cieb nic^t in bem SJlpttfjen^ain,

SÄoc^ auf SRebenijügcIn fein.

grda, nid&t bie ©oft^eit biefer leisten Sdnje,
Diefer götbnen Sedjjer, na^m mir eure Ärdnje
ascn ben SSalfamloden , unb ^at ring« mein .^laupt

ajJit bem eic^enfran} umlaubtj

J&at ber ©id^tlunft gunfen angefad^t jum geuer,
@ab mir eine .:g>arfe ftatt ber fleinen Ceter,

güijrte mi^ an ^ettl)a« unb on SeutS 2Cltar

3u ber beutfc^en SSarbenfc^aar.

9lun get)6rt bie J&arfe meinem 25aterlanbe

:

3(n ber (Sic^e Jperrmann«, bort am SBeferftranbe,
@*TOur idd« , wo jur Siebten gingaU SSarbe ftanb,
ZijOTXau^ gu ber linfen .^anb.

9lun , if)r froren ®6tter , muß id^ euc6 uerlaffen i

Suern 2Cltat fticfjen, aber eud) nicfet fjaffen:
SOleib' id) eure J&ügel, euern 5Wort{)enf)ain 5

SSKcib' id) ioi) nid)t Auf unb SBein.

2Cud& in unfern assaibcrn pfranjte ^tttf)a SRofen:
®bnne mir, ®6ttin, beinen @of)n, ben gofen.
Srmgarb t)cift mein gKdbd)en5 a:eute6erg ber ^ain:
e»an I Sbnne beinen SBein.

©a fott Stmgarb Ämorn beibc glügel binbcn?
3f)n, ben fleinen Städten, in mein CucftöfeU rotnbcn:
Äcdnjcn meinen Sedier: unb ben trinfen wir,
^apljia, unb ®oan, btr!

Sa« ?tcb ber 58eit)e.

(gntfc^wjtnge bid& einmal ben SWprt^en,
5Slein @eift! SESaö preifeft bu ber J^irten
Unb ®d)dfcrinnen grbftltc^feit?

SQSaS jagft bu bei ben eid)enbAumen
sRaä) ^i)antaftcen unb nad& SErdumen

S3etrÜ9lid)er (ärt)abcnf)eit?

Jpicr ift nid)t waljce @röp' unb Sßonne!
gleuc^ auf, mein Seift, ftcu^ auf jur ©onnc

;

®ann jeben Stern ocrbeij oon bar
3u ©ottes Zi)ton , ber aller .^o^eit ClueUe

2Cuf ewig ift unb war.

SGBarb btefe J&arfe mir gegeben,

®a6 fte ben Sleifjentanj ergbgt?
©oU mein ®efang sucrfl ber (ärbe Äanb ergeben,
Unb ®ctt ben J^crrn julegt?

SBie warb mir, al« im SKyrtentiain ber Cieber
a5aS S?ilb ber gwigfeit mir oor bie ©eele trat? —
V-ii, id) erfc^rart »or mir, unb riß bie ©aiten nieber,

2)ie Z^oxijixt oft entwei()et tjut.

SKit aufgefpannten reinem ©atten
©c^mac^f i*, Sein Cob, ®ott, ju oerbreitcn.
O baß mein neue« ©aitenfpiel
S)em Jgicrrn ber Jparmonie gepell

}ClImdd^tig bifi JDu, Jperr ber Sttrt

!

Oljn' 2Cnfang, ewig ift Sein 80b

!

@S ftrbmt 23ctn SÄu()m »on ©pl)dr' in ©p()dre}
)Did) preifen taufenb ®ci)terd)bre

:

ÄDod& iBu bift größer a(« if)r Sob.

35ie Sßerte ©einer aiadfet 5U jdt)len,

SBirb felbft be« (ängel« SSeiö^eit festen 5

Unb ©einer Jpcrrlicftfeiten ©lanj,
Srtrdgt, mit »orgefd)lagnen glügcln,

©ein S^erub felbft nit^t gan;.

©arf i* ? — O lifpelt mir'« , il)r ©ngel !
—

©atf \i) bem Jpevrn bie Jpatfe weiljn?

3*, erbe, SJiebrigfeit, unb SRdngel,
3d) , ©einer 2(Umac^t «Barbe fein ?

Sffiirb ni^t umt)ec bie erbe beben,

SJBenn i^ ben 4>e''igften etf)eben,

©en 2CUetI)()döftcn preifen Witt?

SGSirb nic^t in biefe füf)nl)eit«ooUen

2fccorbe fc^nell ein ©onner rollen 5

ein a3li§ burd^ biefe ©aitcn glöf)ni

Unb, im Siiump^, »on be« QSerwcgnen 2(f^e juröcfe flielin?

J&eil mir! ©a« wirb er ni*t! ©er ©emut^ Cieber

SSerfd)mdf)t ber ®üt'ge nie-

er ruft fie freunblid; auf 5 fie wogt'«: unb finft fie nieber,

©onn t)dlt, bann Ijebt er fie!

©ie junge Cerd^e fteigt ber ©onne fri'il) entgegen,

aserldßt be« Sfjale« 9tod)ti

©eneußt ba« ftof)e 8id)t unb feiner äffidrme ©egen
SBenn nod& !cin 3Cbler wa^t;

©ie jubilirt bonfbare Siebet,

Unb ®ott ber ©d)öpfer ^ord^t Ijernieber

SBonn 3l)n fein Ileiner SSogel preifl :

Man, unfterblid)er Seift!

©u, 8Sater unfer, ber ba« Scben

©urc^ alle Jg>immel ausgebreitet ^at;

©er biefe SÜBelt ooll Kei} jur SBo^nung un« gegeben,

Stocft eine beßre SBelt «erfptod&en ^at;
©u , bcffen 2tUmad)t allein nur
©einer SSarm^erjigfcit gleid)t;

©u, bcffcn ©ered^tigfeit ©einer ®nabe
2£Uein nur weid^tj

Saß ©ir mein fc^wa^c« Sieb gefallen!

J^ier, foU e« ftet« »on ©ir erfcfeallcn,

Unb, würbigfl ©u mid) ©einer ©cligEeit,

©ort |ldt!er in ber ewigfeit.

©u, ©o^n be« a?ater«, ber ba« Seben
Un« ©c^ongeric^teten erbat,

©er jwifd)cn un« unb ®otte« 3orne
3n« SSittel trat 5

©en 2(rm ber Ällmadit unb ber SRad^e

gür un« fid) Ijin jum Opfer gab,

Unb wegen unfrer Sobe«fad)e
3a un« tjerab fom, bi« in« ®rab;

O gceunb! — in allen ewigfetten

3fl nirgenb« folcl) ein grcunb wie ©u!
©ir jubiliren meine Sotten,
©ir jauchst bie ©eele, ©u SBefreier,

2(uf ewig ©anl unb @t)re ju.

©u ®eift ber Jpeiligung, ber oon be« ©oljne« SJBonne

Unb »on be« »ater« SKojeftdt,

SBie »on bem 5ÖJonb unb au« ber Sonne
©e« Sichte« frol)e« Seben, gel)t;

©er ©u mit greuben un« umfd)we6cil,
Un« Srcft, SSertraun, unb .^offnung giebft;

Un« ju ber Siebe ®otte« l)ebcil,

Unb un« golgfame wteber Itebftj

O woll' in meine ©ccle nieber,

Unb ^eilige bie fleinen Sieber,

©ie ©ir ©an! unb entjücten wei^t,

SWit ©einer ©albung ®6ttlic^fcit!

£)ic «)aF)re ®täcfe.

2Cuf be« Sibonon« J&ö^, fc^wingt ftc^ »om eeberneft
grüf) ber Äbler empor , fc^webet im S^augewblf,
©ur^ bie ftrbmenbe Suft, über ben ©onnerflurm,

3u ben JCblern ber ©onne &in:
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Unb fein luftige« 9lefl, 8i6anon§ feöe^fte, bdumt
2fn bie SBoIfen t)inan aü ifittt 3weige SBalbj

3u ben SSlumen im Zl)al bringt iE)re SBui'id f)in;

®tu«ni unb ©rtbebcn flürjt (te nic^t.

S(Bann i^c ©d^atten fic6 ftredt, fdilummett bcr Ü6»e ^iet

Seinen fcftnaubenben Schlaf; oon bem ®et6fe fc^cuen

glicht ber iuifi unb bec J^itfc^ oor bem ®e»aUig,
©et: ben färbet unb Sieger würgt.

Doi) bn Jpert, — unfet ®ott, fteunbtid^ in (gwighit,

©er bie ffilumen crjieijt, weld^er bie Sauben nd()tt, —
jDoc^ bet ^'"t i)at nid^t Cuft über ber 6eber Sro|,

^od^ an ÄbUr= «nb Cönjcnma^t.

3(uf ber reolfigtcn IBaf)n fjaben ben gittig oft

©eine 2)onner ereilet! einer oon ifjnen ful^c

3Cn ber Sebcr fjerabj flürste, jermalmte fie,

3)af ber SBinb it)te ©plitter n)ef)t.

SBol)lgtfalIen unb Suft aber Ijat unfet @ott
2£n bem 5Slanne, bcr 3i)n fürchtet mit Sbelmut^j
2Cn bem 9Sanne, ber SbW; 3N nur allein oertraut,

3I)m allein nur bie (Sbre giebt.

25er wirb, mächtig beberft hinter ber XUma^t ®^ilb,
Um if)n fjer eine ©c^aar wad^famer S^erubim,
Sebem gcinbc bellcljn, feine ®efal)ren ftiel)n:

25cnn er weif, treffen Ed^ug er ^at.

gräf) erroadftte fein SKutl): fc^on in ber ^nabenieit,
iu er ^üpfenb ben 3ug roeibenber ®(^afe trieb,

SSürgt er ^ec^^aft ben SSär, fc^lug er ben Söwen fort,

iDer i^m eine« ber Sdmmec na^m.

3ung unb tapferj wie fijbnl — JDringe no4 ^öf)er auf:
3ung unb fromm; c wie groß ! — ©tarf im Sertraun auf @ott
Äam ti frbfjlieft in« Jpeer, wo, fd^werec ©orge ooU,

©aul fein jitternber Äönig fap.

Saufenb geinbe bc« Jperrn , Sfraelö Raffer aucft,

jöefenten furchtbar »or il)m i^re ®efc^waber au«:
3f)r ®ebietcr (ein SBolf, fjinfer if)m feine SSrut,)

Ztat in md(^tiger SRiefenfraft

Seben SKotgen Ijeroor. „Äomm ! rief er bonnetnb aul

:

Äomm bu jitternber Sür^j Ümpfe mit mir ben Äampf.
Saf mic^ felin , ob bcin ®ott grbfer aU Sagon fei,

jDer ben Äönig ber SRiefen fcijü^t."

ÄlleÄBad^tcn entflo^jn, wann er am SKorgcn fam;
SBie ba« Jpü^ncroolt fliegt, wenn fic^ ber galfc fc^wingt:

2>a war feiner ber nun ®ott«« asertraun empfanbj
iSa war feinet jum Kampfe tül)n.

©aoib, lieblich unb iung, füllte fic^ flarf burd& ®ott.

3Rit bet ©c^lcuber bewetjrt ging er jum Äro^er ^in,

2)er in (äifcn unb (ärs übet bem J&ügel jlanb

Unb »erac^tenb ben Süngling fa^.

„Änabe! rief er im ©pctt; bift bu ber 3ud&t entflo^n?

9Rit bem ©tabe bewehrt, niebli^er ©djUubeter,

Sag mi* fet)n, cb bein ®ott grbfer als £>agcn fei,

•Der ben Äbnig ber SRiefcn fc^üftt
!"

SBraufenb f^wang et ben ©pcer, weld&in fein anbtet ^obi
Sa»ib, lieblid^ unb jung, Idc^elt ifjm tu^ig ju:

„©ef)en fotlft bu'« !" — ©cglcicft fe^wirrtt bet ©(^leubetjtdn,

Unb bet .Kinig bet Stiefen fiet.

Kun , fo waf)t 33u bet @ott aller erljabenfteit,

XUer ©leg', aller 50Ja^t, allet Sriumpfje biftj

2(lfo wirb nur ber «Wann, weld^er 2)id^ fürchtet, J&etr,

Uebet alle ©twalt'ge fein !

©Ott .bem ©c^öpfec.

.e^ce fei ®ott in ber ^b^e!
@ieb S^m (5^re , mein 8ieb

!

SBa« er will, bag gef^ebcj
3a, ba« gefcf)iei)t.

Sft ni^t »ttmad^t unb SBeiä^eit

©ein ewig eigent^um?

entpcl. b. beutfd^. «at..Cit. IV.

.^ub er nic^t an mit @nabe?
gübtt er'« nid^t ou« mit 9lu()m?

e^re fei @ott in bet J^bt)e,

Unb ewig ^cei« unb 9Ju^ml

Sinflernip unb Cebe
©d)loiTen 3tn gtenjenlo« einj

er war allein ba« 8cben,

Unb ISO) ba« &id)t aUein.

einfambtütenb fc^liefen

Alle feine SEiefen,

Unb bie ^bi)en ptiefen nid^t

©eine ®egenwart.
eijte fei ®ott in ber ^bf)t '.

2)enn ©t fpiac^: 6« werbe 8i«^t:

Unb e« warb.

greunblic^, auf golbnem ®efiebet,

glog bet etfle Sag bsrnieber;

aSor ifjm fdjmolj bie alte ^aä)t,

Unb bie trdgcn 5Kecte wiebet=

©Idnjten feine ^trac^t.

etl« fei ®ott in bet ^6^e!
er gop bit aüSaffet in ©ttbme,
er gab bem SSoben fefte 9Jaft;

er bdmpfte be« Sichte« glammen;
er wölbt' al« einen ^alafl

Oben ben .^immel äufammen.

«Kitten in bcr aSejie

entjünbet et ber ©onne ^rae^t.

(St ftfeuf ben 9}Zonb unb warf if)n

3n bie finftre 91a(^t.

et jd^lt allein bie ©lerne

«Olit wel*en et bie bunfle gerne

SSefdet feat:

J&ell ift fein ajutjm in iljrem ©lanjej

er aber, er nur fennt bai ganje

®e{)cime SBunber feiner ©tabt.

ei)re fei @ott in ber ^ö^ie!

e« warb: bcnn er befahl:

aSüfdi)ie^t warb be« SSerge« Si?bf)t;

«Blumigt warb ba« S^al.

ein SBort oon feinet Allmacht wectte

Stet falten erbe 8eben auf?

ein frdutereoUer Seppid^ bectte

2)a« gelb bis über bie Jpügel l)inaufi

Unten im Sfjal enthüllte bie SRofe

2>en balfamooUcn ©c^ocf:

Oben am Sibanon prangte bie 6ebet:

et ifi in beibcn groß

!

©ein SBort ging au«; ba lebten

Sie Suft unb ba« SOJcer

:

25et glatte gif* , bet leierte 9Sogel fc^webten

Unbegreiflich ba^er.

3Kdc6tig braufet 8e»iatt)an

23ur* bie SSellen bal)inj

gdl)rt l)inab jut Siefe,

Unb oerfünbiget 3b'i

:

SnbeS am Ufer bie SSad^teln f^lagen,

Sie 8cr*e 5Witf*ctt, bie Saube lac^t,

Unb taufenb Äeljlen i^ren ©köpfet preifen

9Som SOlotgenrct^ bi« in Stacht.

et beoölEerte mannic^falt

gelb unb SlBalb,

Set Unetf^bpflit^e ! — ®cf*affen

J^at er wa« lebcnb ifl!

et f*uf bem Sieget bie SBaffen,

Sem feigen gucbfe bie Cifl?

et l)at, mit gleirf)et ®nabe, ba« Seben

Sem Söwen wie bet SKilbe gegeben}

et llteuet aus ben Ueberfluf

:

es fd^welgt bet SSSutm oon Seinen ©aben;

Sie unbanfbaren Ottern Ijaben

©ogat an ©einet J&ulb Scnu?.

,ef)te fei ©Ott in bet ^bi)t'.

Sie enget waten fd^on etfdpaffen,

Sen gtofen aSatet fang if)t Sbot?

©a ttat , fc^bn wie ®ebanfen ©einet ®na6e,

Sa« lefete ©einet SOleiftetilücte,

Set eble SJlenfe^ i)eroot.
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3^n fcilbct' @c mit »oUec 2ic6c,

3^n weiljet' ®c mit jebem ©egcn ein

4

3^n fd^uf Gr, um im Kei^entanj \m SBtftn
X>ai befte SBlitteltoer! 5U fdn:

jDet Snbcgriff oon feine SOjilbc:

©0 nannten felbft bie enget il)n}

J)enn if)n nur, f(f)uf &t ®ic^ jum SSilbe,

3um Silbe ©otteä fd^uf er i^ti.

TCUmi^tig, aUgewaltig

3fl biefe« Sötte« Ätaft,

SEBunberbac unb mannidtfattig

iDaS mi et f*aft!
et: abei: ru^t nun auf bem Z^tom

Sion bec ^Ccbeit @einec 2(Uma4t atxij

et; fie{)t tjon bat, mit SBot)IgefaUen,

2Cuf ©eine ©c^öpfungcn ^inau«,

2)te nur ein ©ott coUbtingen mochte,

®ie nur ein ®ott erhalten fann.

gürtpa^t;, ber ^etr i|t ®ott! »cir beten

3n 3t)m ben einigen an

!

3n ©einem 3Bo?)lgefaUen ergeben

®ie früfjen Cerdjen ifjren ©efang:
®c(f) iji ibr Cicb Im 5Korgenfd^inimec

ein föf ®efübl nur, unb lein 25an!.

3n feinem SSBoblgcfallen l)aud)cn

)Die aSlumen it)ttn SSalfambuft:

@ie trinfen ol)ne 2)anf uom Siegen,

Unb bitten ni^t um 2:E)au noti^ &uft.

3n ©einem aBcI)lgefaUen roeibet

S>ai frobe 8amm am .^ügel berabj

(Si fennt bie ©i'ifigieit ber SSlumcn:
e« fennet »Den ni(it)t, ber fiie gab.

"KUt ein ^au^ ber MUmac^t,
aSenfcfeenfeele , bi|l bu!

SBiUig eilt bein SBefen

©einem Urquelle ju:

JDir offenbart bie ®ottt)eit

3n if)ren SBerEen firf»;

jDu lennefl if)re ®r6fe,
25u weift, fic fd)uf für b\ä)\

ISann firömet beiner SSettiunbrung gilUe

3n einen Cobgefang.

2)u biH'S, Don bir erwartet

Sein ©c^bpfer ^reiS unb ©anl!

2)e8 Äne*te« ©dfjmuct, ift ef)rfur^t;

jDe« ©of)nc«, 2)antbarleit.

^reiS unb 2)anf , meine ^arfe,

S)em .i^errn ber ^errtic^feit

!

S)an! i^m, unb 9!ul)m in ber ^b^e
jDer, big i)frab in bie 5£iefe

erfc^uf unb erl)dlt!

ef)re fei ®ott in ber J^bl^c!

aBoijlgefallen , unb gtiebe,

Unb ®nabe ©einer »elt!

€rn«ftin« von ÄrofigK,
bie 3;odf)ter be6 ©e^eimcn £ibertct)ifion«vatf)eS Ätugcr ju

SScttiti, tcarb am 21. £>ctobcr 1767 bafclbjl geboten, ec=

l)ielt citic tDilfenfd^aftttcf)« 6rjief)ung unb t)erf)ciratf)etc iid)

1790 mit bem ptcugtfcJjen ßicutenant oon Ä. 2)icfe ßfje

würbe jcbocf) ba(b rotcbct getrennt, tt»orauf fie 1803 ein

©eminnr fiir ßrjie^ertnnen ccricf)tetc, 1814 aber ouc^

t)on biefem ftd) jurütfjog unb feitbem nur ifjten litcrari=

fcljcn 2(rbciten lebte.

®ic tjerfnfte:

©ebid^tc aSerlin 1792, 8.

9lot) eilen, geipiig 1805, 8.

JOa« JDbrfdben Carre? cbet: ebelmut(» unb CiJbt.
ebenb. 1805, 8.

ednblit^e ©tunben. ebenb. 1806, 8.; 8. tjetb. »ufl.

1832, 8.

Ueber ben Umgang mit Seibenben. SScrlin 1826.

Ucberbieg lieferte fie mebrere ©ebid^tc unb Xuffi^e in Mt'
fd^riften, Älmanad^s u. f. w.

Siefeö (Scfü^t, ?cbcnSfenntnip, corrccte Siction unb

3(nmutf) ber Sarjlcllung t)erlci()en ben ©c^riftcn biefet

trc|flid)en Srau, bie ftd) um bie jcitgemdge, tüd^tigc

SSilbung »on 6rjief)erinnen ouperbcm grcpc SSerbienfte

«warb, einen bleibcnben SGBcrtf).

3ui"tine U)ill)flmtne, J^reiin von Äruft.

25iefc ©id)tcrin iji bie Stodjter bei 1793 »erjlorbc=

nen faiferlid) königlichen J^ofratf)« , 2(bolf greit)ercn »on

Ä. , ber bei ber ^of - unb ©taatÄfansIei ju SBicn nngc=

flcllt n>ar. @ic ronrb 1773 bafelbft geboren, crt)te(t eine

il)rcm ©tanbe angemeffcne wcibltd)c unb «iffenfd)nftlid)e

ßtäiebung unb lebte unt)ctmdt;lt ben fd)6nen 2Sijfen=

fd;aftcn in i()ter SSaterflabt.

3^1: Sidjtungen ftnb nid)t befonbet« gcfammelt,

fonbern ftnbcn ftd) im 17. JSanbe ber 3(nt{)0lügie t)Ott

9)?att()tffon , fo wie im 6. ffianbe ber $8lumenlefe »on

Jpaug unb SBeiffer unb in anbern berartigen ®amm=
lungen jcrftreut, unb }eid)nen ftd) burc^ @eifi, ®cfüt)l

unb 2(nmutt) günflig a\x9. —

U)tll)flin 3;raugott Ar « Q

warb am 22. Sunt 1770 ju 9Jabtg bei SGBittcnberg ge=

boren, unb juerjl burd) S^auiUi)tu unb auf ber (Stabt=

fd)u[e JU @rdfen{)ainid)en in ben Elementen ber SJiffen^

fc^aftcn unterrid)tet , worauf il)n fein SSater, ber ^ad)'

tcr beS 9?ittergutg ju Olabi« , 1782 nad) @d)Ulpforte ab=

9el)en lief. 1788 fnm er aU ©tubcnt ber ^f)ttofopt)ie

nad) SBittenberg, befud)tc bann 1792 3«na unb 1794
©öttingen , worauf er fid) ju SBittcnberg alö ^rivatbo:

Cent unb 5(biunct ber p()ilofopf)ifd)en Sacultdt nicberließ.

?flci(i) mand)en »ergeblic^en 35erfud)cn ^ier eine ^rofeffur

unb ®e()olt JU bcfomracn, folgte er 1801 einem Stufe

alö aufeiorbentlid)er ^rofeffor ber ^t)i[ofopf)ic unb ©es

l)ülfe bcö Confi(lorialratf)e8 ©teinbart nad) Stanffurt a.

b. D. , öon wo er 1805 an Äant'6 (Stelle at« orbentli=

ditt ^rofeffor ber ?ogif unb 9)?ctap{)pfif nad) Äinigöbcrg

abging. J^ier etl)ielt er nac^ ÄrauS' Sobc a\xd) bie ocbettt«

[id)e iprofeffur ber ptaffifd)en 9)f)ilofopI)tc unb fpdtet bie

Function eine« DberccnforS bei bem SSugenbbunbe. 1809

fam er atö ^rofeffor Ordinarius ber ^Ijitofopbie nad)

Seipjig unb fd)Iop ftd) 1813 in SScgeiflerung für 35euffcl^=

lanbS grei^eit ben gaf)nen ber reitenben Sagft be« fdd)=

ftfd^en aSanner« an. 9?aci^bem er a(6 9{ittmei|ier a la

suite feinen 2fbfd)ieb erf)alten ^attc, Ui)xU et nad^ ßeips

jig jU feinem 3(mte juriicf unb »erfolgte mit flarem

SSlicf aüe SSewegungen ber 3fit- 1830 ett^eittc it)m bie

baftge tf)eologifd)e gocultiU bie Sioctotwütbe unb 1833
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fanbfe if)ti bog SSectrnuen bec gcfamnitm UniBecfitdt jum
crftcn ccnflitutioncUcn Snnbtage ali if)ren Jfbgcorbnctcn.

1834 routbe er nad) feinem roiebec^elten SEBunfdje feinet

ctbentlidjen p^ilofopijifdjen ?ef)tet)teHe entbunben unb mit

einer ^enfion unb Selaffung feiner Stimme im Senate
unb in bet gacultiU jum gfirenprofeffot ernannt, aie

welcher er feitbem noc^ pf)i(ofopt)ifd)c SSorlefungen i^dlt

«nb feinen ^rioatjlubien (ebt.

6r gab ^erauä, ttfiUi anonpm, tt)ei(8 pfeubonpm:

Sriefe übet bte ^etfecttbili tdt ber gcoffen;
batten SReltgtcn. Ssna unb Setpiig 1795.

aJerfu* einer fofiematifi^en Sn coctopäbfe bev
SBtffenf^aften. aBtttenbcrg 1796— 97, 2 Stoe.;
8«-pj(8 1804, 3. «b. • ^

lieber baä 25etl)<iltnt6 bet ititi\ä)en ^^ilofo=
Pbie äur moralif(^en, poUttfdjen unb reif:
9t6fen (Sultur bes SSRenf^en. 3ena 1798.

2Cpf)ori«men lut gJbilofopbie beS Stedjt«. Sbtnb.
180O.

t)btlofopf)ie ber (Si)t. Scipitg 1800.

»tiefe übet bte SBSiffenf*aft«Iebre. 3ena 1800.
SSrucbftücE aus metner Seben^p^ilofopbie. Seip:

jig 1800—1801.
SSriefe übet ben neueften SbealiSmug. (Sbenbaf.

1801.

©ntwutf eine« neuen Organen b«t?)|)flofop()te.
aSeifen unb Cübben 1801.

SSerfu^ einet fDflematifdien Sncpctopäbie ber
. Äünjtc. Ceipiig 1802.

gunbamentatpbilcfopfjie. 3üUid)au u.gretftabt 1803;
2. 3Cuft. Ccipsig 1819 ; 3. Aufl. ebcnb. 18^7.

Äalltope unb ibrc S^weflern. 3üUt(^au 1805, 8.

@5|lem bet tbeoretif(^en ^bitofopfjie. Ä6ntg«=
berg 1806—1810, 3 SSbe. ; 2. XufL ebenb. 1819— 23;
4. »uf(. beö 1. Sb?. 1833.

Waturtct^tltcfje Äbbanblungen. SefpsiglSn. Huä)
ali 2. Sb. ber »pborUmen.

enc^clopdbife^c Äbrtf bet Ärieg sroiffenfd&af»
ten. eeipäfg 1815.

®ef(^i(^te be» 9)b«lofop5te alter 3ett. Selpjta
1815 5 2. Muff. 1826.

• 6o|lem ber praftifc^en ^i)ilofop^\e. Ä6nia«6<rg
1817—19, 3 58be.j 2. Äufl. 1829-30.

Äppollo ber Seutopetrdet. Setpjtg 1820.
^anbbudfe bet 5)Jiiofopbie unb pftilofop^ if<ieit

«itetatur. «eipjig 1820—21, 2 »be.j 3. Äuft.

@ef4t(^te bet jDarftellung be8 SfberalfSmuS
alter unb neuer 3ett. ßbenb. 1822.

SBetfud^ ctnei neuen Sb'otie ber ®efübU. ä6j
nigäbcrg 1823.

Sitidopolttit , ober neuefte SRejlauratton beS
(Staat«, mtttelfl beS SRed^tSgefcfte«. Seiptio
1824.

o v: ro»

aSomu« unb ÄcmuS. Setpjig 1824, 8.

?>f|tcologte, ober ©laube, Aberglaube unb Unglaube.
ebenb. 1825.

^

aSetne Cebensreife in 6 6tattonen, »on ItrceuJ.
gbenb. 1826, ©elbflbfograpSjie Ä'j.

allgemeine« ^anbwbr terbuc^» ber p^ttofopbi:
f^en SBtffenfcöaften. ebcnb. 1827—28, 4»be.7
5. aSb. 1829—34; 2. »ufl. 1832— 34.

©efammelte ©Triften. Sraunfdjwetg 1829-34, 2Sbe.
Untoerfalp^itcfopbie SSorlefungen für ®ebiU

bete beiberlei ®ef4)le^f«. 3ena 1831.
eefpjiget gteuben unb Setben im Sa^re 1830,

obet ba« merfwürbtg^e Safer meine« 86=
ben«. Setpitg 1831.

Äugerbem mebrete flefne auf bie Bewegungen ber 3eit bt-

jüglicfte glugfc^riften unb 2Cuffd§e, fl;«!« befcnber«, tf)eil« in
gr6$ere SQerfe eingeflößten.

giftig bemüht, bie ?ef)rett bet ^f)ilofop^ie butc^

populdtc $8er|tdnb(ici)feit ju aUgemeineter SSerbteitung ju
bringen, unb ju gleidjct 3cit ein rüjliger, unetmüblic{)ec

Ädmpfer für ba$ »on if)m mi) ruf)iger Prüfung al$

gut unb roaf)t Srfanntc, routbe .Ätug »on 2(nber«ben=

fenben oft auf bag ^eftigfle angegriffen unb bet Dber^
flddjlidifeit, @ef)dffigfeit uub 0arteilidf)feit befd)utbigt;

er roonbeltc jebod) unge)16tt, ein ptebfamet ©djüter unb
9?acf)folger Äant'3, auf ber »on i^m eingefrf)tagenen

Safjn fort, unb fanb n)d()renb eine« langen tf)dtig«n ?e=

beng, in bem er «uc^ butd> bie Sfjaf bewies, mit ivtU

d)em f)eiligen (Stnfl er ben errod()[ten SSeruf erfülle,

manche banfbare 3fnerfennung , burt^ roeldje bie äJerun:

glimpfung feiner geinbe »oUfornmen aufgewogen routbf.

.^rieörid) ^Ibrecljt Jvaxi} Ärug von ITtiiöa.

2>iefet fcl)6nrotJTenfd)aftlirf)C SdjtiftfteKet warb am
14. SKai 1776 auf bem ®ute feine« SJatet« ju @atter=

fldbt bei Sluetfutt geboten, unb ftubitte, nadjbem er

bie n6tf)ige @d)ulbi(bung empfangen ^attc, bie fRtdjtS-

roijyenfcfiaft , worauf et ju 2ftnöbetg ol« ?Regterung«bire=

clor angeftcUf rourbc. 3n ben bewegten 3«it«n ber fran=

j6f[fdjen Snoafion na^m er at« Hauptmann föniglid)

fdd)fifcl^e Sien^e, ttat bann aber in« ^riwatleben ju>

tücf unb wibmetc fic^ auf' bem @ute ©attetftdbt im
2Rufcn.

SSon if)m ^aben wir:

glortan'6 ®onfal»o »on Sotbooa. Setpiig 1817,

8.; neue Tiüfl. 1820.

^einrieb ber ginflet, ober bfe UngatfcHilac^t.
J&iftctifßeä Srama. ebenb. 1818, 8.

®ebtd)te. ebcnb. 1820, 8.

5Romanien. ebenb. 1821, 8.

erjdblungen unb SRomanjen. ebenb. 1821—1822,
2a3be., 8.; 2. Sab. auc^ unter bem Sitel: „JDar|tel=
lungen."

©fanberbeg. ^ercifd)e« ©ebißt. ebenb. 1823— 1824,
2 aSbe. , 8.

eocatumtiffe fletner Weifen. J&atte 1825—1826,
sasbe., 8.

©d^wertUlten. ebenbaf 1827-1829, 2 SSbe. 8.

«ebenfbüt^lein. Ccipitg 1829, 8.

asilberfttjjen einer «Rbeinwanbcrun g . auebHii«
bürg 1833, 8., mit attelotgn.

©er ©(^rnibt oon Jüterbog, ßbronitcnfage inSiomonj
jen. Setpjig 1834, 8.

6in talentpottet Siebter mit ^^antafte, Äraft unb
SBSofjKaut ^at jicf) Ä. »on 9tibba bcfonbcr« im ©ebiete

ber erjd^icnben ^oefie mit ©(üc! »etfud)t, unb namenf=

üd) me^tcte feF)r gelungene SRomanjen unb SSadaben

geliefert. —

3ol)ann .Cfjriftian fk v ü q 1

1

»atb 1722 JU SSertin In ben drmlirf)(ien Um|ldnben ge=

toten , entwicfelte abet ftüf)3eitig feine guten natütlicf)en

2alcnfe auf bem ©pmnaffum be« grauen ÄiofterS ba=

felbft, wo^in if)n bie 9Bof)ltf)dtigfeit guter 5D?enfcl)en ge=

itadjt l)atte. Um Sf)eolcgie ju flubircn, ging et nad)

»oifcnbetet <Sd)Ul6i(bung nac^ granffurt a. b. D., fonnte

aber au« SÄangei an ben nätfjigfJen SRitteln feine @tu=
bien nid)t beenbigen unb wegen feiner S5l6bigfeit unb

wegen 9)?ange(« anSEafent, |tcf) beliebt ju machen, öud^

feine J&au«lef)tet(leUe erljolten. Qt fdmpfte bafjec al«
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&ü(^mf)titßi>i^tet forttt)d()tcnb mit bet bittccftcn 'iixmixti),

in bet ^icecfot bec ttt 23ctltn antvcfenbcn @cl^6ncmann'=

fd)cn ©djaufpietecgefcUfc^aft \i)n 1742 unter feine Slruppc

oufna^m. St. betrat nun im 20. 3nf)re bic a}üf)nc unb

ernjiub fic^ iutdf feine cble unb recf)tfrf)affene Senfungg^

ort fürs nad) cinanber bte Srcunbf(^aft ©eUert'ä, 9?abc:

ner'fi!, ®cf)[e9cl'ö , (Siefefc'ö, ©ärtner'^, ßbcrt'g unb 3'i=

d^rtrid'ö, ali er mit feiner @efellfcf)aft nad) Seipjig unb

SBrnunfrfjmcig fam. Tibet feine übcrf)äuften , befonber«

nddjtlidjen 2frbciten , bic er jur 5Bcrbefferung feine« ®e=

.

f)alUi unferna()m, fd)njnd)ten feinen Äörpet betgeftalt,

baf er fdfjon nm 23. ^fugujl 1750 ju Jpambutg an ber

3(ugäef)rung fiarb.

©ein (iterarifc^er ^aci)la^ bcftef)t in

:

Sie (Seiftifcfien auf bem Sanbe. 8u(ift)ic(. gran!:

fürt unb ecipjig 1743, 8.; neue 2Cufl. ebcnb. 1744, 8.

©ammluna einiger ßu|ifpicle. 2Cu« bem granj6fi=

fd)en be« «WattBaur. ^annoeer 1747 u. 1749 , 2 Zi}U. 8.

©i^aufpiete, wcldfee auf bet S^önemann'f^en
©djaubii^ne aufgeführt werben finb. gran!=

fürt 1749, 6a{)(c., 8.

^oetifc^c unb t^eatralifc^c ©4)riftf "• ^eraulgcj

geben oon S- gr. C6n)cn. Seipjig 1763, 8.

Ärfiger befag grofe« Salent für bie fomifd)e brama«

tifd)e ^oeffe, unb bie beutfd^e 95ü()ne öerlor nac^ üef»

fing'ö 2(uSfprud) SSiel an il)m burd) feinen früfjen Sob,

c8 fe{)lte ifjm jeboc^ nn ronl)rer SSilbung unb geinf)cit

beö @efd)mnd«, unb fo tiortrefflici) er ouct) fomifdje

5BJirfungen I)er»orjubringen roufte, fo gerictt) er bod) $u

leid)t in ^lattJjeiten , bie ii)n für unfere 3«it ungenief»

biu ma^en.

3obann ©öttlob Ärüser,

b« einjige <So^n eine« U{)rmnd)er« unb 9Ked)anicu§ ju

^fllle, warb am 15. Suni 1715 bafc(b(t geboren unb

crf)ielt auf bem ^dbagogium beg 3Baifenf)aufcg bafctbft

feine getef)rte SSilbung. 15 S«f)re alt ging er jum <2tUi

bium bet SRebicin auf ber Unioecfttdt über , benugte ba=

bei nod) bie Sotlefungen über ^()i(ofopf)ie, 9^atutfunbe

«nb SWotfjematif, tvurbe, nad)bcm er fc^on früfjer big;

putirt unb pt)i(ofopl)ifd)c 23or(efungen gef)a(ten ^atte, 1737
SWagifter, 1742 ^octor ber SWebicin unb furj barauf

«uferorbentticl)er unb orbentlidjer ^rofeffor ber Olatur-

lef)re an ber Unioerft'tdt. 2fud) nafjmen if)n bie 3(fabe=

mie ber Sflaturforfcfjer ju SBien unb bie 3f!abemie ber

5!Bijfenfd)aften ju 58erlin , fetner bie beutfd)en ©efeU;

fdjaften j" -^etmftdbt unb jU ©öttingen ju i|)rem ?iKit=

gliebc auf, nadjbem er 1751 a(g ^rofeffot ber ^^ilofo=

pf)ie unb ber CSWebicin nad) Jpelmjldbt abgegangen war.

er ftarb bafelbft am 6. Detobet 1759.

er fc^ricb:

aiaturle^re. ^aüi 1740 folg., 4 Stitc. 85 2. 2Cuf(.

1744-1755, 8.; 3. 2Cufl. 1750—1765, 8. (betrifft

nur bie 3 erflcn Sble); 4. Mufl. bc6 1. Z^U. 1770, 8.,

mit Äupfcrn, »oUjldnbigcn Stcgiflern unb SSorrebe von

g. .&offmann.

5)l)»fiEotbcülogtf4)e »c tra^tungen. .^aUe 1741,

8.; 2. 3(uf(. 1746, 8.

Sidt ober Sebensorbnung. .?iaUe 1751, 8. ; S.Muff.

1763, 8.

@cban!cn oon ersietjung bec Äinber. .^aUe

1752, 3.

Sräume. .&atte 1754, 85 2. 2(ufl. 1758, 8,; 3. 2Cuft.

1764, 8.; 4. »erb. 3(ufl. 1785, 8., mit »crrcbe oon

Sob- 2tug. eberfjarb.

aSerfud) einer ® rperimcntalfeelenle^rc. |»all<

unb .&elmftdbt 1756, 8.

(Die etilen ©tiinbe ber Statutlebte. 3um ®e=

btaud^ bet 3ugenb. (Sbenb. 1759 , 8. ; 2. 2tuf[. .^aUe

1763, 8.

Ä. fann f)iet nur infofetn in S3etrad)t gejogcn tt)er=

ben , als er eß verfudjte , ©atpren in Oiabener'ö SWantet

ju fd)teiben , i»eld)e untet bem Sitel : „JStdume" etfd)ieä

nen unb »ier ^fuflagen erlebt (jaben; ffe ftei)en jebccf)

i^rem SSorbttbe bebcutenb nac^ unb leiben ju fe^r an

SSreite unb ^Beitfcijrceifigfeit.

Irtcirrtcl) :2lJiolf ftrummacl)er

warb am 13. Suti 1768 ju SecÜenburg in 2Beflpf)a[en

geboren, »ibmete fic^ nad) erlangter <Srf)ulbi(bung bem

©tubium ber 5lf)eo(ogie auf ber Uniöerfitdt m Sutäburg,

erf)ielt bann eine ^rofeffur biefer Sßiffenfc^aft bafclbfi,

naf)m aber 1807 eine ^cebigerftede bei ber refotmitten

©emeinbc ju Ärefelb unb balb barauf ju Äettroic^ an.

Jpier erl)ielt er einen 9?uf ali ßonfiftotiatratf) , ®uperin=

tenbent unb Dberprebiger nad) SSernburg, we(d)C« JCrat

et 1824 mit ber ^tebigerflcKe bet 2(nögariigemeinbe ju

SStemen ocrtaufd^te.

Sr gab i)eraug:

X)ii Siebe. JE>i)mnug. Sutöburg 1801; 2. 2Cuf[. (Sbenb.

1809, 2Z\)U.i neue 2{ufl. (g(fcn 1819, gr. 8.

gjarabetn. Obcnb. 1805; neue 2fufl. Sbenb. 1819—20,
2a5be.; 6. Xuft. 1830, 3 fBidjxi. , gt. 12. gtanjcftf^

»on SOJarmicr, 9)ariS unb Strasburg 1833, 12.

(Die Äinberwelt. Suiäburg 1806; neue 2Cuf(. effen

1813, 8.

gejibücbtetn. (g6cnb.l808; neue 2tuf(. 1819—21, 3 »be.,

bann: 1821 — 33, 3 SSbe. , 8.

Ii er (Sonntag. <g|Tcn 1808; 5. 2Cuf(. 1828.

Jtpclogen unb ^aramotbicn. SDuiäburg 1809.

®ag Sbttftfeft. effen 1810; 3. 2(ufl. 1821.

»a« SJBbttlein Unb, @eburtetag6feicr. iDuiSburg 1811,8.

Sie eroberet. Sine SSerreanblung. Sbenb. 1814; neut

Mufl. 1818.

3obanneg. Stoma. Seipäig 1815, gr. 8., mit .Rupf.

Ucber ben ®etft unb bte gotm ber coangclt«
fd)en ©efc^icbte in biflottf4iet unb dflbetis

f^ct .|)infi^t. Seipjig 1815.

8eibcn , Sterben unb 3tufctftcbung unferS
Jpcttn, 12a3tlbet. SBctlin 1817.

Paragraphen ^ur 1)iiliien ®i^^iä)te. SSetli»

1818.

Sa8 ««eujabtäfeft. ©ffen 1819, 2. 2(ufl. 1833.

Silber unb Silb^en. (äffen 1823, 8.; 10. Aufl. untet

bem Sitel: „aSilberfatccfeigmu«," Sbenb. 1832.

SaS Ceben be« beiligen So^anneg. effen 1833.

gr. 12.

aSibeltatc^iSmug. Sui«burg; 5. Xufl. 1818.

Sa« Säuberen, effen; 2. Mufl. 1827, 8., mit 5 a5ilb=

niffen »on Äügelgen.

2(ufcrbem ^rebigten !c.

lilß £>id)ter erroatb ftd) Ärummadjet gtogen 58ei=

fall butcf) feine füt bie Sugcnb bejlimmten ©djtiften,

namentlid) butc^ feine fd)önen unb ttefflid)en ^atabeln,

in welchen et feinem gtogcn SJotbitbc J^erbet nad)jltebt

unb allgemeine 3fnetfennung fanb. Steicf) an @emüt^,

SBdtme unb 95l)antafie, an grimmigfeit, Jfnmutl) unb
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3attf)cit, fef)[t cg ifjm jcbcd) faft ganj an Äraft, bie

mon um fo Ubl)aftn ocrmipt, als fie aücin feinen übri=

gcnS fef)r auggejeid)neten Scijlungen, bie roa{)rc poctifd^e

5ßei^c geben roürbe, jumal bii Ar. pd) ber J^cccfc^aft

be^ @efüt)Ig in (oa^en beS ©(aubeng oocj(ug3H5eifc l)tn-

giebt. Scif}cc ifl er benn aud) am glitcflic^jten in jar=

tcn ibi)Uifd)en unb elegifc^en <£d)i(bcvungen , unb liefert,

fobalb er ftd; nic^t ()öl)er ju fd)n)ingen imb in bie ©e=

biete beö Äampfc« 5U treten »erfucht, »af)tf)aft mei(ter=

lid)! ©ebttbe.

Parabeln üon .Rrunimad)cr *).

1.

^ a t t) a n .

9?at{ian, ein ^ropfiet unb weifer Zehret ju ©alem, fa§

unter feiiien Süngern unb bie SSorte ber fßitii^eit ficffen wie

^onig oon feinen Sippen.

Sa fprac^ einer feiner Süngcr, ®amaliel: SKeifler, wie

fommt ti, ba§ wir fo gerne bcine Sefjrcn empfangen, unb alte

ijjor^en ber Siebe beines SKunbeS?
jDa lädjette ber befc^eibcne teurer , unb fpra^ : ^ctSct

mein 9{ame nic^t ©eben*')? ber SIÄenfc^ nimmt io gerne,

menn man nur ju geben itieif

!

, SJöie giebfl bu benn? fragte >&iUcl, ein anbercr »on be=

nen, bie ^u feinen gügen fa$en.

Unb 3lat^an antwortete: S^ reit^e eud) ben golbenen

2tpfcl in filberncr ©djaalc. Sie ©i^aale empfanget ifjr, —
aber i^r finbet ben Äpfel.

Sin anbermal fragte ©amaliel ben weipen 9?atf)an unb

fpra(!ö: SSeifler, warum tetjrefl bu uns in @leict)ni|fen ?

9latf)an antwortete unb fpra(%: ©iebe, mein ©o^n, atg

id) ein SJIann warb, »ernaljm ic^ bas SBort beg ^errn in mei;

nem 4'crjen , ba§ i^ ein 8c()rer be§ S3cl!e8 würbe , unb ber

SESa^rbcit 3cugnip gd6e, unb ber ®etjl ©otteg fam über mi^.
jDa lie§ iö} meinen Sart wat^fen, unb fleibete mic^ in grob

^dren Zuä), unb ging binauä unter baä S?ol! unb jirafte es

mit Ijarten SBorten. — Aber bie 5Wenfd;en floljen cor mir unb
nahmen meine SBcrte ni^t ju ^erjen, ober fie beuteten fie auf

Mnbere.

JDa ergrimmte icft in meinem ®eifl, unb fiel; i)ina\ii in

bie 9^ac^t auf ba§ ©ebirge ^ermon, unb fpra^ in meinem
^erjen : SDSoUcn fie baS 8i^t nicftt , fo mögen fie in ?lla6)t

unb iDunfel wanbeln , unb in ber ginjiernif »erberben ! — SSo

rief i(fe unb wanbelte jürnenb in ber finftern 3iaä)t.

®iet)e ! ba fam bie Dämmerung unb bie SKorgenr6tbe flieg

am Jjjimmel empor, unb ber abau bes 55Korgeng troff bemieber

auf baä ®ebirge ^ermon. J)a entwii^ bie Stacht, unb Jfiermon

buftete. JDenn ber ©Zimmer beä 3)Jorgenrotf)6 war fanft unb

liebti^, unb bie 5)Jebelrootten fd^wcbten um bie ®ipfel ber SSerge

unb feudjteten ba§ Srbrcic^. Bie SO?enf(^en aber wanbelten frö^;

li^ unb fc^autcn jur SRorgenrJtbe empor. 35a flieg ber Sag
Born >|)imrasl b^rniebcr, unb bie ©onne fam aus ben Armen
beä aXorgi'nrotbS unb bejlrai)Ite bie betbaueten 9)flan5cn.

Unb iä) flanb unb fcfeauete, unb e§ warb mir fonberli^ im
•^erjen. 25a crfjob fid) fäufelnb ber SKorgenwinb, unb i^ Ber=

nafjm im ©cfdufel bie ©timme beS ^errn, bie rebete }U mir
unb fpra^: ©iebe, SJatban, fo fenbct ber Fimmel bem ©ofjn

ber erbe feine f6jlli<^|}e unb sartejie ®abe, baä füpe SageS:

im ;
—

als i^ nun »om ©ebirge bernieberjiieg — fu^r ber ^ro=
p^et fort — ba führte mit^ ber ®ei|i beS .^errn unter einen

©ranatbaum. 2)er SSaum aber war f^6n unb fc^attig, unb

er trug ju gleicher 3cit Slütben unb grüc^te.

Unb id) flanb in feinem ©(Ratten unb fdjauete feine Stütze
on unb fprad): D wie ift |ie fo f^bn unb rbfblic^, gleich bem
jarten .^au^ ber Unfc^ulb auf ben blüfjenben SBangen ber Zb^-
ter SfraelS !

—
Unb als ict) mi^ ndber ^inju neigete , fanb ic^ au(^ bie

^errli^e gru(^t, »erborgen in bem ©djatten ber SBldttcr.

23a gef(%ab ju mir baS SOBort beS ^etxn aus bem ®ranat=

bäum unb fpracb: ©icbe, SJatljan, fo oerbeifet bieSllatur in

ber einfa^en Slütbe bie föjllic^e gru(^t unb reidjet (te, i^re

.^anb »erbergenb, im ©chatten bcS 8anbeS!

Unb nun — fuljr ber weife ^tatijm fort — fefjrt' i^ fros

beS 97lutf)eS nad) ©alem jurüct; id) tbat mein taubeS ©ewanb
oon mir, falbete mein |)oupt unb le^rete bie S5Bal)rl)eit in

fröbli^er SÜBeife unb in ©leidbniffen.

2)enn bie S5Büt)rbeit ift ernft unb bat wenig greunbe. 25a=

tum erfc^einet fie gern in einfach ^fröblic^em ©ewonbe, menfd)=
lic^ unter ben «Olenfi^en, ob fie m6d)te greunbe unb Sünger
gewinnen.

2.

©ofrateä unb Äritiaö.

©ofrates, ber ©obn beS ©opbronisfos , einer »on ben

SBSeifen ®riec^enlanbs , bie in ber Scaeftt beS ®6^entbnm« md)
bem Sichte fi^ feinten, rebete eines SageS im Äreife feinet

©djüter »on ber allwaltenben S5orfld)t ber ®ottbeit, wie |te

alles febe unb alles tjöre, unb überalt jugegen fei, unb für
alles forge, unb wie man biefeS immer meljr emppnbe unb eis

fenne , je mebr man fie oerebre. •)

JDabei bebiente flc^ ber weife Cebrer in ber SRübrung feines

-^erjens eines SilbeS aus ben ®cfängen beS unocrglei^lic^en

4>omeroS, unb oerglic^ bie gbttlidbe ajorjt^t mit einer SKutter, bie

»on einem Andblein, baS im füfen ©Plummer rut)t, leife unb
ungefeben bie gliegen abwehrt. —

Unter feinen ©diülern aber war auäj ÄritiaS , ber S5errd=

tber, ber i^n jum Sobe »erbammte.
Stefer lat^te beS ®leic^niffeS ; benn eS bcu^t' ibm unebet

unb gemein. JJarum lachte er unb fpottete in feinem Jperjen.

©ofrates aber merfte es unb burt^fc^auete it)n. 2)e€balb

wanbte er (td) ju itjm unb fprad) : Xbncft bu benn nic^t , mein

lieber ÄritioS, wie nat)e baS 5Kenfd;li«fte in feiner einfachen @e=

ftalt bem ®6tttic^en oerwanbt ift, unb wie jenes ju biefem

erbeben feil'.'

©0 fpra^ er. 23a entfernte fie^ ÄritiaS mit jürnenbem

Jperjen. ©ofrates aber futjr fort, bie anbcrn ju unterweifen.

Uli ©ofrates na^^et bur^ ÄritiaS SoSbeit jum Sobc
ocrbammt werben war, unb ben ®ift6ec^er ttinfen foUte, ia

geba(^te ber Sorann oon neuem ber SBorte unb leS ®leidiniJYe«

beS weifen 9){anneS.

Unb er trat ju ibm unb fagtc ^6l)nenb; 9Jun, ©ottateS,

werben audi je^t bie @6tter bir bie Stiegen abwehren 1

©ofrotes aber Id^elte unb fpradi: 25ie ®ottbeit, ÄritiaS,

fübret micb je^t nad) ocUbracfetem SEagewerf äum ©(^lummer.
äBie fonnte ic^ noc^ ber fliegen gebenten!

25 c t SR a n n a u f 6 a t m c 1.

3n einem jD6rftein am SScrge Sarmel lebte ein weifer

5ffiann, bem batte ber ®eift ©ottcS bie ©abe beS SrofteS unb
ber Teilung oerlieben. @r ging in icglii^c SBBohnung , wo ein

Äranfcr barniebcrlag , unb bei'ete ibn oon feinem Uebel 5 ober

er trbftete unb erquidte ben ©terbenben mit bolbfeliger Webe,

unb milbcrte bie Älagcn ber SBeinenben. — S)enn er fannte

bie oerborgenen Ärafte beilfamet Ärduter, unb bie .?)erien ber

gjlenfrfjen, obwobl er erft ein SOJann war nä^er bem Süngling.

iDeSbalb liebten ibn alle 3Rcnfc6cn unb baten ibn, einjufeb=

ren in ibre SBJcbnungen, unb man nannte feinen Slamen weit

umber.
Aber ftebe! es fam aus bem Canbe SOiijraim eine ©euc^e

in baS 256rflein am SSerge Sarmet unb in bie ®egenb uml^et,

unb bie sSenfcben erfranften unb oiele ftarbcn. 25enn bie ©euc^e

war bös. Unb wo ein Äranfer barnieberlag , fenbete man ju

iljm, bag er tjeilen motzte unb trbften, bei Sag unb S)lad)t.

25a ermattete fein 2ei6, unb feine ©eele warb betrübt,

ba§ bie ©ewalt ber ©eu^c oft ftdrfct war, als bie Äraft fei'

ner Äunft unb ber Ijeilfamen Ärdutcr, unb er begann ju fürdi=

ten für fein eigenes blübenbeS Ceben.

2)enn ibm fehlte bie Ärcne ber SBeiS^eit, bie 25cmutb, ba es

fic^ felbft unb feiner Äunft, nid^t aber bem ^errn oerttaute.

25a fü^jrte ibn fein Seift ^inauS auf baS ®ebirge Sarmel,

unb er jweifelte in fic^ felber , ob er auf bem ©ebirge oerwet=

len unb nic^t wieberfcbren, ober ^eilfame Ärduter unb ^flan=

jen fud)en follte, ben ©ic^en jum Sroft unb jut Sabung.

©0 ging er tjinauS unb fprad) '" feinem ^erjen : 25ie 9la:

tur war oon Sugenb auf meine Seljrerin. ©ie fotl auc^ je^t

mi^ unterwetfen; —

•) 1. »öttbeEicn. ffiffen 1829.

*•) ZiUi 6ejii<J)n«t nötntii?) t«8 ilScit Slat^an.

*) eigene SEBotte beS weifen <SxU^m na$ Sencpb- ©'»'»

wütMst. 1. i. 18.
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®r ftanb Bor einer S3(ume, bie fd^öner in if)cet SIütt;e ftcf)

trfiob, benn ©alomo in feiner Jperrli^Eeit. ®a fpra(^ er: ©ie

blühet in i^rer ®c^6nf)eit unb jugenblit^en Äraft nur fic^ fel=

6er, unb bffnet iferen Sitläj bem ©traf)l ber ©onne unb bem
fanften SBinbe, ber Bon 2£6enb l)er über baä ÜReer fommt.

SBa« mag ber SKenfc^ met)r tbun, al«, unbcEömmcrt um "Hn-

bere, fic^ in fic^ felber BoUenben? —
Sd) »BiU auf ßarmcl bleiben unb unter bcn SBtumen blü=

|)en, bis i^ am ^itU, unmevfbar unb fanff, wie bie S3lume

Bcrwclfe. —

Sefet flatterte ein ©c^metterling um bie SSlume. — ©r
aber fdjauete {t)n an unb fpracfe: S^ein, bu le^rcft midd ein an:

bercä- 3ö& »»iOI ju bcn SOIenfdjen jurüdfe^rcn in bie glänjenben

©tdbte, unb ju ben ^Jalläftcn will ic^ eilen, um ba Bon meiner

SBeiSfjeit bie fü^e gru(^t ber 8u|l unb greube ju drnbten! ©o
wie über bem f)errli^cn SSlumenfclc^ ber ©c^metferling , fo feil

übet meiner Äunft mein Ceben flc^ augbreiten

!

©0 fpra^ er unb- blicEle in ben Slumenfelc^. ©ie^e, ba

lag eine tobte Sicnc auf bem SSoben beS Äel^c«. 3u fc^wer

beloben mit bem jartcn SSIütfjenftaub , Ijattc fte mitten in ber

3(rbeit iljre fleine ©eele au«gcl)aucf)t. —
Sr fo() eä unb betro^tete ft^weigcnb bie leblofe JpMe bcä

a^ier^enä — unb ber gJurpur ber ©i^aamr6tf)e erfüllte feine

SOäangen. O icf) ertenne bicl), rief er, ®etfl beä ^crrn in ber

Statur; Berjeif)e meinem Unmutb unb meiner Sljorjjeit! S^
folge Bon nun on beinen SSSinEen, unb iet)rt, a\i treuer 36g=
ling, JU bir unb meinem SSerufe jurücE!

»Darauf fammelte er bie ebelften ^flanjen beS ®ebirges,

unb roanbelte ntyi bemütljig unb mit f)eiterem JCngefid^t in bas

SDörflein imb ju ben Bütten ber 8eibenben.

4.

Sic ©d^äfdjen.
6ä war ein flilTer fceitcrcr ©ommcrabenb. Sie SOIutter

faf im ©cftlafWmmerlein neben ber SBiege bes tjolben ©dug=
lingS unb fang it)n in ben ©Plummer.

JDa fam bie fleine Äbelfjeibc mit ftra^lenbcn 2(ugcn au«
bem ©arten in bie Äammer. D liebe SOIutter , rief fie , fomni,
brougen ijt Biet ®^6ncä ju feljcn!

9lun, wa6 ift eä benn? fragte bie SOJutter.

D, etwa« fel)r ©^önc«! crwieberte bie Äleinc, aber bu
mu{t fcmmen unb fef)en! —

jDa« mbäjte ii) wof)l gerne, antwortete freunblid^ bie 5Kut=
tet, aber fielje! ba« SSrüberd^en muf f^lafen- — ®a Berfegte

ba« 50lägblein bittenb: Siebe sjjjutter, nimm bu ba« SSrüber;

c^en mit l)tnau«, ba^ c« a\iäj fef)e unb fiel) freue.

25a gebacfete bie 581utter in it)rem -gierjen ber finbli^en

einfalt, bie be« ®uten ni(i^t allein fic^ freuen mag, fonbern
jebe greube }u tljeilen begjljrt. O, fagte fie Ijeimli^, nod^ ift

beine ©eele bem .^immelrei^ nafiej wie fbnnte {(^ länger mid^
weigern

!

felbfl gcftiftet ^atte, unb e« erfreuten iljn bie gortfcfiritte ber

5)ropl)ftfiif#lcr in mannidfefaltigcr S[Bei«t)cit unb in ber Äun|t
bc« ©aitenfpiel« unb ®efange«.

JCucf) war unter ibnen ein Süngling 9lamcn« "Kioniai),
ber ©o^n 93Jil(fta. Unb ©omuel ^atte SBoijlgefaUcn an bem
Änabcn. ®enn er war bräunlich unb f^on Bon 2lngefic^t, baju

ber Älang feiner ©timme bcU Äraft unb lieblii^. 2(ber feine

©eclc war boU Sro^ unb eitcln SBatjne« , weil er e« ben on:

bcrn ;uBortt)at in SBtffcnfdjaft unb tünfiliiicm SJac^finnen. iDa;

^u bünft' er fiel) Berflönbiger benn fieben SBeife, unb gebe()rbete

fid^ i)oä)müti)i3 gegen feine 8el)rer, unb feine Sippen waren boU
^o^er SJBorte unb Sinbilbung.

2)a jammerte ben SJit^ter in 3frael be« Änaben Äbonia^,
benn er liebte iljn Bor anbcrn, weil er boU ®ei|te« war unb
Bon f(^6ner ©eftalt. T>eii)alb fagte ©omuel: SDer Seift be«

^errn Ijat ben Änaben ju einem ^ropfjeten in Sfrael erfe^en,

aber er wiberftrebet unb Berbirbet e« felber.

Unb er fül)rte ben Süngling binau« in ba« ®ebirge, in

einen SBeinberg , ber ba lieget gen SRamab. Unb ftc^e, c« war
bie 3cit, ba ber SSBeinftoct btüfjet.

Sa er^ob ©amuel feine ©timme unb fprac^: 3£boniaf), waS
fii'f)e|t iul Unb Mboniaf) fprocb: 3ci) felje einen SBeinberg unb

e« umwehet mi^ ein lieblidjer ®eruc^ ber SSlütfje be« SSBeinftod«

Bon ferne.

Sa fprocö ©amuel: Sritt ^erju unb bef^auc bie SSlüt^

be« Sfficinftoct«.

Unb ber Süngling trat l)inju unb befd^auete unb fpra^:

(g« i(i ein jarte« S3lümlcin , unanfe^nltd^ Bon garbc unb bemü:

tljig Bon ®e|ialt. —
Sa antwortete ©amuel unb fprad&: Unb bennocfe bringet

e« licrBor eine gru^t ®otte8, ju erfreuen be« SÄenfd)en .fierj,

unb feine ®eitalt ju erneuen, baß fie f^6n werbe. 2lbonia^,

fo iji ba« ebelfte ®ewd^« bc« SEBcinjtocE« jur 3eit feiner ÜBlütfje,

ebe e« bie t6|tli^e grud^t bringt! — ®ebenEe au^ bu be«

aSBcinftoc!« in bcincr blüfjenben Sugcnb! —
Unb Mbonia^, ber ©o^nSKil^o, nafjm otte biefe SBorte

©amueli« ju .&erjen, unb ging Bon nun an einlpcr mit flillem,

fanftem ®eifte.

So liebten bie SKcnf^ien 3lboniaf) unb fpra^ien: Ser ®eift

©otte« ift über ben Süngling fommen!
2(bonial) aber nat)m ju an aBei«()eit unb 2Cnmutl), unb

warb ein SOJann wie ber Jpirt Bon Zi)eioa unb wie Sefaja^,

ber ©ol)n Ämoj , unb fein 9iame warb gepriefen in ganj Sfroet.

Sie SKutter (lanb auf unb blicEte in bie SBiege. Sa«
Ändblein ft^lummerte rut)ig unb fefl. Sarauf nal)m fie bie

.^anb be« l)üpfenben asöb^en« unb fpradfe : 9tm foll e« mi^
wunbern, wa« bu mir benn ©(%6nc6 jcigen wirft.

?tl« fie nun l)inau« in ben ®arten Jamen, ba l)ob bie

Äteine il)re .gidnbd^en gen .g)immel unb rief: 9Jun fie einmal,

ailütferc^en , bie ©cijdf^en am Jpimmel ! ©ine gonje Jp^i^be

!

nici)t wal)r! wie fcf)ön unb wie lieb!

e« waren ober jarte äBoltenfl6cEdben , geftaltet wie Cdm:
mer, bie auf grünem 3Cngcr gei;en, weiß unb trdu«lidö gebilbct,

unb fie gldnätcn im ©trabl be« f(^6ncn BoUcn SDlonbc«.

Unb bie gRutter be« Äinbe« erl)ob ifjr Jlntli^ unb betrad^=

tele bie S(B5l!d]en mit wet)mütt)igcr greube. Senn fie gebadete

ber ünblid^cn Unf^ulb , bie ba« Srbifc^e mit l;immlif(^cr ^d^ön;
I)eit bef leibet unb bie Äluft ni^t at)net, wel(^e ben -Fimmel
Bon ber (Stbe trennt, ©o fat) 2fbel^eibe in ben SBölf^en be«
>g>immelö bie Sdmmer ber Srbe.

D, wo^l bir! bod)fe bie SRufter unb brücfte ba« SDJdgb:

lein an {(jre SSruft.

6.

X> i i üMooörofc.
Ser @ngel, ber bie SStumen Bcrpflegt unb in ftiller Slad^t

ben abau borouf trdufelt, fc^ilummerfe an einem grü()lin9«tage

im ©(Ratten eine« Sfofenßrauc^«.

Unb al« er crwad^fe, ba fpra^ er mit frcunbli(f)em 2Cnf=

li|: Sieblic^ftc« meiner Äinber, ic^ banfe bir für beinen erquis

ctenben SBoblgcrudfe unb für beine füt)lcnben ®d)atten. Äönnteft
bu bir no^ etwo« erbitten, wie gern wütb' id) eS bir gc:

wäl)ren

!

©0 fd^mücEe mid) mit einem neuen Meise — fle^jete barauf
ber @cift be« SRofenftraucfc«. — Unb ber SBtumcnenget fd^mücfte

bie Äönigin ber ffilumen mit einfachem aSoofe.

Siebli^ ftanb fie bo in bef^eibenem ©(^mucE, bie 501 ooä«
rofe, bie fc^bnftc i^re« ®cfc^le^t«.

.?)olbe Sina, laf ben glitterpu^ unb ba« flimmernbe ®e;
ftein , unb folge bem SBinJe ber mütterli^en Statur.

7. •

25 e r 9i ^ c i n.

2tlä im SSeginn ber 3eit bie Statur bie SBerge gcgrünbet

unb ba« SSecfen be« SKcere« au«ge^6l)lt batte, trat fie au« iljrcm

SBcÜcnjclt jum ®ottf)arb unb fprod): ©« gcjicmt ftd^, bog

\i<i) JU bem ®rofen bo« ®utc, unb ju bem ©torfen ber ferne

aBirfung«Erei« gefelle. Su fte^eft feft, aber ic^ will bir einen

©ot)n geben, ter beine Äraft unb beinen ©egen, bie bu au8

ber .&6i)e empfä()ft , in bie gerne trage

!

®ie fprad) efi, ba quoU au« bem SSerge ber 5R()ein.

2) e c b l it ^ c n b c SB c i n ft c «.

©amuet, ber Sjtd)tcr unb .godimeifter in Sfrael, 6c:
fudjte eine« Sage« bie ©c^ule ber 9)ropl)eten ju ®i&oa, bie er

gr6^lid|i unb frei soll Äraft unb fßlüti, wallte ber junge

©trom bo« ®ebirge l)tno6. ©piclenb ftürjte er ftd^ in bcn Sßc
benfec; aber ber ©ee feffelte i^n ni(%t. Sie SCBcUcn be«

©ee'« t^ateji ji^ »on einanberj ungefd^wdc^t unb unBerdnbert
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tarn iet jugenbKd^e ©trcm wieber empor unb fc|te feine S8af)n
fort, iöcnn er mar ein ®cfin ber SJotur unb auf bem ®ebirae
aui ben SSoIfen geboren.

«un ium Süngltng erffartt, erfor er fic^ feine Safjn. ®ie
eble 9Jatur irret nid^t in if)rer mai)U ©ie erfiefet fea« ®rofe
unb ®ute. — (5r grub fi(^ felbft feinen SBeg bur* gelfen unb
(Sebirge. ©ie übten unb mdgigtcn bie güUe "feiner Sugenbtraft.
•Dafür befransten auäj Webengebirge ben 9)fab be« Süngling«.

Sptxvlid) ivat feine Caufba^n. .&unbert ©tr6me unb iai)U
lofe fBääjt btQleiUten i(;n, unb ocrmifc^jten i^re liebti^ien SSBcI»

Icn mit feinen traftocUen gtutfjcn. 25enn ba« Söftli^c jeud&t
an ffc^ baä Sbtc, unb büS .^o^c flrebt fic^ lu »ercinen mit
bem .^öc^llen.

aBarum blicfeft tu benn ni<|t litbet ju bem flra^lenben
Fimmel empor? fragte 3ibbai.

2)arauf antmortete ©atome unb fpra4: ©o ifabt i^ tsou
6er bas l)errlid)e 8i^t beä ^iramel« betroditct. Se^t ober er=
fjemt e« mir f46ner in ber fliUen glut^i be« ^leUen @ee'«.
©icbe! wie fteupt er fo ru()ig ba()in, unb weif nidjt, baf bes
»pimmer« ©tanj unb ^errli^ifeit in i^m (14) fpiegelt. Dabei
gebaut' idj unfers geliebten ©o()neS mit mütterli^em fersen.

3jl nicfjt So^anne« unfcr jirtlic^es Äinb, jKU unb bemü--
tmg, wie juoor, unb juglei^ ber Vertraute be« aöttlieben
SJRanne« »on Slajaretf) 1

" ^

10.

25a« Äocnfeib.
SOJdnn(i(i unb ruf)iger warb je^t fein Sang. ©tiUer floj

er babin, aber nidjt fdjwd^ier. J)ie ©trenge bc« SBinter«
woUte mit esigen geffeln ifjn binben. ©r jerrif fte, wie man
gdben jerreift. — (5r ^atte bie Äraft feiner Sugcnb geübt,
unb gelfen jerriffen. —

©ein ©trom gli^ einem gegldfteten ©piegel. 9?i(^t bie
ft&^Iid^e SHtbe, bie grut^t ber ©ebirge, aber fcgcnrei^e .Rorn=
felber umgaben ibn; fein Kücten trug Skiffe unb gl6§e —
©0 gebiert bie gittere Äraft aut^ ba« JJüslidje jum ©ebenen.

er nabcte \iä) nun bem 3iete feiner gaufba&n. ®a tfieil=

ten SOJenfc^enfunft unb beg »oben« JiAtfje ben gebutbigen ©trom
in oiclfac^e ©cwdfftr, bie man mit onbern S>{amen benennt.

ajater Wfjein tjeifet er, wo man feiner Äraft unb
Segnungen gebenfet.

(Sin Sanbmann fap eine« Sage« an einem SSac^, ber neben
feiner SBiefe bajjinflog, unb betrachtete feine weibcnben Kinber
unb Ädlber. 2Cbcr e« war iijm nid^t fröblicfe babei ju SWutfje.
2>enn er fa^, baf ba« @ra« färglic^ wu^«, unb nic^t bln=
reichte,, fein weibenbe« Sieb ben t)alben ©ommer ju ernäf)ren.

®a trat fein Stadibar ju i^m unb warb fein finflere« 2fuä»
fef)en gcwafjr, unb forfc^te nac^ bec Urfacfee feine« b"nili*en
®rdmen«. Unb nun begann jener »on feinen SBeforgniften unb
bem geringen Srtrag ber SBiefe ju reben.

2Cber ber Ka^bar erwieberte: SKa^e e«, wie iäj mit mei=
ner SBiefe getfjan t}abe. ©ie liegt an bem ndmlie^cn Sßaij,
unb war el)emaU farg unb unfruchtbar. 2)a leitete ic^ ben
aSac^ Ijinctn, unb baS ®ra« wu^« fett unb ^oä) bi« an bie
Sducfce ber JRinbcr. —

®er Canbmann freute fic^ be« flugen SJat^«, unb ging
()inau« unb begab fic^ an bie 2frbeit, unb na^m ©efcllen, unb
fte burc^Hac^cn ben ffla^.

Jfbcr fici)e ! ber SSac^ evfüUte bie SBiefe atfo, baf fic glei^
einem ©ee warb, unb Ü6erf(f)wemmte fte mit ©anb unb Äies.
tOa raufte ber unglüdlic^c Sanbmann fein >&aar, unb lief iu
feinem SHac^bar unb jürnfe fef)r über feinen Statt).

'übet biefer fagte: SJiebcr, warum jürnefl bu mit mir über
ben fRatt), ben iä) au« woblwoUenbem J^f^äfn bir ertbeilt fjabe?
habere »ielmefjr mit bir felber unb mit beinern eigenen unge:
bulbigen ^erjen. 3n «einen Äandlen fjdttefl bu ben fetten
SSac^ burd} bcine SBiefe leiten, nie^t aber mit ber ®ewalt fei:

ne« SBalfer« |te übcrf}r6men foUen. Senn al«bann fü^rt er
feine gcttigfeit unb be« SBiefengrunbc« ©rbreid^ mit fic^ fort,
unb Idffet nur feinen Äie« unb ©anb jurütf. —

Der ©omraermonb ^atte bie ©aafen beä gelbe« gereift.
Die »cUen 3fel)ren räufelten im SBinbe, unb ber Eaubraann
war f(^on f)inau«gegangen iu fcfjen, ob er bie ©djnitter fenben
wuffe. er bcbae^te ben 9)la| feiner ©c^euer unb beregnete in
ft* ben ®ewinn , ben i^m ber JReic^t^um feine« gelbe« bringen
foUe. Denn er war rei(§; aber fein |»er» war ungenüafam
unb farg unb ooU irbifcfeer ©orgen.

Da nabte ft^ ifjm ber weife ßebrcr ber ®emeine, unb
fagte: Die erbe bringet aurf) bicfe« Safjr reic^lid) ba« SSrob
beroor. Die Xebren finb fc^wer unb talb werben bie ©cbnitter
reifte Sorben binben!

aBol)l wa(>r ! erwieberte ber Sanbmann , man ^dtte faum
ein gcfegnetere« 2at)t erwarten mbgen. Da« Sonb wirb bie
2Cu«faat »ielfdlttg wiebergeben.

Da antwortete ber eble ^Jfarrfjerr unb fprad): gXw^te
benn oud) ber »crnünftige ^err ber erbe bie tobte ©c^oOe, bie
er beoctert, na^aljmen. ©ie empfängt nur be« ©aamcnä ein
wenig, unb erjtattet if)n »ielfdltig. Der SJenf* empfing fo
»iel, unb bringet oft fo wenig. -

_
Diefe Siebe traf ba« J^erj be« fargen ÄcEermann?«, unb et

fu()Ite fid) beft^dmt. Denn er war farg . unb ooU ©orgen für
bie femmenben Sage unb nur barauf bebaut, ftc^ ©*d6e ju
fommeln.

Aber er Berbet)lte bie innere &d}aam unb fprot^ ju bem
gjforrfjerrn : SBoi)t foUte jebermonn t^ötig fein , fein .&au«wc=
fen fein ju beforgen, bamit au^ er einft Änbere erfreuen möge.
De«t)alb folT ber SiJienf^ im ®*weif feine« JCngefic^te« orbei=
ten, baf er fie^ felber ba« 5lü|lt(^ reicfeli^ Ijetoorbringe, fo
wie bie wo^lbcacferten gelber bie 3fu«faat oeröielfdltigen. Da»
rum uerfammelt aui^ bie 9latur Xe^re an Sebre auf ben @eftl=
ben, unb bo« gonjc ©ootfclb fcfjeinet nur ein .?ialm ju fein.

aber ber ^farrfjerr fagte barauf: SBobl iji bie ©eflalt be«
Äcrnfelbe« einfad),, unb e« reibet jtd) bie Xebre an bie Me^re,
auf baf Bicle oerforgt werben. Aber bie 3eit ber Äu«faat i|i

furj, unb ba« Äcrn wdc^fet ebne menfefelie^e« 3utbun »cn fet
ber unb bringet ben .^olm unb bie üt^te , nnb bie Soge ber
2Cernte wdfjren aud& nur furje 3eit. ©o mag benn ber SfXenftö

mit SSufe fein ©efilb bef(%auen, unb bie blaue Snane unb ben
rotbglüfjenben 50Jof)n unb bie Purpurblume betro^ten, bie jwt«
f(^en ben .^almen blü|)en, unb bie Serd)c I)6ren, bie ou« ben
gurd^en jum ^immcl emporf(%webt. Denn nid)t umfonfl blühen
jene unb fc^webet biefe äwifcijen unb über ben einförmigen .|>ols

men empor, ©ie foUen ben #errn be« gelbe« erinnern, baf
e« no^ etwa« anbete« gibt alä ben ©taub ber gurcfee, unb bie

2Cei)re, bie au« ibm emporwd^il, bamit er in bem ©treben
mä) bem S)füglic^en aud) be« ©c^bnen unb ®ufen gebenfe, unb
»on bem niebern SSoben ju bem ^b^nn fid) ergebe. —

2Clfo rcbcte ber eble ^farr^err. 2Cber ben fargen 2fcfer=

mann oerbrof bie Stebe unb er ging mit finjlcrer ©tirn oon
bannen.

Denn bie gute Sebre be« weifen SOlannc« bünfet bem böfen
.^erjen ein f)erber ©pcft, unb ift il)m eine bittere SBurjel.

@ l m e.

©alome, bie SSufter be« licbcBoüen So^oanc«, flanb eine«

2(benb« am ©ee ©enejorctl; in fliUer SSetraditung. Die ©onne
war untergegangen, unb ber Purpur ber Jtbenbrötlje firablte

an ber »ejic be« .?)immcl«, unb ein bldiilic^cr Duft cul)ete auf
ben ®ebirgcn. ©alome aber blicEtc »or fid) nieber auf bie

gld^e be« SWeere«.

3:)a trat äibbai, ber SSater, ^inau« unb fa^ ©atome, fein

SBeib, unb fprat^: SBarum flcf)e|i bu fo einfam unb finnenb,

©atome, unb Sf)rdnen erfüllen bcine Äugen?
Da antwortete ©atome : Sä) befc^aue ben ©tanj be«

5Cbenbrct()« in bem pillen ©twdffer!

11.

35 a ä Ä r f b i l.

3n ber grauen Urjcit wanbelte eine ©efeaar SRenf^jen ou«

ifjren alten 358obnfi|en unb jog betnicber in ba« Canb, welt^e«

ber 9Iil burtfefhrbmt. Sie freuten \iä) be« berrlii^en ©trome«
unb feine« liebli^en ®cwdffer« ttnb bauten SBobnungen an fei:

nen ©eftabcn. Xber balb ^ieg au« feinen glut^en bas gcwaU
tigc Untfjier , Ärotcbil genannt , unb jermalmte 5Wenfd)en «nb

atjiere mit furchtbarem ®ebif. 3ia fte^eten bie SKenfc^en mit

lauter ©timme ju ibrem ®ctt Ofiri«, unb baten i^n, fie Poit

bem Ungetjeuer ju befreien. 2fber Djiri« antwortete burc^ ben

SHunb ber weifen ^riefler unb fprod): 3fl e« nidjt genug, baf
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bie ®oM)tit mä) Äraft unb S?crjianb ocrlief)? SBev ft'c um
^ülfe antuft, of)ne bie eigene Äraft anjuroenben, flehet »er:

gebeng

!

9lun ergriffen fte ©iwcvter unb ©fangen, unb beftürmten

ba« Ungefjcuer in feiner ©(^iifitjoijnung ; fte crri^teten ®i^ug=
wehren unb 35clmme, unb KcUenbeten in rcenig Sagen SSJerfe,

bie fte t)orf)cr fidj nic^t jugetraut Ratten. Unb fo würben fte

ber innern »crborgcnen Äraft fi^ bewußt, wel^e in fpdtern

3etten bie gewaltigen gjijramiben unb ©pilfäulcn griinbcte, unb
fte erfanben man^e Äunjl unb man^eä ®erät()C, bie fte noc^

ni^t geCannt Ratten.

)Denn ber Äampf mit bcm geinbfcligen werft unb ftdrfet

bie fc^lummernbcn Ärdfte bes SKenfc^en.

®o fpradö fie unb nannte ben Änaben 2f6ct, baä fcciget

ber SEraurenbe; unb fte weinetc über il;m eine« ajJonben
lang. — 2(bam aber fprad^ : SSäcine nicf)t , SJJutter. SDer ^ert
wirb es woljl machen unb unfcr ftrf) erbarmen!

3(bcr no^ fet)tt' c« ben SJJenf^cn an aBecEäcugcn, um bag
bepanjette Ungeheuer in feinen glutfjen »öUtg ju beftegen. Sie
tonnten eg nur auf turje 3eit juriScfbrängcn , unb t)iemit be;

gnügten fte fi(^.
—

2tllmät)Itg aber Bcrlieg fie ber @ifcr beö SBiberftanbeä. Sag
Untl)ier wud^ä unb »etmefcrte ftt^, auäj würbe feine SBJutt) je

länger je furchtbarer. Sa bcfc^lof bag t^cric^te unb erf<^laf=

fenbe SSolt , baS Ärofobit alS ®ctt?)eit ju »ere^rcn. SKan
brachte freiwiUig ifcm fette Opfer, unb bag Unget)euer warb
mächtiger als je, aber bag SSolf »erfanf in ©tumpffinn unb
geigfceit.

SDie 3a()t ber ftl^recflid^en SWungefceucr na^m baib fid)ti

barli^ ab. SDaS SSolE iai) mit SScwunberung bem kleinen

a()iere ju, roät)renb cS in ftiUer (SmftgEeit ben Stern unb ber
aSrut bes ÄcoEobil« nac^fpürte. 2tlfo jerftörte e« in turjer
3eit bie Äcime oon l)unbert fur^tbaren SJiltijrannen unb be=

freite ba§ Canb oon feiner 5)Iage, mai fo Biete Äöpfe unb
^dnbe nic^t oermod^t Ratten.

©c^t! fagte barauf ber weife ^riefler, wollet i^r ein Ue;
bei »ernicfeten, fo greift es im Äeim unb in ber SBurjel an.
Sann wirb ein f (eines SRittel leidet bewirten, was fpdtcrljin

ein .§eer ntd^t oermag.

12.

2)nä ccfic unb Ic^tc Sdd^ctn.

(5»a, bie gjJutter ber Cebenben, gebar mit ©d^merjen ii)-i

rcn jwciten ©ofcn. Jtcifnliä) ben flummen Spieren beS gelbes
unb ot)ne 3ci*en menfe^lid^er gmpf^tnbung lag ber Sleugeborne
on iljrer ffirujt, unb bie ©timme bcs SGBeinenS unb feine fau:
genben Cippen waren bie einjigcn SSKerfmale feines f^wad^cn
gebenS.

üä) ! fagte feufjenb bie SJJuttcr ju bem SSafer bes Änaben,
wcl)t mug id^ nit^t blos mit ©c^merjen Äinber gebdren, au^
mit ©^merjen muf i* fie fdugcn unb aufersic|)cn. SBirb mir
bo(^ in ben bunhln Kdc^ten, bie i^ für t^n burd^wad^e, fein

©tra^l ber greube! Sain'S SSlicf ift büjter unb trübe, unb er
wanbelt üor uns wie bie ©eflalt ber ©ünbe, bie wir get()an
6aben. Unb au^ aus btefem tönet nur bie Stimme bcS 5am=
merS, ober er ruljct o^ne menfc^lid^e Sffieife, unb feine ©ecle
ift wie ein unentfalteteS iBlatt , baS im Äeime »erwetfet. SBte
glüctli^ finb bie 3;f)iere beS gelbes unb bie Sßögcl bes ^immelS
»or bem SKenfcfeen ! Rupfet nii^t baS Sanb um feine SKuftcr,
unb baS junge Äuglein birgt fic^ unter bie glügcl ber^ennc?
Zäj, bie af)iere bes gelbes seilen uns unferer ©ünben, wenn
wir fie anf^aucn!

enblid^ brid^t ber überfpannte Sogen, unb ben SDrannen
errei^t bie üia^t- Ofitis nafcm fiel) ber SJcrtaffenen an, unb
ermutljjigte fie burdö ben 50Jutt) beS treifen gjriefters ju neuem
Äampfe. SSalb erft^oU baS ©eftabe »on bcm SJufe ber ©trei:
ter, unb ber ©trom warb rctl; »on bem Stute ber Srfc^lage--

nen. ©c^on begannen bie Ädmpfcr ju crmüben, ba flel;ete ber
5)rieiter unb baS bebrdngte Söolf Ofiris um ^ülfe an , unb bie

©ott^eit crfjörte i^r gießen. — &m tteineS Sf^ier, Sejerbal) *)

genannt, crfe^ien an bcm Ufer beS SJilftromS. ©etjt, rief ber

?)riefter, ^ier fenbet OfiriS eui^ ^ülfe. — SBie! fpotteft bu
unfcr] rief ifcm bie ©c^aar bes SJolfeS entgegen.

)Da antwortete ber ^riefter unb fprad&: .^arret bes 2fuS=
gangs unb oertraut ber {)6f)eren «OJad^t. 3n ifcrer ^anb »er:
mag bas fleinfte SKittel bie grbfte 9?ot() ju enben! —

3)a erbarmte ft^ 3e|)ooafc ber weinenbcn SMufter, unb ber (an:

gel bes 9)arabiefcs nat)cte unfid^tbar, unb berül)rte bie Cippen be«
ÄinbeS auf bem ©dfeoog bet traurcnben «Olutter.

©ielje ! ba ei öffnete baS Ändblcin bie {arten Cippen , unb
es warb ein ©rubelen in feiner aSangc, unb ber &lani beS
erfien CddbelnS fc^webte auf feinem 3fngcfi^t, unb feine Äugen
ft^auten bie ÜRuttcr an.

25a crt)ob fi^ bie SOJutter mit greubcnt^cdnen, unb rief

ben ajater bcS Änaben unb retd)te it)m baS Äinb, unb baS
Äinblein Idd^clte au^ ju bem S3atcr fcin, baS jweitemal. —

2)er aSater aber er^jub feine ©timme unb fprad^: See
^ecr fei gelobet! (är fcat unfcr Sraucrn in greubc »crwanbelt!
©r ijat unfcr Äinblein er^5f)t über bie Zt)ine bcä gelbes, bie

baS ^aupt äur ©rbc neigen, unb tt)r 2£ngcpd)t i^ oljne ©eftalt
unb SDSanbcl! 2tber bas 2tnflig bcS ÄinbeS ifi worben wie ber
aSlirf bes aSotcn bcs .^errn, unb wie öocn's Jfntlt^, wenn
greubc unb ®ant iljr JQni erfüllt. SBofcl uns , unfere Äugen
l)a6en bas 3cid^cn bes ^crrn gefeijen, unb Abel i|^ eine leben=

bige ©cele. ©dfewebct es nidfet über bcm 3fntli§ bcS ÄinbeS,
wie wenn im Ccnj fein Dbcm bie ©eflalt ber Srbe erneuet,

heilig fei uns ber Sag, wo ber ^err unfcr Äinb angcfefjeit

l)at, unb fein 9lamc fei ewig gepriefen! 2tlfo fagte 2tbam unb
t)crjte bas Äinblein.

2tber (güa pflegte bes Äinbes unb fpradfe : Sä) Ijabi ba«
3eicfeen ®otteS an i^m gefcijen, barum will i^ fein pfies

gen mit ©crgfalt.
Unb ber Änabe naf)m }u an SBciS(;cit unb Mnmutl;, unb

Äbam gab il;m eine beerbe, bap er fte weibete, unb bie .jjeerbe

warb f^6n unb groß, unb bie Cdmmer liebten ben Süngling;
benn Abel war frcunblic^ unb gotteSfüri^tig.

6ain aber jürnfe in feinem .^erjen unb es er^ub fi^ in

ifcm ber 9lcib unb bie ffiosfceit, bag 3c()o»ab mit 2f6el war.
®enn (Join'S ^crj lonr böfe oon Sugenb auf, unb ber ^erc
war nic^t mit iijm. —

Unb am Sage feiner ©eburt bradbte Abel bem 4)errn ein

Opfer unb i»eit)ete i()m oon ben erfllingcn feiner beerbe, unb
fein jperj war ooU greubc unb 35anfes. 2lber Sain ergrimmte
über feinen SBrubcr, unb feine (Sebe^rbe ocrftellte fic^ unb er
fc^tug feinen Sruber 2[6el auf bas .^aupt, bap er jur erbe
fanf. Unb Sain fco^nlacfjtc über bem ©efallenen unb oerliej

if)n in feinem SSIute.

®a tamcn ber Safer unb bie SKutter bes 3ünglingS unb
fanben ben ©rft^lagenen , unb ©oa neigte ftd^ über it)n unb
weinefe fe^r.

2£6cl aber erfcob fein btufenbeS ^aupt unb wanbfe feine

'

Äugen empor ju ben weinenbcn eitern , unb ein fcolbfeligeS Cd=
(^eln umftl)wcbte feine Cippen unb fein -Äntli^. 9tun neigte et
wiebcrum fein ..^aupt unb gab feinen Seift auf, unb bie ®e^a(t
beS Sobtcn war freunbli(^. —

2)a antwortete eoa unb fpra^: Ä(^, fo war bie ©eftatt
feines Äntli^es, als auf meinem ©c^ooge jura erften SKal fein

^erj ftdö mir entfaltete ! Reißet bas ©terbcn , Äbam , o bann
ift ber Sob bes ©eredtjtcn nur bie iweite entfadung jur f^5=
neren Stütze eines neuen CebenS! —

Älfo fpraift bie SlKutter ber Ccbenben, unb beibe weineten

fe|)r unb legten Abels Ceicfenam in ben ©d&ccS ber erbe, unb
bie Cdmmer trauerten um t^ren Wirten. Aber auf feinem ©rabt
blül;eten bie JBlumen beS gelbes. —

') ®ett>66nti(b Sd^sneumon, otiet ^l^ataonSmauS.

13.

£) t e Ä a g e-

3ween weife SOJdnner, toelc^e bie 9Jatur crforfdfet (matten

tfcr Ccben lang , unb tdg'ic^ olle ©ef^öpfe unterfu^ten , unb
oon jeglichem ju reben wußten, fapen eines Sages bei einanber

unb rcbeten »om SSieb, »om ©ewürm, unb »on ben gift^en

unb SSJgctn , auäj oon allerlei SBdumcn , oon ber Seber auf
bem Cibanon bis an ben S)rop, ber aus ber SBanb wdd^fet.

Unb fie waren beibe eines ©inncs unb priefen einer ben anbern.

enblidd tarnen fie au^ ju- reben auf bie SUatur unb ba*

sjBefcn ber Äagen; ba entjweiten fie fid^ unb ^abcrten fe^r.

23enn ber eine fagte , fie fei bas allerf^anblic^fie unb fd^db»

lid^fte Unt^ier, ^timtMi^iS) unb bösartig j oon ©emüffcSart fin

Sigcr, fo audii an ©ejlatt, obiooil ni^t an ©rcfe unb Äraft,
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aU teoföc man bem •f)tmme( nidjt genug banten unb pcetfen

Wnne. —
Aber ber anbcre fagte, fte fei bem Cöwen an ©tofmut^

unb eblec Sinnesart aui) an ©eftalt ju Berglct(%cn ; reinlich

unb anf(^mtcgenb, unb eben batum eine gcinbin be« f<6mu^t=

gen unb {ubringliiten ^unbe^ , unb iai aUer{)(ilfamfte i?aai-.

tt)ict, wofür bie SWcnfeljen ben Jpimmcl nidjt genug prtifen

{bnnten.

2)arob enttüftete jener {ii) fe^r , benn er »ar er greunb
ber Jfiunbe, unb berief fidb auf ba6 Jpünblcin Sobia«', unb
beS Cbuffeu6 unb iei großen ^önigg.

Sener aber fefete iijm bie Äa^en be« SSeitweifen entgegen,

ber bie befte SBelt in baS Sidjt gefteUet, unb anbcrn an "SBeiS=

^eit e« juDorgetljan. *)

Unb fo gingen fie , o^ne eine« ®inne$ ju werben , mit

feinbfeligem @emüt^ auSeinanber^ ber eine (u feinen lebenbis

gen %öge(n, beren i^m bie .Ra^en einige geraubt f)atten, ber

onbere ;u ben auigeftopften, bie i^m jum größten 3$erbruf
bie fOldiufe jernagten.

3(lfo ritti)&lt tS iii) mit ben Urt^eilen ber Seibenfc^aft

unb beg (Sigennu^eS.

greunb, erwteberte ber 3dger, <4 ^abe fein 2(uge qu
fc^drft unb feine Äraft geübt — unb fo fann id) ifjn ber 6r»
fabrung vertrauen. 2)aS ^iftrauen mag bie 3eit itim U\)'

ren 3(ber er wirb auc^ in ber aSetfui^ung aufteilt betjorten,

benn fein Äug' ifl ^eU unb feine Äraft ift geübt.

14.

25ie 9{ofcn ber gebe.
e»a, bie ÜKutter ber Sterblichen, »anfaelte eine« Sage«

einfam unb traurenb auf bem entweibeten 3tiler ber fünbigen
erbe. $l6|lici^ erbltc!te fie »on ferne einen SRofenftraucft »oU
aufgeblübeter Siofen, bie morgenr6ti)lic^ it)ren ©c^immer über
bie grünenben SBldttefergolfen. —

O, rief ffe ooll ©ntjücten , täuft^e id) micfe , ober fe^t

ii) aud) ^icr (Sben« lieblidbe SSlumc! Sd)on atbme iä) iljre

parabtejifc^en ®üfte ocn ferne, ©ei mir gegrüpt bu ^olbeS

©innbilb ber Unfd)ulb unb greube! Srtid^t wa^r, bu oerlün=

bejt mir, baf auc^i jwifdjen ben dornen ber Srbe uns greu^
ben eben« blübcn werben, ©c^on entjüclt mic^ bein 2Cnfclic!

unb ber reine .^lauc^ ber SSlütfje.

Snbem fie alfo rebete unb auf bie güUe ber Sfofen freu=

big ^infc^auete, erf)ob fid^ ein leifer SBinb unb bewegte ben

©trauc^ unb bie 3weige. Unb fict)e, e« löflen fid) bie Slät=
tet ber aufgebtübcten SRofen unb fanEen jur Srbe. 3)a feufjte

®oa unb fpracfe : "ää)
, feib aucib it)r Ätnber bc« SEcbe«! —

3c^ «)er|let)e euc^, it)r Silber irbif(^er greuben. .

.

3f)r SSlicE tü1)tU auf ben »erwelJten JRofenblättern mit

wel)mütt)igem ©c^wetgen. — SSalb erfjob fie fie^ wiebcr unb
fprac^: ©o feib mir benn, fo lange bie Änofpc eui) um»
fc^liefet, freunbli^e Silber ber Unfdjulb!

5!Hit biefen SBocten neigte fie fit^ ju ibnen. J)a warb
fte ber ©tackeln gcmabr unb erfd^ract. O, rief fie, beburftet

aue^ i^r ber ©cf)u|we^r ! SEraget aue^ \i)t in eud) neben ber

£ujl ba« ©ewiffen — unb finb biefe Bornen — euer (Sttb--

t^en? ... ©eib mir benncd) gegrüßt, il)r f(^6nen Äinber
be« Senje«, alä ein SBilb be« timmlifdjen ajforgenrotfe« über

ber bornigten Srbe!

15.

£)ec .Ipotunbecjiab.

ein Säger wanbclte mit feinem Änaben auf bem gelbe,

unb e« ftof ein tiefer SSa* jwifc^en beiben. Sa wollte ber

Änabe ju feinem 25ater hinüber, aber er »ermoc^f e« nic^t.

23enn ber S8a^ war fe^r breit. Soglei(^ f(f)nitt er fttft ei=

nen <Cfl au« bem ©ebüfi^e, fe^te ben ©tab in ba« SSdcftlein,

letinte ftc^ tect barauf unb gab fidb einen gewaltigen ©d^wung.
ICber fie^e! e« wor ber Xll eine« glieberbaum«, unb inbem

ber Änabe über bem Sadb f(t)webte, brac^ ber ©tab mitten

entjwei, unb ber Änabe tfeat einen tiefen gall in ba« SBaf=

fer, unb bie SBeUen braufeten unb fc^lugcn über ibn jufammen.
®iefe« fa^ ein J&irt »on ferne unb lief l)inju, unb erl)ob

ein ®ef(i)ret. 2Cber ber Änabe blie« ba« SSalfer »on ftc^, unb
f^wamm ladjenb an ba« Ufer. —

®a fprad) ber .^irt ju bem Sdger: Sf)« f^etnt cuern

©o^n mancbe« wol)l gelebrt ju ^aben, aber ein« t)abt idr

»ergelfen. äBarum tjabt t^r if)n nid^t au^ gew6l)nt, ba« 3n=
tiere ju trforfdfjen, be»or er bem 3utraun fein ^er} bffnet?

SqUV • er ba« weid)e SOJaif inwenbig geprüft / er würbe ber

tdufc^enben SHinbe ni^t getraut ^aben !
—

16.

25 a« bittere Sölümdjen.
eine flDiutter ging an einem grü()ltng«tage mit it)rem

S^bcbterlein l)tnau« in ba« @ebirge. 2Cl« fie nun brauien
waren , freuete fidft bo« SÄdgblein ber fd)önen SSlumen unb
^flanjen, bie am äSege fianben unb blühten.

Xber »or anbern |atte fie SBoblgefallen an einem SSlüm:

d^ien, ba« war {lein unb jart, unb feine garbe war röt^li(^

unb fd)ön. 50Jina, — benn alfo l)ie6 ba« SÄdbeften — bra^»

ba« S3lüm(^en, unb betra(4tete e« mit greube unb lüfte e«

unb rodb baran unb fonnte nii)t auffjören e« ju preifen.

2tber balb würbe fie alle« beffen überbrüfig unb fatt.

®ie »erlangte nod) größere greube an bem SBlümc^en ;u tjas

ben, unb jiectte e« in ben SSunb, e« ju effen.

2Cber wai folgte nun? 3Kina fam in »oUem Sauf {nr
SKutter, unb weinte unb rief: C, liebe 5fRutter, ba« iBlümd^en

war fo fcfebn oon ®eftalt unb garbe , unb ba a§ icb e«, aber

nun ifl e« fo bitter, baf e« mir inwenbig ben 5Wunb ganj
trau« {iel)et. O, pfui ber bbfen bä^lidjen SSlumcn! —

©0 fagte ba« saiägblein. 2(ber bie SOZutter antwortete

unb fprad): 53Jein liebe« Äinb, warum fc^mä^ejl bu bie

aSlüm^en? finb fie bo* fo fcfeön »on ©ejtalt unb garbe wie

juBor, unb geben einen licblidjen Qinudn ijl ba« nic^t oiel

unb genug? SSan iffet ja aucf) bie Blümchen nicbt. —

17.

©arauel unb 6(t,

ober ba« erfle dttbt^tn.

Samuel ber Änabe biente bem J^errn ju ©ilo§ »or bem
5>riejter eii, unb war an^tm^m bei ®ott unb ben SDlenf^en.

2)enn er biente bem J^errn mit reinem .^erjcn, unb war ge=

t)orfam unb naf)m ju an ä3ei«i)eit.

2fber bie ©öbne eii, .^lopljni unb ^incfja«, waren bbfe

aSuben , bie fragten nid)t nac^ bem .^errn , unb ii)u ©ünbe
war febr grop. Unb fie flanben eine« Sage« »or bem .?)aufe

ibre« Sater« eii unter einem SSaum, unb Samuel ber Änabc
flanb unter ibnen , umgürtet mit leinenem Seibroct.

^ber .l^opbni unb ^inef)a« rcbeten böfe unjüc^tige SBorte

unter einanber »or ben Obren be« Änaben.

®a errbtbete ©amuel febr , baf fein Ängefidbf glübete,

wie ber ®lanj be« Xbenb«, wenn ber Sag fid) geneigt bat.

2tlfo errbtbete ber Änabe jum eritenmal. iDenn er batte no(^

nie ein bbfe« SEBort oernommen ou« eine« SKenfcben ÜÄunbe

»on Sugenb auf.

2Cber bie böfen ffiuben »erla(^ten ben Änaben unb böbne^

ten fein, weil er rotl) worb ob ibren Sieben. Unb ©amuel
wanbte fein Äntli^ unb weinete. .

25a trat eii, ber alle« biefe« »ernommen batte, ju bem
Änaben unb fpracb ! SÄein ©obn , reaä weinejl bu ? —

23a antwortete ©amuel : Seine ©ebne .^^opbni unb ^u
ne^a« fübrten böfe Weben »or mir, ba bewegte ficb mein .^erg,

unb e« trat mir eine feurige ©lutb, id) weip nid)t wie, in

ba« Äntlig- Unb fie böb"«"" meiner.

(Da umarmte eii ben Änaben Samuel unb berjte ibn

unb erbub feine ©timme unb fpracb : "üd) mein ©obn ! weine

nur niebt unb laf bid) iijr JE>&bnen nidbt ju .^erjen geben.

Su bifl ber Äu«erw4blte be« Jperrn; cber na$ mid) an bir

erfreut, ba« erfüllet meine ©cele mit 3ammer über meine

eigenen Äinber. Senn fie baben ibre SSlütbe in fidb felbft

oerberbet, wie eermbdjten fie jemal« gute grücbte ju trogen.

Unb eii weinete über feine ©öbne, baf feine Äugen

bun!el würben , unb fie tbaten ibm ni^t« benn lauter J&erje=

leib. 2tber ©amuel erfreuete ba« J^erj be« ^rtefter« eii unb

wanbelte aufricbtig »or bem ^errn. •

•) 8ei6nt$, bet bie Saljta febt liebte,

«nc^cl. >. bentf«. 9lat.»8it. IV

18.

2) e c 58 t t n b e.

ein blinber SRann ftanb mit aufgerichtetem |»aupt in

ben ©trablen ber mllben grübling«fonne. Sbre SSSdrme

burd^ftrbmte feine ©lieber unb i^r ®lanj fen!te fid^ auf bit
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oerftegtcn Cic^tqueUen fciiuÄ 2tngeftc^teg , iaS et unotrwanbt

it)t barbot.

O bu unbegrciflii^eS Sidjtmttr! dff et au«, bu SfiBunber

bet aUmdcftttgcn ^anb, btc btdb erfd^uf unb auf bdncc ijttv

Heften Salin bicft leitet! 2Cuö btr firömet ereige güUe, Seben

unb SBÄtme, unb nie »etftcgt bdne Ätaft! SBie groß muß
ber fein, bct bicft gebilbet bat!

©0 fpracft ber blinbe SRann. ©eine SRebe ocrnaftm ein

ICnberet, bet neben it)m ftanb, unb cS befrembcten ifjn bic

SBorte bc8 Slinbeni bcgt)alb begann et unb fragte : SBie !ann(t

bu baä ®efticn beä SSageS berounbcrn, unb fteljefl e« nidjt?

25a antwortete ber SSlinbe unb fprad): eben barum,

mein gteunb. Seit baä tiefet meiner 2fugen üerbun!elt unb

ber ®lanj ber ©onne mir oerf^loJTen warb , »oljnet fie in

meiner ©eele. 3ebc« ®cfül)t i^rec SZAlje lAffet fie in mir

felbfl aufgeben unb il)ren ©lan; in meinem Snnetn leuef)ten.

S^r aber flauet fte nur, wie alte«, wa« il)r tAgli^ feftet,

mit teiblieftcm Äuge !
—

19.

£) i c 91 f e.

@(^abe, fogte ein Änabe ju feinem SSater, bag bie 3fofe,

wenn fte au«gcbtül)Ct bat, nicftt aucft eine gtucf)t bringet,

unb fo ber Statur im Sommer ifjren San! abflattct für bie

fcfeöne 3eit ibrer SBlüttjc im grül)ling. ©u nanntefl fte bie

IBtume ber Unfc^ulb unb gtcube — bann wdre fie au^ baS

JBilb ber ®antbar!eit.

)Da erroieberte ber SSatec: SSringet fte benn niefet jur

SSerfefebncrung bei gcnjeö ib^e ganje ®eftalt bar? Unb für

bcn Sl)au unb Siefttjirabl , ber »on oben auf fte niebetfdllt,

opfert fte ber öuft ibren jarten SSol)lgerucf) unb für ben gtüt)=

ling gefeftaffcn, ftirbt fte mit il)m. — Ciebcs Äinb, ber jarte

unficfetbare 2)an! ift ber fcfebnfle, unb wie oermbeljte bic Un--

fcfeulb unbanfbar }U fein?

20.

Die grcunbfd)aft.
3wei Sünglingc, grcunbe wie einit ®amon unb ^i)t^)ia«,

wanbelten an einem Scüi)ling6tage 2(rm in Zxm in einem

SBalbe. Sag unä t)ier, fprae^ einer ju bem anbern , ein Silb
unferer grcunbfefeaft fueil)en! Sinbet bocft ber SOlcnfeft fo gern
fein innere« Seben in irgenb einem SSilbe ber 9latur

!

Siebe bort, fagte JDamon , ben ©pbeu, ber ficft um bic

junge Siebe ranJt! Jperrlieb unb in jugenbliefeer Äcaft erf)ebt

fiel) ber SSaum, wie eine Sempelfdule , »on frbbliefeen Süng^
lingen unb Sungfraucn mit bem erjten Saube be« grüblingg
umwunben. 2)er jarte gpl)eu nmfeblingt it)n, als ob er Sinä
mit ibm ju werben ürebte. Obne bie (gicfte idg' er im ©tau=
be !
— 25ic Sünglinge faljen fiei) an unb fpraeftcn : ©el)ön ijl

baS SBilb, unb liebliefe fefemüctt ba« frtfei)e ®rün ben ernflen

(Sieftenflamm. ®o trdgt unb ni)ebt bai ©tarle, fidb felbft

burefe Siebe ccrebelnb , bal 3arte unb ®efewad)e. «So trug
auf neroigtem 2trm ber eble J&eraflcS bic finblieftc Unfefeulb.

©eiböner fteunblicfeer Sunb !
— Tibtt bas S5ilb ber gtcunb^

feftaft ifl e« nt^t!

©iebe bort am Jpügel binbet ber SBinjer bie Siebe an
ben Ulmbaum! ©in tluger Sßercin! ®a« gcjte trdgt ba« @cj
feftmcibige unb Stlü^liebe, um bem 50Jcnfei)en bie ebclfte grui^t

iu bereiten, ©o füllet ibr un« ben SBecfecr mit greuben!
©eib un« benn banfbar gcfegnct im nü^lieften ©trcbcn !

—
2tber ijl es niefet ein Ö^unb t)o»3Rcnfeftenbanb gcftiftet? fags

ten bie Sünglinge. ©ein 3iel ift ©ewinn. Äann nieJ)t aueft

Uiefet ber SBeinftoc! , mit Srauben belaflct, bie 3wcige beS

fiü^cnben SSaume« serreipen? unb fein breites Saub bie Sldt=
ter bet Ulme ecflicten? — ©cftön ift baS SSilb — es ift baS
äBilb bc8 SßcreinS menfefelic[)et Ärdfte jut bürgerliei)en @e=
meinf^aft, ba§ SJü^liefeeS barauS entfprteße. ZCber baS SSitb

ber greunbfei)aft ifl eS nieftt!

©er greunbfefeaft ©eelcnbutib l)at ntefets im ^immel unb
auf erben, baS ibm gleite! riefen bie Sünglinge. — @ie
jtanben in bem ©chatten jweier jungen eieiben. ©ie fa^cn

bie fcfelanEen unb frdftigen SSdume an. SJBel^ ein l)etrliefte8

®ewdcfts! fpraefeen fte. 3l)re SBurjeln feblingen ftd^ feft in

einanber, ii)te .i>dupter ragen in glciefter ^bi)< ju ben 3BoU
Ben hinauf. SSeibe gen .^immel cmporflrebenb , roiberfle^in

fie gemeinfam bem ©türm; unb überwdltigt er fie, — fie

iönnen nur gemeinfam fallen. 3tt l)icr baS SSilb unferer

gteunbfefeaft? fragten bie Sünglinge. - ©ie fafjen fiefe an,

ibrc 2Cugen gldnjten, unb fie umarmten fieft im ©eftatten bec

mdnnlieften eiefeen.

1) r i ft i a n (Ä a r ft e n) fi r u 1"

e

»ovb am 9. ^(ugufl 1753 ju .^ibbti)tüacben im Dlben=

but9ifd)en geboren, jlubitte mittelfl Unterjlü^ung beä

©rafett «on (StoUbecä = 3ßecntgerobe, 9?icmcpet, Änapp

unb bet gamilic ®ct)tff auf bem ^dbagogium unb bec

Unittctfttät JU .ipalle äiieofogic unb ivurbe bann ali 8ei)=

rcr am ©pmnaftum unb äJorftc^ec einer »on tf)m erttc^=

tcten @d)u(e für junge 9J?äbd)en ju Dibcnburg angefteUt.

25ie Siebe unb 2(d)tun9, tpeld^e er ftc^ ()ictbei envatb

unb (1781) feine gliicE(td)e 9Sctt)etrat[)ung mit einer >t)of)l=

{)abcnbcn grau untetfiügten if)n fc()t in feinen titeratifd^en

Untccnefjmungcn unb »ecfdjafften tbm babutd) eine Cef);

retjtclle bei ben ^cinjcn ^Cuguli unb ©eorg «on D(bcrt=

bürg, mldje er 1813 mit bem Site! eincä 6cnftjiociaI=

rat^cö nad) Seipjig begleitete. 9facij feiner 9(ü(ffct;r

truvbe er ©djolard^ bet dltctn Untcttid)tjan)lalten unb

bc8 1807 «on i()m eingcricijtcten @cf}ullcf)cerfeminarg,

wanbte fid) aber 1811 ipegen bet Sefepng Ölbenbutgg

burci) bie granjofen nacf; Seipjig unb trat i)'m 1812

als _ ^tofejjot oi'Jiii. bct f)i|iortfcf)cn Jpülföiciffenfd)aftcn

auf, rcorauf i^m 1813 auc^ bie üKitauffic^t bet von

i()m bitigitten 2BenbIct'fd)en gteifc^ulc i'ibertragen mürbe.

(5t fiatfa bafclbfi am 4. Sanuar 1827.

(5r lief etf(i)einen:

25om äweet beS ®o!roteS unb feiner 3üngcr.
Seipäig 1785.

53ra!tifdje Mnweifung }ur Ottbog rapftie. S5re=

men 1787 i 4. 2i:ufl. ebenbaf. 1812.

2£tlaS }ur Ucberficftt ber ®efd)icf)te aller eu»

ropdif^en ©taaten unb Sdnbcr. Seipjig

1802 — 1808, 4 Sief., gol. ; 2. 2fufl- 1822 ; 4. 2Cufl.

»on feinem ©ol)ne gr. Äatl ^errm. »cranflaltct. eben=

baf. 1828.

^raJtifefte 2Cn»eifung jur beufftfeen ©prad^ =

leljrc. Olbenburg 1307; 3. 2Cufl. 1825.

6in geifireidjet unb grünbltc^er @ptad)fotfcfjct unb

Jpijlorifer, ber fid) namentlid^ butcf) feinen ^tjlccifdjen

Attas fcl)t »ctbient marf^te.

£aurit{Ärufc
warb am 6. 3(ptil 1778 ^u Äopen()agen geboren, ftubittc niebet unb lebte boct feinen fd)6nn)iffenfd)afilid)en 23c=

1797 bafelbft fd}önc SBijfcnfctjaftcn unb etf)ie[t 1812 fdjiiftigungen. ©pdtct »ertaufdjte er bicfen 2fufentf)aU

ben ^tofeffottitel. 9Jad)bem et i)icrauf tiä 1817 »et= mit ^atiS.

fd)iebene öftere Oleifen burd) 2)eutfd)tanb , bie @c{)tt)ctä, gj verfafte:

Stanfteic^ unb Stalten untetnommen f)atte, lief er fid) gocut» 25ome. gamitiengemälbe nad^ bem SDdnif*tn.

in bem genannten Stifte alö ^ti»atgclcf)ttct jU .^ambutg Äopen^agen 1817, 12.
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eib unb ©ctofffen. Sie gelftnbraut. J&amburg

1817 i neue Äufl. 1^24, mit I Äupf. «. t 3Jign.

©äjtlino, Socann oon ?)abooa. atauetfpicl. ©tutt:
gart 1821 , 8.

3Die Se!el)tung in ben Säbern eon Succa.
J&amburg 1822, 8., mit 1 ©djwan! »on ®. Co^.

etjaijlungen. 2tarau 1822, 8.

»eobat'g ©cburt. Scipjig 1823.

Set ft«ftallne iDoId^ unb bie SRofe. Hamburg
1823, 8.

grübling^btüt^en. 81egni^ 1824, gt. 8.

©ieben Sabte- Seipjig 1824, 4 zijU. , 8.

iDaS gcbeimnigoo lle .^»auö- -Hamburg 1825, 2
Ztik-, 8.

3ugenbgcf(^icf)te bcS .^crrn oon 5i»orbi6re.
Seipjig 1825, 3 Zf)U., 8.

®a« 2Craberrof. J&amburg 1826, 8.

Seberoofjl. ©benbaf. 1826, 3 Zi)U. , 8.

Äleinfläbtcr eien einer großen Stabt. Seipäig

1826, 4 a^le., 8.

Ätiminalgefcf)id)tcn. J&amburg 182G, 6 SSbe., 8.

Set Äarbtnal. gbenbaf. 1827 , 8.

S>ai aSerbängnip unb bcr glüdli^e Slag. eben;
baf. 1827 , 8.

3)ie Sobtenbtaut. Sdpjig 1827, 3 3;ble.,8., mit
1 Äupf. (@igent(. nur eine 2. 2CuSg. »on Seobat'ö
®ebutt).

Sie ©traf« na4> bent Sobe. .^amburg 1828, 8.

Slorb unb ©üb. 9to»cUcn. Ceipjig 1829, 8.

Sie jweifacftc Streue, ebcnbaf. 1829, 8.

Sie aia*e. (ärjäbtung. ebcnbaf. 1829, 8.

Sie erfte 3ug en b ©rif gRerioeb '«. Sbenbaf. 1829,

4 JEbte.

S enlmürbigfeiten eineg jungen 2Cbjutanten
9? a p 1 e n g. Hamburg 1829 , 2 Sfele.

3to6lf erääf)lungen. Setiin 1829, 8.

Sa« S!ßiebetfet)en. Hamburg 1829, 8.

Se r SSetfcftcUene. 8«ip}ig 1830, 8.

Sie Äloflerruine. ebenbaf. 1830, 8.

Ser sjRaurer. ebenbaf. 1830, 8.

Sonna 6onci)a. StcoeUc. ebcnbaf. 1831 , 8.

Le Dragon rouge. SiooeUe u. 9latfi bem Sänift^en.
ebenbaf. 1831 , 8.

Sie '.?)anb ber Sungfrau. örjA^Iung. @6enbaf.
1831, 8.

Ser ©otitdr jc. ©benbaf. 1831, 8.

Sie Urgroßmutter, (äbenbaf. 1832, 8.

5»cg"merifc^e eiebe. 9tooeUc. ebenbaf. 1832 , 8.

Set ©anöcuiotte. Ucberfegt aus bcm granjbfifd^cn

be« aRottoncalt. ebenbaf. 1832, 4 Sbe., 8.

.^err unb Sicner. Stjäblung aug ben papieren einei

grcunbc«. Stuttgart 1832, 2 SSbe., 8.

Sie alten greunbe. ^atraijra. Seipäig 1832, 8.

Sa« fcbroatie J^eij. ebcnbaf. 1833,8.
Sie Sungen unb bie 3£lten. er}6t)Iung. S^am--

burg 1834, 8.

Ser SRbntö unb bie Same. 9ta4 bem granjöflft^cn

be« SCUottoneaU. Seipäig 1834, 3 Sfjlc., 8.

Son 9)ebro'« SHad)e. Äu« bem gtanjöjtfcben be« 5Kct»
tonoall. Gbenbaf. 1834, 8.

etiäi)lungen aug ber fopenljagenct fliegenbcn 9)ofl.

ebcnbaf. 1834 — 36 , 6 Sbe.

SBerirrung au« ©e lbflfud)t u. f. ». SloeeUen. eben;
baf. 1835 , 8.

SRein gteunb 9totbett. Xu« bem gransöfif^en be«

SRoitoneatt. ebcnbaf. 1836, 2 ZffU., 8.

©(^njctc« sßjjtjBtfftn. ebcnbaf. 1836, 8.

Set ©ciftctbanncr. erjdf)lung. ebenbaf. 1836, 8.

3Cu «länbifcbe Stomane unb erjäblungen. 2.

2Cufg. .Hamburg 1833, 8.

etjdfjlungen unb 9IooeUcn in 3citWriften unb Za^ijtn-

bid^ctn u. f. w,

din« fcet frurt)tbarftm lebenben 9lomanfcf)rtftfIcUcr gc=

fdUt fic^ Ä. bcfonberä in bcr SatfieUung »erwiäcltcr 6ri=

minnlfätte unb crgtcifcnbcr Segcbcnficttcn, roclc^e er mit

reichet ^!)antoftc ju crftnben ober t^ncn mit arofcr @e=
wonbtJjeit eine poettfd)c ©cite abjugcreinnen t)crjlff)t. Db=

tcoi)l fein ©trt nic^t immer Ä'S au^idnbifdjc J^erfunft

»etldugnm fnnn, fo ifl eS bod) mecfroürbtg ju fel)cn, mU
dje .!^frtfcJ)aft über i^pradjc unb gotm er ftc^ ju eigen

gcmadjt i)at unb wie meifterl)aft er biefclbe ^anb^abt.

©eine gcfdjdgtcjie litbtit ijt bet »ielgelcfenc JKcman „@ic=

ben 3af)tf", bfc ^id) bmä) ttottrefftidje d^atafferfdjilbes

rung nod) befonberä au^jeidjnet.

^ d) \v tx t $ ?iJlttwiffen*;.

ein fci^bner .^erbfttag neigte fii^ ju ©nbe. Ser wcfKicfte

.^immct brannte in rctf)cm geuct, unb am 6|ili(^en würbe

tief unten am .^orijont bcr SÄanb bc« gelben 2Ronbe« fid^tbar.

e« roar eine ber ©tunben, in »elcfter ftbblitb geftimmte ®e»
mütbcr fid) Ijarmlo« bcm Äugenblicte bingeben, aber wo aud^

eine leife 2Cbnung unbcfcbreiblicber Srauer ein fc^wermü^jis

gc« J^erj burcfcsiebt. Scibe« fanb »or unb auf bem Nerton
eine« gefcbmactDoUcn jicrlidjen ®artenbaufc« flatt, ba« auf

bem SRüctcn einet mit einem SBalbe oon Säumen bepflanjten

fanft aufflcigenben 7ln^bi)t flanb, an bcren gu§ ein breitet oon

mannigfaltigen ga^rjeugcn belebter glu§ »orübetfirömte. Sßot

bet entgcgengefeßtcn gapabe be« .?)aufe«, bie auf bie unfern

oorüberfübtenbe Sanbftra^e fab, f)"tt *'" Jtcincr netter ©tut)l=

wagen SKe^tere einfacb gcfleibete J&crren waten im Se=

griff üi) oon bem eigcntf)ümcr, einem in einem großen mit

weidbcm ^olfler octfebcnen ©rofoatetfiubt bebaglicb idtftelnj

ben alten J^errn, unb feiner Äot^tet, einen» tiiscnbcn 35ldb=

4cn, um beffcn anmutbige« 8d(f)eln ein leifer 3ug ton ©c^wet;

mutf) ober gangcweile fpiclte, ju beurlauben.

„9li(^t wo^t" — fagte bcr Jpau«^ctt, ^alb auffle^enb,

bie eine .^anb auf ben Sif^ gcfiügt, unb mit bet anbern

ben Äcpf entblößcnb, — „id) febc ©ie ja 3CUe morgen wies

ber. es gilt ein ®laä c^ten ©iUets auf bie glüdlie^t Ab-

fahrt meiner gottuna ju leeren? S^ic^t waf)r, .^ert 6a=

pitdn ?"

„Äommt auf ben 5IBinb an, ^itt Patron!" — erwie=

berte ein dltlit^et SWann mit etwa« raubet ©timrae, infem

et ben ginget an bem 5Kunbe leii^t bcfcucbtete unb in bie

S^b^t bifit - i><Si ift noc^ ftitt , gc^t aber ber SBinb bfllidf),

wa« i^ faft bcbaupten mö^tc, fcfjen wir uns fcftwerli^ mtfjr,

babcr fage i^ Sb"«" oucb jugleicb mein 8cbewc^t. Set ©ee»

mann barf leinen günftigcn Mugenblict entfc^Iüpfen lajfen, bts

fonber« in biefer fpdten 3af)re«jcit.

„Stun meinetwegen" — fu^r ber J^aus^err fort, — „wir
wollen bie SSorfefjung walten laffen j lieb wäre e« mir inbef=

fen gcwefcn, bdtten ©ie fcfeon {)cute Sbren braoen ©teuere

mann mitgebra(f)t. 3«b bdtte bem guten Sungen boc^ auc^

gern bie .^anb jum Äbfd)ieb gebtüctt."

„®o nabe ocr ber »bfaljrt giebt'« taufenb ®ef*äfte, ^nt
ICltworb. et ifl noc^ in bei ©tabt unb icb muß »ieUei(^t

am ©tranbe, wo ic^ ifjn um biefe ©tunbe ^inbeftellt f)«be,

fogar auf if)n warten."
,,Zi) ! balb bdtte i^ e« ocrgelTen" — fiel ibm ber SR^ebct

in« SBott, — „®ie, meine sperren, baben woljl bie ®i!ite,

einen fuinen Umweg ju machen unb meinen wadetn eapitdn

bei feinem Soot abjufe^en, ba« eine asiertelftunbe weitet uns

tcn, bem ©dbiffc gegenübct am Ufer liegt, ©ie Icnnen bann
ben ©ttanbwcg jurüdfabren."

„«Wit SBergnügcn" — würbe geantwortet, — „aber,"
— fügte ber jüngHe »on ben gremben, ein iunger Sjjann

mit recbt anmutbigen, wiewobt etwa« fdbarfen 3ügen unb

butcfifpdbenben Sltcten, fi(^ flü^ttg umfcbenb, binj«/ —
„icb fil)e bit Souftnc nid^tj fic wollte ja aurf) mit nac^ bet

©tabt."
Sa« junge 93Jäb^en fal) ft* ein wenig betroffen flüd^tig

um — „©ie ben!t »ielleicbt wo^l nic^t baran, weil e« noc§

früb ifl," — erwieberte fie ein wenig beflommen, — „m'eU

leid)t bot fie ftdb fogar bebadyt, unb bleibt SKorgen fjicr,

weil e« gefttag ijt, — ®ott weiß, wo jie bftumlduftj allein"

/
— fügte fie ein wenig btingenb fjinju: — „eS ijt bie libe^ile

3eit, wenn ©ie ben Umweg madjen nfbllen."

Ser junge SOlann tößte if)r ein wenig »ertraulid) , jcbo^

cbrerbietig bie ^anb, unb flieg juleftt auf ben SBagcn, wo
bieftci) f*on beurlaubten .ipetrn bereit« ?>la^ genommen batten.

„ein l)übfdbe8 50?db^en, Soctor," — fagte im gortroU

len beS 3Bagen«, ber, flatt bcm SBcge nacb ber ©tabt ju

folgen, bie entgcgengefe|te Slic^tung cinfd)lug, — fein 9{e=

benmann auf bemftlben ©i^e. - „9tun e« baue« wobl nicftt

lange, bcoot i* eine bübW« Sraut fagen barf, um fo mcftr

ba ©ie bie ernennung jum gi6fal ja fo gut wie in bet Saftbc

tragen.'' —
„^m!" — erwieberte bcr junge SRann feufjenb; — „cä

giebt mcljrere tücfitige Sewerber um bieß Amt, unb es Witt

lein gaU eintreffen, wobut^) ic^ meinen ©ifer unb meine

*) QtiSbluns »OK &auri| £tufe.
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gi^glcit «^t bacltgcn !ann. 3a ! freiließ ift ba« SSdbd^jn

pbfd^, unb babei fo fonft, gati} eine gcau für mid), nac6=

giebig unb fid) ben Änftc^tcn eine« öctftdnbigen SÖlanncS fü=

genbi wenn ti^ nuc bte @ebulb, bie t02ilbe betrachte, womit
fie bem pobagtaifd^en asater jeben Sffiunfc^ an ben 2tugen ab=

itcl)t. 3c^ »ette, fic ift f(^on felbjt bamit befc^dftigt t()n

in feinem fd&mcren ©tuf)le f)incin ;u rollen."

Sic warfen SScibc fcl)netl einen SSlid jurüdi aber 2(u=

gufle war fdfton oetfc^wunben , unb ber alte iDienet fc^ob fo

eben ben ®reiö langfam f)inein.

®enn !aum war ber SESagen fortgerollt, at« ba« SRibi

ä)tn f^neE ben ©trcl)f)ut ergriff, unb w4l)renb fie bie aSdn=

ber locter unter bem Äinne jufammcn fnüpfte, fagte fie flüc^j

tig: Brenner wirb J5ici& l)ineinroUen , SSater! 25ie 3eitungcn

liegen alle bereit auf bem f leinen Sift^e, unb iä) t)ait it)n

an ba« btUfte Scnfter Ijingetragen."

„®i !" — fagte ber 2Clte etwag oerwunbert, — „warum
benn t)eute fo eilig?"

„Sc^ will bie ßoufine auffu^cn. — ®ott wcip, toa$ iai

5Kdbei)en biefmal fo »icl (jerum ju flreifen f)at;" — erwieberte

fie, unb noc^ cbc bie SBorte oerüungen waren, war fie t)in'

ter ben ocrgelbenben ®eflrduc^en ieä ©arteng »erfd^wunben. —
X>oä) fction nac^i wenigen iSd^rittcn f)ielt fic in i^rer (Site

«nne: — „8ieat e8 mir benn wirüiefe am ^»«rjen, bie Sa=
tJ)in!a aufjufudjcn," —fagte fic ju [\d) felbft — „ober 5iel)t

mid^ baS sufdUig entfallene SBort bc« Sapitdn« ? 2Cm iStranbe

werben fie }ufammentreffen. Sft er nocb nicf)t öorübcr, muf
er alfo lommcn! 2£c^! SBarum fü()le id) micf) gcjogen, bin

fo gern ju fct)cn, ber feine SBorte, faum ein 2(ugc für mid&

^at! 6r foU l)eiter, untcrbaltcnb fein, ad)! warum ift er

benn allein mir gegenüber flumm? 3a! freiließ rul)en ®prad)e,
Stimme, Jpeiterfcit , ®lutt), eine »oUe Seele in feinem
asiide, — allein biefer Idc^clt nur, wenn bie muffjwilligc

a«tl)in!a iftn necft. S^cin @ott!" — fiiljr fie plb^lid) ftiU=

jle^enb fort, — „bie ®artcntl)ür nac^ bem ©ttanbe fte^t

ja angelehnt. — fotttc Satbinfa!? — 9Jein! fie war ftfton

fort, glaube idb, beoor ber Sapitdn oon il)r fprac^. Schwill
auf bie Serraffe gcljen, bort !ann mon ja ba« ganje Ufer
überfeljen. 9)fui! wie fann ic^ auf ein SSoljlgefallen eifer=

fü^tig fein, ba« aud) i(^tl)eilc, aber," — fügte fie feufjenb

bfnju, — Don !cinem milben erwiebernben SBlict gend()rt wirbj
bagegen rut)t ber beS J)octor« fo glü^cnb auf mir! Äd)!
wü^te ber gute SRenft^ wie peinlid) ein fold)er SSlid, oon
bem man nid)t angejogen wirb, berüi)rt!"

®ie Ijattc inbeffen bie Serrajfe befliegen. 6« war al«

wcfjcte i^r bort eine iüi)Un Cuft entgegen , bie fie nur noc^

be!lommener mad)tc. ®ie warf fd)neU einen SSlict ben ©trom
tfinab. 3n mdfiger ^ttnt ru^te ber wo^lbeJannte J5reimajler

ruljig unb fd)lan!, alle Segel feft an ben Sfaacn gebunben
in ber leife flrömenben ^lüti). SBie berut)igt wanbte fie ben

aSliei aufwärt« j ber fdimale galjrweg Idngft be« ©tranbe«
war oöUig leer. S()r Äuge Ijeftcte fid) fc^arf auf ein fleine«,

neuangefiric^ene« SBirtl)«l)nu« , ni^t fef)r weit oon bem ®ar=
tcn, um welche« bie nad) ber ©tabt füt)renbe Strafe fic^

bog — oon baf)er mu^te er fommen, wenn er nur nid)tfc^on

»orüber war. ®a erfd)ien plö^lic^, mitten im SBege, — fie

t)atte nid)t bemerft, ob oon biefem ^cr ober au« ber 3:i)ür

be« J&aufe«, ober gerabe oor bicfcm — eine jugenblic^e,

fc^lan!e ®eflalt, bei beren 3fnblicE it)r ba« .^crj fldrfer !lopfte,

unb bie fie gleich erfannte, obgleich ber junge 9Hann bie

Äleibcr feine« SBeruf« trug , in weld)en fie i^n in bem :^aufe

be« SSater« nie gcfe^en f)atte , eine jurje bun!le 3acfe, unb
um ben ^al« ein Ijette« feibene« locter gebunbcne« Suc^, bef;

fen beibe 3tpfel über bie SSruft ^inabpafterten. —
®« fd)icn, ba? er ba« 3Cuge gegen bie .|>au«tl)ür gefctjrt,

jemanb erwartete. 3n bemfelben 2(ugenblict jeigten fic^ imd
rccfct fauber angejogcne g)tdbd)en, bie, riac^bem fie einen flüd)'

tigen SSlid bie ©traSe entlang geworfen unb feinen Segegs
nenben bemerft Ijatten, fid) traulich on il)n fc^imiegtcn, ins

bem jebe fid) an einen feiner 2frme Ijing, unb fo OTe oor»
wdrt« f^reitenb fid^ immer me^r bem ®arten ndljerten. 3n
ber ®inen ctfannte Äugufle bod^glübcnb Sat^infa, ba« anbte
3Kdbc^en fonntc woljl nur bie aBirt6«toci)tcr fein. Slad^bem
fie ungefdl)r einbunbert ©d)ritte getl)an, blieben alle ®rei
flel)en, unb fprad)cn emfig unter fid^j ba« frembe 5Kdbcöcn
rcid^te il)m bie Jpanb, er umfc^lanf unb fü^te fie fd)neU, fie

aber rig fic^ lo« unb lief eilig nac^ bem .?>aufe ^urücf; o^ne
ibr einmal nac6jufel)en, fe^te er ben SBSeg mit 6ati)infa fort.

Sie fprad^en gelegentlich miteinanber, nur Satl)infa la^te
luweilen. 3m ®ange würbe il)re ©tellung immer oertravli^er.
©eine linfe Jgianb l)ielt bie if)rige umfaft, wäf)rcnb fein re*=
ter 2trm il)ren Staden lei^t umf^lang. ©ein fanfter ©lief

fal) if)r immer brennenber in« Äuge binein, unb enblic^ brücBte

er unoermut^et einen feurigen Äup auf t^re Sippen, wcl=

d^e« fie icbo(^ weber ju überrafcfjen noc^ if)r unangencfjm }u
fein f(^ien.

3u glei^er 3eit ocrnabm 2Cugufle, bic^f unter il)ren güfen,
wdf)renb e« in ben ®cbüfci)en au|erf)alb be« ®arten« raffelte,

ein halblaute« Reifere« ®eldcfeter. Ml« l)dtte bief fie oerrat^jen

fbnnen, jog fic ficb erfdbrocten fdjneU jurücf. ©ie batte ja

auc^ 'genug gefet)en ; au^ gewaljrte fie SSeibc ni^t me^r, allein

fie oernal)m ba« glüflern iljrer Icifen ©timmen, al« fie furj

barauf unter ber ^erraffe oorübergingen. gSit einem unbe»

fcftreiblid) bittern ®efüt)t, ba«, — fic wufte felbft nic^t

ob bem geic^tfinn ber Soufine ober ber glatterfjaftigfcit be«

jungen SHannd galt, bie ibm bod) @at()infa ni^t ^o(^ an--

jurecftncn fd)ien, ging fie, oieUeic^t weil bie Ärümmung be«

SBegcä bicfen eine fleine ©trecte ber Ueberfic^t oon ber 5Eer=

raffe entjog, langfam, Idng« ber ®ebüfd)e, bie ben ©arten
oon bem tiefer unten laufenben ga^rwege trennten, ja fo

langfam l)inab, al« geftattete iljr bie bittere (ärregung it)rer

SSruft, bem ©c()cibcnbcn feinen iCbfc^iebeblict ju gbnnenj ba
bffnete fid^ plo^li^ eine neue 2(u«fici)t ba« Ufer entlang, aber
al« foUte bie unbeimlit^c ZfjnuxiQ, bie ber l)crbftlid)e immer
tiefer finfenbe 2Cbenb i()r fcfeon cingcflöft t)atte, in Erfüllung
getjen , mufte ein neuer if)r ®emüti) nod) met)r erregenber
3Cnblict ft^ ifjren beftür^ten SBlicEcn äcigen. —

6atf)infa war nicbt mefjr ju fet)en, aber in mdfiger gerne
unweit ber @artentl)üre , erblicttc fie bie beutlic^en Umriffe

äweicr mit einanber fdmpfenbcn ober oiclmebr ringenbcn

SJtdnncr, oon welchen fic ben ©inen nur ju gut erfannte^

fie fal) in ben erften rec^t leuc^tcnben ©tral)len be« aSoUmon;
be« einen ©ta()I blinfen, fa() ben ©inen oon SSeiben am Ufer

nieberftürsen. — 6« würbe ibr bunfel oor ben 2Cugen, fie

ftanb befinnung«lo« binftarrenb obne bod) ju fe^en, ©ctt
weif, wie lange nod) immer ba, al« plb^lid) ein alte« Sieb

8icb oon einer fröljlic^en jugenblid^cn ©timme ju il)r ^in=

auffd^allte

:

gteut mi) iti Stben«

!

aßtil no(b bat Samp^cn fl^üb';

9)flü(ft bie SRofe —
Jfuf^gcfcftrecft warf fie einen dngftlicften SSlicf feitwdrts

burd) bie ®cbüfcfte t)inab, unb erblicttc nur nocfe ben, mit

einem gelleifen bepactten SRücten eine« muntern ©efeUen, ber

ein SBrob unb ein ©tüctd)en Ädfe in ber einen .^anb, fid)

mit bem SReffer, ba« er in ber anbern ^ielt, fleine SSiffcn

oon bemfelben abfcfcnitt. ©ie fa() nicbt mebrj wie ein oer=

fd)üc^tertc« Siti) eilte fic nac^ bem Jpaufc SJic^t weit baoon,

auf ber unter einer alten Sinbe ftctjenbcn SSanf, ruljte 6a=
tl)infa ganj erfdjöpft. 2fuguften, ba« wci^c ®cwanb fd)OB

oon weitem erfennenb, gelang e« bei if)rem Änblirt, fic^ tu
mai }u faffen. (ä« war, al« gdbc it)r ein unbewuft fd^neU

auffteigcnbcr 3orn plb^licl) ba« ©Icic^gewic^t wieber.

„SBo fommft 23u t)er?" — fragte fie l)inäutretenb ,
—

„3d^ l)abc iDi^ lange gefuc^t, unb fo ganj aufer Ätbem?"
,,3c^ bin gelaufen" — gab fte !eud)cnb jur Antwort, —

„id) bad)tc baf ber SBagen nod^ nid^t fort wdre. 5d^ muf
benn l)eutc 3tacl)t bier bleiben."

„Söarum bift ®u fo weit gegangen, unb jwar ben ein=

famcn ©tranbweg? wenn ®ir nun ein Unfall begegnet wdre?"
„£iu ftaft gefct)cn?" — rief fic betroffen, bielt ober

plö^lid) inne.

»3a!"
„Stun benn," — fut)r Satfjinta etwa« unfidfeer fort, —

„al« ©buarb Ijcutc gar nicftt crfc^ien, eilte id^ ju ber S(Birtt)«=

toc^ter ba unten, — wir fennen ja bie Scute al« S'lad)barn,

benn auf ber Sanbftrafe mochte ic^ nic^t allein gff)cn; ic^

backte wot)l, baf er oorüber fommen würbe, unb ic^ mufte
i^m ja bod) ba« ©tammbud^ = SSlatt geben. @« ^at ii}n ttd)t

gefreut."

2Cugufte erröt()cte mit einem ©cufscrj — „SBa« liegt

mir baran, wa« i^m freut," — fagte fie fd)nell unb bitter.

— „aSicb wunbert«, Satljinfa! baf ®ir bie füfcn SBorte ei=

nc« jungen SBilbfang«, ber jcber ©cbürje nad)lduft, fc^mei=

c^eln fbnnen. An Deiner ©teile würbe ic^ mic^ nic^t fo oer=

traut an feine ©eite gefc^micgt Ijaben."

„2Cn meiner ©teile wdrft ®u oicUeicftt gar fortgelaufen,

wenn 2)u gebort Ijdtteft, was er fprac^j aber gewif ! würbefi

23u e« nad)l)er bereut ^oben."

„©c^werlid) ! eben fo wenig, wie auf offener ©träfe mi^
oon Sippen füffen laffcn, bie fo furj oorl)er i^re Uebung
barin gejeigt."

„ei nun! wie bift JDu auf einmal fo ftreng geworben?
— einen Auf in Sfiren barf Sllcmanb oerwcl)ren, unb nun
ooUenb« einen 2Cbfc^ieb«fuf. 2CUe mögen il)n ja fo gern ! unb

wa« mid^ betrifft— 5Rut)ig ®ufte! 2)u bift ein unbonfbare«

aSdbc^en !"
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„er fügte mirf) ja nur fo innig, »»eil ii) eon Sit fprac^"
— fuf)r fie >)crbri«?li(^ fort „3* (»aic ftdli<^ o^jne etreaö

gerate aug ju fagcn, ntc^jt ganj reinen SOJunb gehalten unb" —
„3d) ioiU nid)t Ijoffen" fiel if)r 2(ugufte ernft mit t)ocf)«

llopfenbem ^erjcn in bie Sebe.

„9Jun! »0« ijlö benn meiter! SQbit ®u|le! 2)u bift ein

jlolseg gefüfjUofe« S0l4bcf)cn. SJun wiU i« ®ir 2CUe« fagen,

weil er bod) fort ijti immer wenn »ir teife mit einanber ge«

fproc^en i)aben, menn S5u tt)4l)ntcft, ba§ et mir ben J^of

mod)te, war bic Kebe nur Don J):r. SBäa« macf)t ba«, baf

er t)eiter unb unbefangen mit unS fpagt? J)u biil iljm boc^

allein anö ^ecj gcmactjfen."

„SBilljl Z>u mi* jum SBejlen tiaben? dt fjat »on felbft

nccft feine }et)n SBorte mit mir gefprocf)en , unb faft nie bie

Äugen ju mir aufgefdjlagen."

,,2)atijbcr bcflagt er ft(6 ja eben, (är m6c(ite gegen fld^

felbft »ütben, bag it)m in Seiner ®cgenwart bie SBotte nie

über bie Cippen rootlen. Sei mir" fagte et, „f6nne er re;

ben, fdjerjen, Äüjfe |lei)len, unb bei 35ir, ba er boc^ unä
alle jufammen um einen Auf »on Dir ^lingeben würbe, fann

er nic^t einmal ein SBort ^eroorbringen. ®ö ifl aud) beffer

fo, meinte er, eS »Are bc* eine Siiotfjcit, im Srnit an ein

fo reicl)e6 unb gcbilbeteS SKdbc^en ju beulen, baS il)n in TiU

Um fo »eit überragt, unb faum Ijat er bag gemeint, fo ijl

ba6 ndc^ile SBJort bocfi wieber üon JDir. SJet^t fjat er freili^,

unb ba J5u bo<^ baffclbe bcnffl, wenigflen« eben fo ottig

lalt 2)i^ gegen ifjn benimmfl, fo — fie^ft 2)u — barum
fann id) 2)ir iä aud) fagen, benn Su wirft mir it)n nit^t

mißgönnen — für it)n bin ie^ ja weber ju reic^ nod) ju ge»

bilbet, id), bie SEoc^ter eint« atmen SanbpfatrerS , unb ba

id) nur aus ber Cefcbibliott)et weip, bap man fid) nic^t

bejfet in ein .^etj einnijtct , aU wenn man beffen aSSünf^en

liebfofet, fo fpred)e icft aud) immer mit it)m »on J)iri nun
nimm ei nid)t übel! Kid)tS fage icfe, nai 25ir jum 9lad):

t^eil gerei(ten wirb 5 ii) fann ja mit SfBat)rt)eit etwÄf)nen, wie

gut unb flug 2)u bi|t, unb baf ®u il)m re(^t gut feiftj bod)

oergeffe id) nic^t ^injujufügen, baf im E)albweg6 bie SSraut

iti Soctorg bift." —
„9iein !" — fagte 2Cugufte rafe^ , — „wie l)aft Su Sir

boÄ in ben Äopf gefegt ? SSJeil er beffer ploubern fann , als

ber gute Sbuarb ? 9Jcin ! baS ^dttefl Su itjm nid)t fagen

foUen, benn barauS wirb nichts- 2Cc^! @Sott! mein ®ottl ic^

oergeffe — 9Jun'' — fügte |te fpdfjenb f)in5u — „er f)at Sir
benn aud) 8ebewot)l gefagt."

„Ud)'. Stein! ein SSettunfener , glaube i(^, brdngte ftc^

ftbtcnb 5wifd)cn uns ! et winfte mit ju g£f)cn ! id) fc^lüpfte

bure^ bie 3:t)üre bie ic^ i)inter mit jufd)lug, unb eilte t)ier

^er. er i|i wof)l fd)on Idngft am SSorbe.

„3d) jjoffe cS" — ocrfegte Äugufle bumpf — nüä) ! icft

fü^le mic^ gar nic^t wol)l. Sie 2(benbluft wef)t mtd) eifig

on. Sd) will feften, was ber i8at«r mac^t, bann gef)c id)

jur Stufte. güUe Su meine Stelle bei Sifc^ auS : gute

Srtac^t!"

Sie fc^tüpfte fort, ctine auf Sotftinfa'S SJa^ruf ju ai)'

ten, unb nad) wenigen 3Botten mit bem arglofen >Bater eilte

fie auf itjt 3immer }u bem genjler f)in, baS fie fd)neU auf=

ftief. Set b«rtlid)fte aKonbfd)ein, bie tieffte ©tiUe ruftte über

ber Umgegenb. Äein Caut war ftörbarj if)r SSlict fudbte

fpdftenb bie bunfle noc^ ftill liegenbe STcafTe, — bic — „@ott
gebe eS" feufjte fie, ben ©egcnftanb aller iftret ®ebanf«n,

iftreS etjten feelenbtücEenben ÄummetS trug, eben fo feftr

wie fie fic^ gebrungen gefüllt, ben nod) einmal }u feften, in

bellen bcrebetcm sSlide oftne äBorte il)r weiblit^er Äaft eine

Sprache qelefen, bie fie fic^ recfet ju beuten jitterte, unb bann

fid) mit Unmutt) uno 3otn »on feiner unerwarteten Sdnbelei

mit }wei lei(^tftnnigen SOldbc^en , beren ganjeS SBefcn iljtem

flillen ®efüftl ^ol)n fptad), tief »erlebt abgewenbet, unb furj

nad^fjer entfc^en unb Äbfcfeeu, mit bem barauf folgenben,

no^ mel)r unermattefcn Mnblict empfunben ftatte, cbea^fo

fet)r füllte fie fid) nun »on bem tieffien SSitleib, »on ber

furc^tbarjlcn Jtngft ergriffen.

®ie begriff freilieft baS ®efcfteftenc nic^t, aber jweifeln

fonnte fie nid)t batanj iftn ftatte fie nur iu beutlicft erfannt,

einen ©taftl blinten , einen ftürjen gcfeften , aber — wen »on

aSeibcn? war et ber ®efaUene, obet i|t er nod) fd)limmer

ein 9S6tbcr, unb jwat in berfelben ©tunbe geworben, wo aU
Ui, was iftte gtfteime Steigung iftm »otwatf, oergeffen war,

wo butcft bie unbefangenen SEorte einet Stitten; iftte ges

fteime Äftnung befldtft gewotben, unb er iftr tfteutet als je

juoor werben muftej benn eine innere Stimme fagte iftr,

bog Satftinfa waftr gefproeften, eben weil fie nii^t gearg^

wbftnt ftatte, wie wiefttig ber Soufine biefe SSBaftrfteit war.

Saftte »on ifttem Seben ftdtte |te für bie augenblictlic^e 86^

'ung eines StdtftfelS ftingegeben, ba« iftr oielleicftt ewig eins

bleiben foUte , inbejfen wünf(^te fi« ftd& ju ber SafTung ®lücf,

womit es iftr gelungen war, iftr entfe|en, iftr SSitwiffen ju

»etbetgen, unb erfannte, wie teife fie auftreten muffe, um
jenes nicftt }u »ertatften. Senn »erratften tonnte {te iftn ja

nie^t! —
enblicft bewog fie ber @ebanfe »on ber Slotftwenbigfeit,

ben ndcftflen 3}{orgen unbefangen {u erfc^einen, fieft auf baS

Saget ju werfen, bocft würbe balb iftt fpdter unruftigcr Scftlum»

mcr »on ben ©traftlen ber OTotgcnfonne geftött. ®ie fprang

auf unb eilte an baS genfler. SaS ®d)iff war fett; aber

nur einen Äugenblict bur(^brang eine lebftafte St'ibe iftre

SBruflj ®ie würbe fi^on in bem ndd)|ien »on bem Scftauber

cor 2CUem, was bennod) »orgefallen fein fonnte unb fie nidftt

wufte, »erbrdngtj iftte Süfe waren wie geldftmtj fie wagte
nicftt ftinabjugeften, um nidftt etwaS ju erfahren, baS bie

Ängft iftreS .^erjenS reefctfertigte ; ba beleftrte fie cnblicfe ein

entferntes Älingeln, baf ber 33ater aufgeflanben fei. 9lun
burfte fie nid)t Idngcr jögern. SaS glüftern beS @efinbeS,

iftre — wenigjtenS tam es iftr fo cor — fd&euen SSlitte be=

Itdtigten nur }u feftr iftre SSefocgniffe. — Äaum fdftig fie^

aufred)t ju ftalten , trat fie in baS 3immer beS aSaterS.

„ipafi Su fcfton geftört" — rief biefer iftr entgegen. —
,,ein 5Kotb ijl geftern 2tbenb am ©tranbe »crübtj man ift

fogar bem Äftdter auf ber ©purj bie ganje ®egenb ift auf
ben Seinen, um iftn aufjufinben."

„9Ber i|l ber ermotbete? fragte fie fernen mit beben:
ben Sippen.

„9iun, erfc^recfe nicftt" — war bie Antwort. — „3rgenb
ein 50tatrofe, ober gifd)er — waS geftt baS unS an; ftabe icft

bo^ eine anbere uns betrejfenbe SJacftricftt crftalten, bie mi(^
äu gleid)cr 3cit drgert unb erfreut. Sie gortuna ijl bie^

fen 9Korgen abgefegelt. Ser Sapitdn ftat mir einen SSoten

gefcftictt, mit ber .^insufügung baS XUeS am SSorb'e wcftl fei."

Siefe wenigen ffijorte erleid)terten bebeutenb 2£ugujla'«

Jperj. OTe« woftl am Sorbe! esuarb war alfo nid)t tobt,

fonbern fogar in ©icfterfteit. Sftre gaffung, wenn aud) ni^t

iftre innere Stufte feftrte jurüct, fie ftatte fogar 9Rutft jum
gragen erftalten, unb erfuftr, baf fie biefen aHittag einen

waftren unb genauen SBeridftt »on bem aSorfall ftören würbe,
weil eben bie fteute wieberteftrenben @dfle geftern auf bem
Stüctwege »om ©tranbe bie SKorbtftat entbectt ftdtten. Äurj
barauf erfcftien Satftinfa , nocft fcftlaftrunfen unb unbefangen
wie immer. Sie etjdftlung beS 3SorfaUS fehlen fie in fein

größeres Ssftrccfcn, als eine gewöftnlid)e ber Art }u »crfe^en.

etji als fie ben ganjen SOtorgen im ©arten allein fterura ge=

laufen war, wdfttenb Äugufle im Jpaufe befd)dftigt gewefen,
erfldrte fie, mit bem SBagen, ber bie @d|lc abftolen foUte,

gern nacft ber ©tabt jurücffeftren ju wollen, iftre SKuttcr
wdte gar fo aUein, unb fie wüfte im iBotauS, baf bie fteu»

tige ®efeUfd)aft iftr Sangeweilc mad)en würbe 5 Äugufle, bie

beutlid) bemertte, ba$ iftr Äufcntftalt auf bem Sanbe mit
ebuarbS Hbttifi allen Steij für ftc »erloren, lieg fie gewdftren.

fflJit bem Soctcr Sturm erfc^ienen um bie smittagSjeit,

aufer bem ^Joliscicftef , ber geflern auf bem SBagen neben

iftm gcfeffen ftatte, noc^ ein ^aac alte greunbe beS .^auSs

ftettn, Äaufleute auS ber Stabt. Ser Soctor war ftraftlenb.

Mugufle erinnerte ftcft nitftt, iftn je fo aufgeräumt gcfeften ju

ftaben. Sie jwang fid), als faum bie Suppe feroitt war,
iftm eine Mttigteit besftalb ju fagen.

„SKup id) benn nicftt froft fein! — gab er jur 2Cntwott.— „Sd) ftatte faum geflern Äbenb meinem werfften ®6nner,
bem .^crrn ?)oliäeitftef fticr, meinen fterjlid)rten SBunfcft ge=

dufert, Änlaf 5U finben, meine Sü^tigfeit ju bem 2tmte,
um baS id) mtd) bewerbe, an ben Sag ju legen, als biefer

mir gcrabe in bie J^dnbe Iduft. et ftat aud) bie ®üte ge^

ftafat, bafür 5U forgen, baf mir bie Sad)e gegen ben »er=

rucfttcn gjtbrber, ben wir jtcfter nocft fteute erftafcftcn, über«
tragen werbe 5 unb gelingt eS mir, wie id^ ftojfe, biefe juc
3ufrtebenfteit ber SSeftötbe ju enbe ju bringen , wirb bie er»

lebigte Stelle eines fbniglicften giSfalS biefer guten Stabt
mir fcftmerlid) entgeften, unb bann wirb cS mir woftl geflat=

tet werben, äBünfcften, bie meinem .^^erjen nocft ndfter liegen,

aBorte geben su bürfen."
Ser fcftmad)tenbe Slict auf 2tugufte, ber biefe Stebe if

gleitete, würbe »on bem iSater abgcjogen burcft bie grage:
,,wie benn eigentlid) bie Sacfte jufammenftinge?"

„3n wenigen SBorten" — »erfc^te Sturm — „werbe idft,

mit erlaubnif beS ^errn ^'oliseicftcfs, Sftnen, mein oereftrs

ter Jpetr, barüber 2CuSfunft geben, unb Sie werben feften,

baf id) feinen Jfugenblict babei meinen fisfalifcften Scftarf»

blict oerleugnet ftabe. SBir ftatten furj ootfter iftren eftr=

tieften eapitdn bei bem feiner ftarrenben Soote abgefegt, unb
»erweilten nocft einige Äugenblicte bort bis jur Jfnfunft fei=

neS wadern Steuermannes, meine« greunbeS Sbuarb SJlanf,

ben wir fcfton in ber gerne in großer eile ftetanfommen faften."

//3ftreS greunbeS?" — fragte JCugufte f^nelt.
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„9lun fo genau eben ntc^t, mein gtiulcin ! wir {jaben

uns mttftmaU in ter ©tobt in guter ®efclird)aft getroffen,

unb ©ffaUtn an einanber gcfunben. Äurj »ir fut)ren ben
(Stranbweg jurüct. 3lid)t fern oon Sfjtem Canbfjaufc temerftc

ii), oon einem bumpfen ©erdufcfe aufmertfam gemad^t, unten
öm Ufer itxoaS, baS fid) bort tjerum bewegte. — Sßon einem
bunllen 3nflin!te geleitet, bcr in allem (Sebuctten, ®rf)lctd)cn=

ben, !uri in allem 9Setftedtcn mic5 etwa« ©cfcgwibrige« atj--

nen lift, Jieg id), frctlid^ ntd)t ganj mit bem SonfcnS beg

.^errn 9)olijefc6cf« , ber über meinen Siicnjteifer liebelte, fo=

gleid) anljaltcn, fprang ^inab, unb gerabe auf baS ®d)leid)enbe

lo«. es war ein junger (Sefell mit einem ^elleifcn auf bem
SJücEen , ber , wie tä mir fogleid) oljjnte , fe gebüctt l)infe%ltd),

um nid)t gefeften ju werben. — „SBag giebt'S?" — bcnnerte
id) t)er»ori er fut)r crfc^rcdcn jufammcn. — „2tc^ ®ctt! ein

UnglücE!" — ftammelte er — „ein tobtet SKann liegt ba im
SSSaffer." — „Unb warum fcftlei*)l ©u Ijicr fo gebüctt ^crum?"
— i,3<i) fucfte nur mein SOJeffer," — fagte er iiemlid) unbe=

fangen 5 bief Sßort war aber für mid^ ein trait de lumiere,

unb ba ii) bfe SBir!ung eines breift auSgefprcc^cncn @eban;
lens fenne, fagte i^ ifin an ber Sruft unb fagte barf4 : „ge=

tle^ nur! baS Sffieffer ftectt in ber Stuft bes Sobten !" —
„J&err ®ott! 9Jein !" — ftottcrte er jitternb t)cr»or — „c«
ifl mit fammt bem Ädfe cor ©Freden entfallen!" — „SBie
ift eä jugegangen?" — fragte ii) weiter - „lüge nicfft!" —
,,2tcl^, .^err! wie fann ic^'s wiflfen?" — oerfc^te er — „e8
fam mir »or, fo wie ic^ mein 2tbenbbrot »erje^rtnb »otübet
ging, alä I)6tte id) ein ^Idtfcftcrn unb ©töfjnen neben mirj
ganj erfc^roilcn lief ic^ l)in5u, unb et6lic!te einen menfcfclid)en

Ä6rper, ber faft ganj im SBaiJer lag; id) jog iljn oöUig
auf ben bwiten ©tein ^etauf, aber w4{)renb bem war au^
bie le^te Spur üom Ceben oerfc^wunben, unb ba ic^ nidjt

mef)r Reifen !onnte , woUte id) fo eben Ccutc i)crbeirufen , aU
id^ mein sOfeffer »etny^tc." — Unterbcffen fjatten bie Uebri=
gen ben tobten Äörper erbliett; alle, felbft bcr würbige .:?>crr

9)olijeic^ef, legten ^anb an, um bcnfelben weiter Bom SBaf»
fer äu entfernen, ba fc^rie ber Äutfd&tt, eine breite SSSunbe
in ber Sruft beffclben gewafjrenb, laut auf: „(£t ifl: ermcr=
bet!" — 3c^ lie^ — weiß id^ botift wir!lic^ ni^t, ob oor ©nt-
fegen, ober »or Steube über meinen fdf)on bewä()rten ©cöarf=
ftnn — ben beftütjtcn ©efellen, unb eilte ju bem Äobten
i)in, freiließ nur auf einen Äugcnblic!, aber ber befonnene
fWbrber benugte bicfen jur glud)t. 3d& ftfirjte'i^m freilieft

foglei^ nad^, war aber fo unglüdlic^ über einen ©tein gu
1traud)eln, unb bie 2Cnbern, bie weber meinen a?crbad)t, nocft

ben ®egenflanb re^t wa^t genommen, ijieiUn ftcft, tn bcr
SReinung, baf mein ®cfd)rei nur au« 2£ngft ober ©d)mer^
l)crtöl)re, gat ju lange bei mir auf. Sr war fd&on ftinter

ben ®cfttdud^cn enttommen. Dod^ riefen wir balb bie ein=
wol)ncr bcr ndcftflen .^äufer }ufammen; reitenbe Sotcn »ur=
ben auSgcfcfticEt j entEommen wirb er md)tj ben .^ut l)at er

»crloren; ben ^)aben wir, fo au^ ba« aKcfTcr, baS in bem
oon ber (Sbit cntlöftcn ©anbe, an bet ©teile, wo ber 8eid)=

nam fteraufgejogen war, gefunben würbe. 6« paft in bie

Jffiunbe, bie freiließ etwa« weitet ijt, bod) !ann er cS tüd)tig

barin umgcwübU {)aben. — Stun wir werben ben ffiutfdjen

wcbl 5um ®efldnbntß bringen, Ijat er fi^ bocft burc^ feine

glucftt noc^ tjctbdcfttiger gemad^t."
„ei nun !" — fagte 2Cugufte , jum erftenmal feit 2fn=

fang beS Sericftt« fcftcu aufblicfenb, mit einem unbefcftrcib=
lid)en »liij auf ben Soctot: fold)e auSbtücte !6nnten wo^l
aucft ben unfcftulbigften fo erfd)recfcn unb »erwirren, baf er

nidjt überlegte, wa§ et in bem 2£ugcnblic! tfcat!"
„©as feilten fie ja eben," — ocrfe^te ©türm fd&nell, —

„if)n Bcrwirrcn unb bie SSeftnnung jur Süge rauben."
2tugufle fcftwicg einen Kugenblic!. — „©onberbar !" —

oerfc?ite fte enblidi — „©ie werben fid) tdglid) undfjnli^cr!
gtüt)er ^ab< icft ©ie immet alä einen eifrigen 2Cnwalb nofft=
leibenbct unb untetbrücttct ^crfoncn gefannt. ©eitbem ©ie
ft<^ in ben Jtopf gefegt ftabcn, giäcal ju werben, wittern ©ie
in jebcr SScwcgung ein SSerbrccftcn."

„Sag ifi eine ?iflid&t, bie bcr ?)o|ien mit ftc^ fül)rt" —
ful)r er Reiter fort „unb ift cS nicf)t ein fteiligc« Jtmt, über
bie ©idjetljeit feiner SKitbürgcr unb bie 2tufrec^tl)altung bet
®efe|e ju wachen?"

„2(llerbing§!" — entgegnete fte etwa« bitter — „nur
mujj bie ©icftetl)eit OTct nidjt auf bie Unftd)£rftcit jebeä etn=
jelnen gebaut fein! SSBie ifl cS mbgli^ bap ber emfl eine«
Amtes bem 3nbaber bcffelben bie liebenSwürbige 5!Kilbe feine«
^erjens rauben £ann?"

„3Bie würben benn ©ie in einem fold^cn 2Cmte oerfa:^»
ren, fd)bnfle 2Cugufle?" fragte ©türm, mit einem 2d(^cln,
baä jebod) feine empfinbHd)Ecit nic^t ganj oerbarg.

„3c& wollte" — erroiebette fie rafd) — „ein fold&es gar
nic^t tjabcn; wcnigflcnS" — fügte fie ücrbefternb ^inju, —

„bütfte cä feinen GinfluS auf mein Snncre« erf)alten, mieft

nie bewegen, wa« id) für gut unb billig erfonnt i)&tU, {u
»erldugnen. ein jufdlligcr Umflanb bürftc mi^ nid)t baljin

bringen, fclbft einen wa;^rrd)cinlicften SSerbad)t auSsufprccften,

cf)e id) bei mir fclbfl cntfd)teben ^dtte, ob feine SBafjrfdiein«

lid)!cit nid)t jum grbgtcn Sfteil in einem übereilten eifct bei

mir, bie S3aftrf)eit ju entberten, läge, unb ob iä) nid)t felbft

baburd) ein SScrbrecftcn gegen einen armen SRenfd^cn beginge,

beffen Unfd)ulb idi, bem juriflifdjen .?>erEommen cntgegcnge^

fe^t, mir jut ^flidjt mad)cn würbe, ootauSjufegcn ; \a fo»

gar in 5weifetl)aften gdllcn, bie für i^n güiiflige erEldtung,
fobalb iebc« gut unb SBibet gicid) wdre, ju ergreifen!

„ei mein grdulein!" bemertte ©türm — „®ie fpred^en

ja mit einer SHSdrmc, einem Gifer'' —
„3(IS wenn id) felbfl" — unterbrad) fie if)n heftiger, als

fonfl in iftrem SBefen lag, — „bie SOJitfdjulbige 3f)reS ©d)ul=
bigen wdre! Stun ii^ erwarte ruftig bie burcftbringenben gra'
gtn 3f)reS ©dftatfflnneS."

,,9{un!" — »erfegte ©türm, wdt)renb bie ®efeUfd^aft

gutmüttjig über tftren ©treit lad)te — ,,id) m6d)tc nur fagcn,

als ein graucnjimmer, baS fle finb, beten Älugfteit, wie

umflcfttig fie aud) fei, ftd) bod) immer »on bem SJitlcib be=

fled^en idf-t, at)nen ©ie nicftt, wie wichtig confequenter ©d)arf=

jinn auf meinem ^oflen ifl, unb wie allmdcfttig er wirEtj

mag er aud) juweilcn irren , felbfl fein Srrttjum bringt boc^

julegt bie Sßafjr^eit an ben Sag — ic^ weip »icle SSei^

fpiele, wo" —
„3fd) ®ott, ftgen wir benn ^ier jufammen im ®eric^t"

— unterbrad) 2tugufle ungebulbig, — ,,wir finb eielmct)r

jufammen , um alle ©ericfete in bcr SBelt ju »ergeffcn , bie

ausgenommen, welche »or uns auf bem Sifdie ftefien; bamit

id) aber nochmals olS ein wahres gtauenjimmet erfefteincn

mbgc, warne icft ©ie nur, nid)t burcft 3f)r neucS 2Cmt 3f)=

ren alten liebenswütbigcn eifcr für jcben SSebrdngten cin5u=

bü^en, benn mit itjm ge^jt Sfjnen bie ©i^nfl aller Sßeiber

oerloren."

„SaS ®efptdd^ nafjm allmdi)lig eine anbete Stic^fung,

bod) JCuguflen ju beruhigen , bie um fo tiefet unter bem @e=

wicftt ifjrcs ®efteimni(fc« feufjte, als fie mit ©cftrecEen einen

Unglüctli(6en bebrof)t faf), »on beffen Unfeftulb fie übcrjeugt

war, ja fie bemerfte fogar, wie fie naä) aufgehobenem 3;ifd)C

juoortommcnbcr als gcwö^nlid) ju bem ®octor Eintrat, ba?

bicfcr, als wollte er in bem gercijten ®cfül)l feines ®ienfl=

ciferS fie feine »erlegte Sffiürbe füllen laffen , fte falt unb'.

i(ctflteut anhörte; jum etftcnmale in feinem 8eben fdjien et

6atf)infa ju »ermiffcn , mit ber er fonfl flcft nie abgab; er

fragte um bie Urfac^e it)cer 2fbwcfenl)cit, unb nad) il)tet fiSoij'

nutig in bet ©tabt. SBSitElid) ^afte 2CuguflenS Serfucft, if)n

}ur SOIilbe ju bewegen, ber aujerbem burc% iftre befangene

©ttmmung eine öctEcftrtc 3{id)tung nabm, burdbauS bie be;

abftcl)tigte 2BitEung »crfel)lt. et füllte ftcft eben baburcft jum
grbperen eifer im .!giet»orfud)cn aller Stebcnbinge, bie feinen

f^on gejcigten ©cftarffinn bewdljren fonnten, noc^ me^r ^u
ftimmt.

jDen folgenben Sag würbe riditig ber entflogene cinge=

brad^t, ber bei bem »orldufigcn S5erl)6r me!)r JCcngfllid^Ecit

als 3uücrftd)t öcrrietl), unb bie Unbefangerljeit beS erflen

2tbenbS ganj »erloten ju l)aben fcfticn. 3war war fein S5e=

ricftt ganj berfelbe, allein feine glud)t, bie er nur in dngft»

tieftet SSerwirrung über bie unerwartete Sefcftulbigung , wel=

(fte er buttft bie unfcftulbigc etwdftnung ctncS in fcld)em Zw
genblicE immer SBerbadftt errcgenben SÄefferS felbjt ju befldt{=

gen fdftien , »orgenommen ftaben i»ollte, macftte jenen nur
oerbd^tiger, um fo meftr, ba er Eeinc gcnügcnbe 2tuSfunft

geben fonnte, warum er ebwi ben Säeg am ©tranbe gewdftlt

ftatte, ba bocft ju bcr einige SRcilcn entfernten ©tabt, worauf

fein ^a? lautete, bie obere ©trape, wenn aucft nidjt fürjer,

fo bocft bequemer füfttte. er war übrigens ein ©cilcrgefell

aus bcr ©tabt, ber feine erfle Sföanbcrung antreten wollte,

unb beftauptetc, ben nacft allen Äennjeid)cn »otfdglicft etmot=
beten , nie getannt nocft gefeften ju ftaben-

es ftatte ficft balb gefunben, baf btefer ein ungefdftr

brei^igjdfttiser gifeftcr, »on einem wenige 93Zcilcn entfernten

unten am gluffe liegcnbtn ®orfe fei. er war früfter SÖtatrofe

gewcfcn 5 ba es iftm aber burd) ben Übeln SJuf, worin et wf
gen feine« flrcitfüd^tigen boSftaften eftarafterS, unb feinet

immerwdftrenben gaulfteit fl:anb, immer fcftwicriger gewcrs

ben war, auf ben ©djiffen 2CnfleUung ju finben, ftatte er bie«

©ewerbe ganj aufgegeben unb fcitbem, oftne für feine gami=

lic JU forgen , bei feltcncr 2Ctbett «nb tdglicftct Srunfenfteit

bie 3eit »ctbracftt, greilicft licS es fldft nicftt auffinben, in

wie fern beibc , biefet unb ber ©eilergefell in irgcnb einem

SScrftdltnilfe ju einanber gcflanben ; al« cS aber balb au«fam,

bafj ber ©eiler in bemfelben 35orfe nafte SSerwanbte ftatte,

bie er mituntet befucftte, liep ftdft auf eine in Äneipen, fo=
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wo^l bort wie in Ut ©to6t Qtmaiitt a3elaiintf(^aft [(^liegen.

Ungeacbtet nun alle ü&ec bcn ®eilcc eingeijoiiene SSetid^te unb
^eugnifTe lobenb waren, [(^tenen bod) bie übrigen Umflänbe
\id) ju einem fo fcbiocrcn SJerbacfet ju »ereincn , baß baS ®e=
tiii)t, »otäijglid^ abev bei gi^cal, feinen Zweifel an feinet

©d&ulb fjegten. Sc würbe alfo in baä d^nlicftcn 35erbred)ern

beflimmte ©efjngniü gebracht-

aBci()renb biep ZIXei Dotaing, fai) Äugufte ben iOottcc,

bcr in feiner triumpfjircnben gceube 06 ber fd&on erfolgten

unb nod) ju ftoffenbtn SBeflötigung feine« ©cfcarfftnneS nie

unterließ , fic oon biefer ©ac^e , »el^e ju befprecften auc^ fie

«inen gcljeiracn Ztitb fii()Ite , ju unterfjülten — aber wibertc

fie biefe gccubc aud) an, fo dngftigten unb betrübten fie nod)
mefjr feine unldugbar fcfearffinnigen Folgerungen aug ben ju=

fammentrsffcnben Umfldnben um fo raei)r, ba fie ernannte,
wie geeignet fie waren, jebcn nitbt bcffer SBiffcnben in feiner

guten SOieinung oon btra 2Cngef(f)ulbigten irre }u machen.
S^c gaiijeS SBcfcn forbcrte fie auf, iljn ju entfdjulbigen, gu
tetten. ÄUcin baä erfle wagte fie nur Don ferne unb jwar
mit genau erwogenen SBocten , nic^t mit ber SBegeiflcrung
unb gSärme, bic allein t)Att«n wir|fam fein fönnen, bencn
aber eine bange SBcforgnig wegen be« in if)rem Jperjcn begras
benen ®c§eimni|TeS ^ügel onlcgte. — Unb it)n retten, ^ie
ecrmod)te fie iai? 25enn ti fcfticn ii)t eine f)eili9e $flid)t —
unb auc^ ii)t ^erj gebot i^r, nie iai anoertraute @el)eimniS
eine« 2tnbern ju »crrat()en unb biep ®tfüf)l regte ti* "o^
ftärfer in i^rer Stuft, wenn c« ein @el)eimni§ galt, ba« ifer

nur bavä) einen 3ufaU 5U Sljeil geworben, unb alfo ganj
ber Obf)ut i^rer weiblid^en SBürbe f)ingegeben war. - Unb f)icr

galt ii ein (Scl)eimnig, bcffen Jtufbertung jwar einen ®ctulb=
lofen einem fcliwer brüctenbcn Äerfer entjieljcn, aUt aud)
einem Seben ben Sob oringen konnte, unb wcf^n! einem jun»
gen aSanne, bem (te oljne ba§ er, fall o|ne baf jie e« felbffc

ebnete, lange geneigt gewefcn, bei bem fie aber erft in bem
ÄugenblicEe, wo ein gräplid)e6 Unglüct, ein a5er6re(^en oieU
Uid)t, fie auf immer trennte, empfunben f)atte, ba^ et fie

Hebe, unb baf jie ba« @efü()l ganj mit .i()m tljeilc. Unb
wa« wugtc fic benn mcf)t, al« wa« i()t 2Cuge unbeutlic^ gc=

fe^cn? Surfte f[e bem ®en^te, wenn e« aue^ eine i()r ganj
unbtfannte ?)erfon beträfe, eine Zijat ocrratl)cn, bic il)r ein

SRdtfjfel war, wtle^cS bic unfanfte ©cwalt be« Stibunal« mit
eben fo furjftc^tigem ©cftarffinne, at« bcr, bem bct unglüce»
Hc^e Seiler jum Opfer anljeimgcfaUen war, flatt ju Ibfen,

nur blutig jetljauen würbe; unb eine tiefere innere Ueberjeu»
gung fagte iljr, bap er jroac eine« 3?ctgel)en« aber {eine«
»erbred)en« fcfjulbig fein tonne. SBar ber ©cbanfe ii)t bo*
ertrdglid)cr , einen Unfc^ulbigcn, ben fein eigene« Sewuptfein
aafrcdjt cr^jaltcn würbe, in Se*>rdngnip ju wiffen, al« ben
wirtlich SAulbigcn, ni*t blop bem bcbro^enben Äobe , fon^
bern, wa« nc* mef)r ifl, bem ^offnungölofen ®efül)l feiner
©traffcbulbigfcit ju übergeben; bennod) fanb ein ftfemtrslic^er
3wicfpalt in Äugujlen« Stuft immcrwäfjccnb flatt. ®ic fann
unaufljbriicl) barauf, wie fie ben ©eiler tetten tonnte, ofjnc
il)t ®ef)eimntp ju »etratljen.

J5a erbiclt fie eine« Sage« einen Sefucft »on (Satftinta,
welche fie feit jenem ©onntagäsSÄorgen nicbt gefe^en, unb
bie nun il)re breiwcd)entlidöe Äbwefcn^eit mit triftigen ®rün=
ben entfd)ulbigte; — „aber unterbeffcn" — fdjlop fte

-
„habt idi) (ine rechte 2Cngfl auögcftanben, ja fcf)on l)icr, jenen
aSorgcn, id) wollte e« Bir nidjt mcrten laifen ; benn ic^ ^jatte

»cl)l gebort, baf- ©buarb einen l)cftigcn ©trcit mit ei=

nem .^albbetrunfenen ftatte, unb ic^ wollte beinahe wetten,
bap biefer bcr ©efunbtne fei — baljer ma^te id), bajj id)

foittam."
,,2)u Ijaft bieg bcd) wo^l gegen 3Jiemanben gedupett?"—

ftagte Äugufle dngftlid).

„2fd) Sifin : ber SJörbet würbe ja glei* batauf entbecft."
„Unb wenn au* ni*t" — »erfcgte Äugufte, — „wie

»dte ©buarb eine« 93Jctbc« fdf)ig? Ue blopc 2Ceupctung, bap
ft mit Semanbcm .^dnbel gehabt, mbc^tc i^m bocf) Unan=
nefjmlicfettiten jusieljen, unb ®id) fogar cor'« @eriel)t füf)ren."

„®ott behüte!" — fiel Satbinfa dngfflid) ein, — „ic^
Ijabe e« feiner SJJau« »cttattjen, aud) ift mit nut in bcr
JCngft bie 9K6gli(^feit eingefaUen, allein Ijdttefl 25u ben ar»
men Xnton gefc^en , ®uftc! wütbefl 2)u e« ifem eben fo we»
nig jugetraut Ijabcn. er f)at ein fo fanfte« ^eitere« ®ef[*t,
unb i(l ein fromme« Äinb; Ijat bie atme SKuttet fo treu
trndtjrt."

„®u ftnnjl i^n?" — fragte' 2Cuguile »erwunbert.
„iDa« glaube ie^; bie ganje Siac^barfe^aft ^at SSitleib

mit it)t5 allein ba« I)ilft ii)v, bti fo tf)euren Reiten, nur
wenig."

2fugufte war fcftneU ju ii)tem ©cftetdir geeilt, ein Siott^

^en @olb lag fd)on in ifjrer Äanb , allein bet plo^lic^e &i'
bante , baf fo »iel Selb in ben Jednbtn einer armen ^tau,

fie leicht }u Unoorft^tigfeit cerleiten, unb gerichtliche Unter:

fuc^ung ^erbeifüfjren tonnte, madjtc fie bebenfli*} — ,,)Darf

bie 2Kuttcr i^n fc^en?" — fragte fie.

„Äd), nein! Äein SCflenfd) , beoor er eingcflanben ^at;

allein gefunbere« (äffen gelingt e« il)r wof)l i()m sufteden }u

laifen. 2)et ®cfangcnwdrtct i)at fclbfi 5£Ritleib mit il)m."

,,SlBenn JDu fc^weigen, unb mit oetfptec^en wiUft, nie mei=
nen 9iamen babei gu nennen, fannfi iDu £iit ein Heine«
aserbienft um bie Seute erwerben. 2)ie SDlutter barf nicftt

Snangel leiben, ftecte it)t nad) unb na* etwa« ju, aber nic^t

}u Biet auf einmal; wenn JDu bamit 5U ®nbc bifl, foUji 25u

immer me()r erhalten."

ßatljinfa war biefe« äSerfef)r« fef)t jufrieben. <S« fc^mei^

d)elte il)r, al« SBo^ltfidtetin auftreten ju fbnnen, unb fie oer=

lie9 feelcnfro^ Äugujie, ber jebe« i^rer SIBorte ein ©olc^flop

in« Jpcrj war; benn fie fei e« ja, fagte fie fid), bie über ben
armen Änton ba« ©c^wcrt gcjogen ^ielt, infofern fie e«

nic^t ()inweg}og; aber bennoc^ meinte fie, lei*ter Ätzern t)0'

lenb , bliebe e« nod) immer eine gtage, ob t^te S5otte , oets

möchte fie auc^ ba« i^tem .^crjen fo t)cilige ®efldnbni$ ju
B£rtatt)en, Ätaft genug Ijaben würben feine SBanbe ju l&fen.

Sie fjatte ja aud) feine Seweifc ibrct Äugfagc. Snbejfen

empfanb it)t ganje« äBefen ein immer gröfere« SBebürfnip

it)n iu retten; nur ba« Sßie vermochte itjre ^bantafic ntci)t

aufjufinben; jittertcn boc^ alle untergcorbneten SSearaten Bot
bct jtatten ©ttenge be« 9)olijeid)ef« , bem aud) bic Auffielt

über bie ®efängni|fe auBcrttaut wor, unb bcffen Sifct, fie^

in ben Äugen feinet Obern immer Bcrbienftlicijet ;u ma*en,
bieg feinem ßbaraftcr entfpred)cnbe SKittel etgriffen t)atte,

wobutd) et inbeffen bie etftc ^flidit eine« neuen Seamten
Bettelte, bic, bur* eine gcre*te SMilbc bie Regierung, in

beren S^amcn et wirfte, beliebt unb gcel)rt ju machen."
SÄonate waren inbeffen Bergangen; in wcld)en bet Si«s

cal , bct 2Cuguflen« »dtetlid)£« Jpau« immet f)dufiget befucfete,

Bon bem gottgang bct @ad)e ni*t« anbet« mitjut^jeilen fjatte,

al« bie .^Öffnung, butcb ein fottgefc^te« fitcngc« aSeifa^ten,

ben aScr^afteten balb , feinem ÄuSbructe nac^ , mürbe ju
mad)en, unb if)n jum ©efldnbniffe }u bringen — ,,bann" —
fügte einmal bei einer folc^cn JCeupcrung gegen Äugufte (»ins

JU, — „bin ic^ be« guten ©rfolg« meiner SBcmü^jungcn gcs

wip, unb mein erfle« ®efd)äft wirb bann fein: ©ie um St»
laubnip ju bitten , Sbretn Bcte^tten JBatet ben innigftcn

SBunftb meine« .^ctjen« Botfutragen."
2Cugufte fat) itjn bettoffen, unfid)ct an. Sticht bap biefe

Ijalbe örttdrung, bet nod) beutli*cte Äeuperungen feiner £iebe

»orangegangen woren, fie übcrrafd)te, fonbern eine Äcitje Bon
äSotftellungcn butc^jog plö|li(^ ii)t( ©cele. Äeinc J^offnung
einet SBctbinbung mit Sbuatb war je in i()tcm Snnctn auf=

gejliegen, benn in betfelben ©tunbe, wo bie ©d)wa|f)aftig=
teit bet Scufine ii)r feine Zuneigung al« einen lieblichen

Sraum Bormalte, bcr i^t .^erä burd)}ittcrte , tjatte ja ein:

grauenhafte SDBir£lid)feit il)n gcwaltfam jetllört; biefe Uebet-
jcugung mit bcr ajorjlellung Bcteint, bap jie »iellcid)t, inbem
fie fiel) jum Opfet barböte , babut* bie wegen if)te« ©c6wei=
gen« leibenbc Unf*ulb tetten, unb fid^ fclbfi übet ben 3wci=

fei, ob nid)t bennod) eine cigcnfü^tigc SBotliebe Änt^eil an
biefem ©d)weigcn ^dttc, berut)igen tonnte, flellte ficb in bic=

fem Jtugcnblid: flat Bot i{)rcm SBlicf; war ja bod^ ©türm
ein anetfannt red)tlid)ct, fogat fanftct SRann, bcffen Sieben«»
würbigleit, bie fie ftübci boc^ j'tcunbli* angejogcn, nut
bur* bie übertriebene ©trengc feine« ©ifet« oerfc^wunbtn
war, eine Strenge, welche i^r (äinfluf wo^l wiebcr ju mil=

bern oermocfttc; unb bie .^offnung auf biefen (Srfolg gewann
eine folc^e Äraft, ja bcffen $ffiat)rfd)tinlic^feit f*webte i^c

je§t fo beutlic^ aor bet ©eele, baf fie, obglei* leicht etblaf»

fenb, mit jittetnbet ©timme jut 2fntwott gab: ,,6« fei, bod>

untet einet Sebingung "

„Unb bie ifl?" — fragte er feelenfto^, benn et wat bi«

biefen 2Cugcnblict, obgleich et fic^ felbfl bie ®cwiff)eit »ot=

ttdumte, feiner ©ac^e feine«wege« fid)et gewefcn.
„2)ap ©ie ftc^ bemühen, 3f)r Unrecht wieber gut ju

machen, unb ben atmen ©eilet au« einet Sage ju eilbfen,

worein, id) fü()le e«, nur dupere 3ufdlligfciten , unb 3^te
fd)arffinnige Seutung betfelben mcljt al« eine böfe S^at i§n

gcbradjt?"

„Unb ba« beljoupten ©ie mit folget ©ewip^eit?" — et»

wiebette et bejlütjt.

„gcagen ©ie bie ganjc — ©tobt? 3ft bet SSutf^e nfcftt

immet al« fanft unb gut befannt gewefcn, unb bet @tmor:
bete bagegcn al« ein Berwotfenet 5Kenfc^. S^te nä|)cte f8u
fanntfd)aft ift ja nid^t einmal erwiefen."

„SDoc^! bod)!"

„9lun benn, unb wenn aud) wirtltd^ bie SScrtud^t^eit

be« @tfc^lagcnen, ben Unglücflic^cn in einem folc^en ®tab
gereiit t)&tu, bap et fic^ einen JCugenbltcf Ber^ap/ mai bet
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onbert mit glüctlid^crem erfolg 3af)relan8 oUc Sage getfjan,

mug et benn dne augenbltctlicftc SBallung bcS jungen ffiluteg,

bai r}küt\i)t, eben weil eS rein »at, fo ungeflüm aufbraufte,

mit bem Seben, ober nod& weit fc^ltmmer, mit bem Stenb

eines ganjen Ccbcn« büfen?"
„2)a«, liebe 2Cugufle! ift bie ©a^e bc« ®efefees."

„2£ber 5f)te ®ad()e ift'ä, liebet ©tutm! menfc^lic^, nic^t

flrenget at« ba6 ruhige ©efeg ju fein, nicftt Umflänben, bie

bo(^ aUctbingg jufdUig fein !bnnen unb bie ®ic, wdten Sic
fein 2£n«)alb, fid^ bemüijcn »örben, ju befeitigen, eine ge=

fd^rlidbe oerbrcd^etifcf)e 2Cu6legung ju geben?"
„5Küge fein 2Cnroalb eg tl)un ! aU SRenfc^ muf ic^ bae

ja TOünfcf)en! allein ei wirb il)m ni(^t gelingen."

,,3d^ efcte bie 3Bat)tt)cit" — oerfc^te JCugufte »arm, —
„allein ben ©cftein , bet im einfeitigen ©uefeen betfelbcn , ftt^

if)ten S^amen anmafen «iU, b^fTe id). ®oU id) 3f)ncn taus

fenb aScifpiele — 6uleS, 2fnbrabe«, 8e ©urgueö, bie ic^ iüti-

lidb mit ©tauen gelefen (jabe, alle aus bet ftanjöfifc^en @e=

\i)idltt, — benn bie gewip auc6 »otfeanbenen beutfd)en Suflis^

jnorbe oeimobctn no^, »on bem Jpeiligcnf^ein ber ®ered)tig=

leit umgeben, in if)ten Ärc^ioen, — foU id) 3l)ncn bie Bcr=

l^alten, weldbe alle bie UnbinlänglitfcEeit n)a()rfc^einlic{)er Um=
ftdnbe beweifen. SffioUen au^ ©ie einen SERoib auf ifjr ®e=

»cijfen ttjdljen? ®lauben ©ie mir, ber Sljäter , wer ti au(^

fei, entgeijt bet inncrn ©träfe nic^t."

„Mber, liebe 2Cugufle! eä ift eben bie dufere ©träfe ei=

neä SSerbtcc^cn«, worauf mein 2Cmt §inwei(l, unb bie es mir
gebietet."

„Aber bcd^ ni^t aug duferen 3iifdUigfeiten ein 9Scrbred)en

jufammen ju ftoppeln?"

„2)aä t)abe icf) mit ni^t ootjuwerfen ," — entgegnete

et »etlc^t. — ,,2tUein icf; begreife nid^t, warum ©ie fid^ eben

biefeS SEIlenfcI)en fo warm annehmen?" fügte er mit einem

fpd^cnbcn SSlid t)inju.

„eben weil er ein SOJenf(^ ift" — oerfe^te fie »erlegen

— „blutjung, unb eine alte lran!e SKutter bat." —
„§m! bet etfd)lagene bat audb gamilie. 9Jun wol)l!

juröctgeben fann unb wiE i(^ nicftt, weil bem ^flidit unb

ebre wibcrflreiten , allein i^ »erfptec^e Sfjnen, jeben fernen

cintreffenbcn Umitanb , fein SSenebmen felbjt , mit bet 9Sor=

auSfe^ung m6glid>er ©d&ulblofigfeit ju beuttfjeilen. Sei ®ott,

taS ijl met)r, als ic^ tf)un foUte — ic^ batf alfo"

Äugufte, frei) boc^ etwa« etreidbt ju babcn, unb bie eben

barin bie SEJJbglidjieit einer noc^ grö^tten siKoglicbfeit etblidtc,

lief il)n gewd^ten. ©t föfte mit SBdtme ifjte J^anb, bodb

nid^t mit bem ©ntjücEen, womit er ol)ne bie iljm abgebrun=

gene Ijalbe SSebingung es getfjan buben würbe, unb »erlief

fie in tiefem ©innen an einen günftigen Umftanb, um in

berfclbcn ©tunbe, woran 2Cugufle freilid) nic^t gcbacbt batte,

bem Sßatcr feinen Eintrag ju eröffnen. Ser 2Clte, bem biefer

audfe nict)t unerwartet lam, oetwieS ibn auf bie Soc^ter iw
tuet, unb ba ©türm fic^ fi^on auf t^re SSciflimmung berufen

ju bürfcn glaubte, Idcbelte bet SSater beifdUig unb dufstte

nut ben SBunfd^ , baf leine bffentlid^e SScrlobung ftattfdnbe,

bcoot bet SSewerbet mit bem »eri)offten 3tmte betleibet fei.

©ei es nun biefe SSebingung, ober oielleid^t eine geheime

©pannung, wcli^e bie SKeinungS»erf^icbenbeit ber 9JeuDet=

lobten Ijeiootgebracbt t)atte , unb bie nut allmdlig , im 95er=

lauf bet SSeiBen btüdenben ©act)e, ficb wieber auSglei<f)en

würbe, feine größere 2£nndberung als früt)et fanb in iljten

Untetiebungen ftatti cS wat als fcbeueten fic^ SSeibe uot ei=

net .Eingebung, bie bei bet ®tncn ni(^t auS liebenbet 3drt=

l\i)ldt betootgel)en fonnte, unb bti bem 2Cnbern mit ber

gutd)t, it)t ju oiel ©ewalt einäurdumcn, oetbunbcn war.
Äaum eine SBoc^c nacbber reicbte bet 9)oli5cic^ef bem

JJoctor ©tutm eines SHorgenS, als biefer ju il)m inS äim»
mer trat, ein offenes SSillct mit ben SBotten t)tn: „©eben
©ie ba, was mit bie gufpofl fo eben gebtad^t ^at."

©türm naf)m ibm baS SSlatt aus bet Jpanb unb betraf;

tete feiner ®ewobnbeit nadb, baS 2feupere beffelben genau.

dt fab baS feinfle äJelin, bie brci ©eiten beffelben mit gol»

benem ©d)nitt unb eine ^öcbfl sierlidje, jebod) fleife unb an»

fd^einenb oetjlellte Jpanbfd)rift , bann laS et:

„9tel)mcn ©ie ftd) bie SGBatnung eines Unbefannten ju

,,.§etjcn, bem bie SSetbältniffe »erwebrcn, öffentlicf) battbun

„JU bürfcn , was er »et ®ottcS Muge auf feine ©eligfcit

„bietbutdb betljeuert, bap bet inljaftitte junge 50tann, Ztnton

„aSurg, wie febr auc^ ber ©c^ein gegen ii)n jeugt, an bem
„angertulbigten SBcrbrc^en burc^auS nie^t fd^ulbig unb ein

„ganj anberer ber Sfjdter ift."

„g^un, was fagen ©ie baju?" — fragte bet ^olijeid&ef.

— »/Sitlefanj, ni(^t wal)r, ber Eeine SSeac^tung »erbient;

bennoc^ wunbert micf; nidijt eben bie 3ierli^teit bes SSlatteS,

bas nur oietleid^t imponiten foUte, fonbern bie burc^aus iUt:
lic^e ^anb."

„©onberbat!" — fagte ©tutm nad&finnenb — „bbe^ft
fcnberbar! £>! ba fällt mit waS ein. ®ewip! icft babe eS!
3e6t witb mit Sieles etlldtbat! O, über bie ©d)laubeit ber
aScibet!"

„SffiaS fdUt 3f)nen ein?"
„«Run, es ifl ein blofet einfatt! — 3c^ foUte fteilid^

nod^ nichts fagen, bocb 3f)nen »ereljrter ®önnet, will ie^

!einen 3ug meines ©cbatffinneS, obct »ielmebr meine« fc^at;

fen ®ebd($tnifTeS , baS ba, wo eS bie 2£mtSpfli(bt gilt, immer
tege ifl, oetbeljlen. SBarten ©ie nur einen JCugenblict. —
St äog fein Slafc^enbudb betoot, fud^te batin, fanb ein etwa«
oetgelbtcS jufammengelcgte« aSelinblatt, baS et tafd) entfall

tete, unb mit bem ©^teiben jufammenbielt. — „^m!" —
mutmelte et füt fid) felbfl. — „SJidnner — 5Kann ! SSarnung,
©c^ein, nid^t! — 3a, ja! eS ift biefelbe ^anb/ ic^ fann
nic^t xweifeln."

„iJBie! Äaufenblünftler!" — rief ber ^olijcit^ef erfreut
— ,,©ie fcnnen ben ©^teiber! fcfenell" —

„SSelieben ©ie nut bief ©tammbucbblatt ju lefcn unb
beibe jufammenjuljalten

:''

„25ie §Dldnner fud)cn nut ju gern in jebem bteift begeg»

„nenben SSlide ben SBiebetfd^ein »on bem SSetlangen iftte«

„J^erjenS unb af)nen nic^t, ba§ biefer in bem 2(uge, ba«

„ftc^ }u aSoben fenft, am fcfeönflen rubt. — iBergeffen

„©ie, wol)in ber SBinb , bie «OJeete unb ba« 8eben Sie au^
,,tteiben mögen, nid^t biefe SBarnung

Sbrer gteunbin S."

„S — " — wiebettjoUe bet ^olijeic^ef — „ic^ weif
Slic^tS."

„Satljinfa!" oerfefete ©türm Idc^etnb. — „©eben ©ie,

»erebttet J&ett unb gteunb! ®S wat mit Idngft auffallenb,

watum meine Sätaut — it batf fie jegt wo^l fo nennen — fic^

eben bieS SSurfcben, ben fie boc^ gewif nid)t !ennt unb ber

weit unter ibt fl:el)t, fo annimmt. 3cfet gebt mit ein ßicftt

auf. ©onbetbat, wie bocb ci" fd&atfer SSlidi eine leifc, faft

nic^t JU bcacbtenbe gügung ber SSorfebung butcbfc^auen fann!
©ie ednnern fic^ gewif bes 2CbenbS , alS wir jene SÖJotbt^at

entbectten. MIS wir oom SEifdje unfetS alten gteunbeS auf=

geftanben unb oot baS ^aüi getteten waten , bemerfte ii),

baf bie (Soufine Satbinfa im Jpina&büpfcn »on ber ^erraffe

an ber anbern ©eite beS J^aufeS ein ^^apier oetlor, id) tief i^t

nad), ba fie micft abet nid^t b&rte, unb immet weiter fort=

lief, ftedtte id^ es ju mir, um ibr eS nad)ber ju geben; al=

lein fie etfc^ien nid&t mcbr; ben Sag barauf, — wiewo^jl

weit wichtigere S)ingc mir im Äopfe jjerumgingen, aber bie

fd)öne J^anb batte meine af)eilnabme erregt, fragte id) meine
Staut um if)te SSBobnung , in bet Äbfii^t , ibt baS Süerlorne

felbft ju bringen , benn id^ modjte fie nid^t gern in ben 2Cu=

gen bet ernflen Souftne, bie fc^wcrlicft um ibre lctd)ten ^<t:
jenSgebeimniffe wufte, comptomittiicn. XUein @efd)dfte ^iel=

ten mic^ ab, unb icb »etgaf es ganj bis Ijeute, ba biefelbe

J^anbfc^tift mit oot bie 2tugen fam. Unb je^t — baS .&auS,

wcldbeS fie bewobnt, — fe^en ©ic, ^ier t)abe icb bie 9Jum=
mer bemettt, befinbet ficb in betfelben Earjen ©träfe, ge«

wif fogat in bet näc^fien 9lacbbarfcbaft , wo bie SKutter be«

©cilcrgefellen wobnt. @r war unb ift fogar nocb trofe beS

einfluffes bet Äetferluft ein bübfcfter 2}urfd)e, — gewif ^at

fie ibn frübet oft gcfeben , unb nun fein Unglüct — ©ie wif»

fen, wie mitleibig junge SKdbc^en finb, befonberS wenn 3uä
genb unb ©cbönbeit mit ins ©plel fommen! obne Zweifel

rübrt bie Äbeilnaljme meiner SSraut »on ben aSSe^Elagen bet

ßoufinc l)er, unb tiefer fiebt ein fold)er SSetfud^, bie Uebet=

jeugung ber Stitbter ju oerwirten, ganj dbnlicb. Si! fie^t

man wobl „bei itjtet ©eligteit!" Siun ja, itjte itbif^e

©eligfeit mag wobl babei implicitt fein!" — fubt et, ftd^

immet mebt eteifernb , fort. — „9?cin ! baf bie SBeibet

ficb ntcftt fürchten, fogat in ctiminellen ©acben ju inttiguiren,

baS ift JU toll! — 3c^ will felbfl nu it)t binge^en , fo ganj
in ber ©tiUe, — benn »on ber ©eite »erliett bie ©ac^c alle

SBic^tigfeit, abet gedngftigt muf fie werben."

„9tun !" — fagte ber 9)olijeicbef Iddjelnb — „©ie wif^

fen , baf id& gegen Samen immer galant bin, wo ic^ eS fein

barfi bef)alten ©ie ba« Slatt, ic^ will baS ®anje ignoriren,

laffen ©ie mid) abet inbeffen ben (ärfolg wiffen."

©türm eilte obne Scrjug nad& ßatl)in!a'S SDSol)nung.

35ie Sdnge bcS SBege« füllte fein SSlut ab , unb gab il)m

3eit, JU erwägen, m< er bie S!Babrf)eit am beflen auSfinben

fbnnte, ja ganj eingeben! feines Serfprec^enS an 2Cugufle,

fann et nad^ , ob nic^t felbft biefer SSorfall ben ffietbac^t ge»

gen ben Unglürtlicben beftdtfcn m6(^te. 3nbeffen ttat et mit

einem burc^au« fteunblid^en Cdd^eln in baS {leine SSefuc^:

jimmer.
ßat^infa flatrte il)n neugierig unb oerwunbert an. <St

begann mit @ntf(^ulbigungen, baf fowo^l @efe^dfte als SCer^
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fljffentjeit tl)n ab$t^alttn t)dtten, tJjr ein »or SKonaten Bttlot:

n«« , aber oon itim gefunbenes unb bcfjutram aufgctiobcnc«

|)a)pier früfjec oU ie^t jurüctjufleUen , unb t)klt i^r barauf
iai @t(imm&ud)blatt bin.

®ie ermiebertc feine ©»Ibe, würbe aber blutrotf). — „3n
ber Zitat," — fufjr er fort — „e« t()ut mir leib, unb felbft

beS^alb mag idb ti wobt im Anfang aufgef(i)oben ^aben, mii>
»on einet fo fc^önen J^anbfc^rift ju trennen. @« ift jo bod)

ble 3!)rtge."

„greilieft Ijabe id) es »ertorcn," — fagte fie entfc^lofj

fen — „unb ber 2Cnfang«bu(i)jlabc meine« Kamen« wirb
karunter fleben, aber gef^rieben , — nein! 9{un wollte i^
3t)nen um bie ganjc aBelt ni(i)t meine S834fd)jettel jetgen^

JU rechter 3eit balb gro^e unb balb fleine Suc^ftaben ^inju=
[(^reiben, i)aU icf) nie im Äopfe befjalten fönnen."

„Sticht felbft gefc^rtcben !" — fiel et übettofe^t ein —
„wet f)at e« benn ?"

„3a ba« lann ii) nicftt fagen , ba« ifl ein ®«l)cimniS."
JDicfer Umflanb oetwirrte ein wenig ben 2)octor unb

'fpannte fogleid) feinen ©c^arffinn ; aber balb gefaft, tonnte
«« if)m ntc|t fd!)wet fallen , bur* ©cftetje, ©djmeidbeleien unb
fe^laue SBenbungen ba« arglofe SRAbcben tteuf)eräig ju mad^en.

„9lun benn," — platte fie enbli* f)erou8 — „wenn Sic
mii) ni{^t oerratben wollen, benn ic^ baf'e »erfprccdcn miif=

fen, e« allen SRcnf^en ju »erfc^weigen , wie unftfeulbig e«
auä) ift, unb id) weif, bap eine fo äbettrübene JBebenf lieft;

leit recftt nacft Sbtem @ef*mac£ ift. 3!)re tünftige SBraut
t}at e« gefd&rieben."

„3Bie? Jfugufte? unmbgticft! 25a« ift nidbt ibre ^anb."
„9latürlicft ! benn fie l)at fie mit grof er SRübe ocrfteUt."
„Um ®otte«willen , warum? erjdb'tn @ie bocft 3(lle«,

OTe«! ®ie fjaben mid) ba in eine Unruhe Betfc|t."

„5b mein ®ott! bic ©adbe ift ja ganj einfach, unb ba
id^ bed) U gefagt babe, muj ii) bod) wol)l, um Sie ju be=

tubigen , aucft SS fagen ! — 2(ugufte oerbient gar feinen Za-.
bei beäbalb , unb icft febe aucft nid)t ein , ba§ icft ein SSerge=
^en babutcft begangen, benn i* fann ja bocft nid)t bafür,
böf ©buatb, ^err SSlanf, woUte icft fagen, fidf» weit meljr
an micft, al« an bie ßouftne i)hU, bte ibm ju ootneljm ift

nnb ber ®te e« gewif öbel genommen bitten, wenn fie ibn
freunbli* angefcben. 9tun auf un« gab 9liemanb adbt , unb
wir plauberten aucft redbt gern jufammen; unb ba mufte ic^

einmal — «Sie wiffen ja, wie !ect bic Seeleute finb, ba mu^te
id), ob id) wollte ober nicfet, if^m »erfprtdien, micft in fein

©tammbucb ju fcftceiben. 9tun ! icft i)itU mt* nidjt fo lange
nbtbigen laffen, wenn id) nicftt gar ju fcftledbt fcftriebe, aUein
ba id) nun bocft batte 3a fagen mülTen , fo bat id) bie 6ou=
fme, in meinem S^amen etwa« b'neinäufcftreiben, unb ba«
tbat fie benn audb, jebod^ mit »crfteUter ^anb unb nacftbem
fie ba« fjeilige aSerfprecften mir abgenommen , wcbcr ifjm, no*
3emanb c« ju fagen. Unb nun baben Sic UWd)n gjtenf*
mi* bo4 baju öerfübrt. ^tv mit bem SSlatte , id) wiU e«
jerreifen."

„§«ein I" — fagte ©türm beflommcn — „wenn e« fi*
fo oetbält, gehört e« mir. ©cftweigen ®ie nur immer,
idb werbe gewiß nicftt gtiulein Äugufte comptomittircn.
Aber warum bat er e« benn nicftt erbalten?"

„Tid) ! ba« wiffen ®ie ja eben fo gut, wie ic^ — weil
id) es »erlorcn, unb erft unten an ber ©ortentbür am ©tranbe
oermif tc, wo id) e« ibm geben wollte, wenn er üoribertdme."

„Unten an ber @actentl)ite?" — fragte er fdbnell. —
„@aben (Sic ibn aUcin? ^aben Bii feine anbcrn 8eute bo
bemerft?"

„Äeinen aSenf(^en," — gab fie unbefangen, bo* leicftt

ertot^cnb jut Antwort. —
„3d) eilte aucb fpornftrcicft« jurücf unb er jum ©c^iffe."

er oerlief fie mit fcftwcrem ^ititn. SSäa«, »on Satbinfa
unternommen, er für einen leicbtfinnigcn, nidbt beacbtcn«wet;
tben SQSeibcrfttcid) gebalten , erbielt »on Muguften« J^onb ein
ganj anbete« Jtnfcben. Sc fannte bic fittlid)e SScfonncnbtit,
bie ftrenge aaSabrbcitlicbe feinet SSraut, unb eine abnung«fd)wan=
gete Unrube befcblicfe fein J^erj. Sdun erwog er erft jebe« SBott
biefe« oerbängniJooUen SiUct«. TCÜti ctfd)icn ibm nun oon
fcftrcetet SBebeutung. — greili* batte fie etwa« äbnlicfte« ge=
iu|ert, aber nicbt mit einer fo juj)crfidbtlid)en Sctbeutung,
ni4t mit einer fo beuntubigenbtn Seftimmtbeit eine« anbern
a:i)ater« erwäbnt.

3n ber Zf^at etf^ra! jie beinafte »ot feiner büftern Sldfff,
al« er, gerabc na^ ibtct SBobnung eilenb, fie jura ®tö*
aUetn m bem ©alon traf. 3bte ffftwetmüfbige finnenbc Äal=
tung fiel t^m nun erft auf.

„3« fomme febt bettübt ju 3bnen;" - begann et —
„babe \d) bocft tjctfptocben, Sbncn nicbts in biefet »erwünfdb^
ten SJorbfadfc iu »etbeimlictjenj feben ©ie nun felbft, mi
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un« jugefommcn ift." — (St jeigt it)t ben Seftfl, fie oon
bet (Seite f*atf anblicJenb.

„5«un!" fagte fte tubig, ba« f^neU bur*floaene Slatt
juructgebenb — „glauben @ie nidit , baj biefe "aBarnung,
bie nie bitte nötbtg werben folten, Scad)tung oetbient?"

„2tUerbing«! Seibet! leibet! abnen ©ie ni^t, wöbet fie

fommen mag?"
„®et Unbefannte!'' — erwieberte fie unbefangen - „bot

wobl bafür geforgt, baf ibn feine Äftnung au«wittetn lann."
„So*! JDo*!" Dctfe^te et büftet — „idb befi^e no*

ein eremplot betfelben 4>anbf*tift." — (5t legte f*neU ba«
@tammbud)blatt oot fie bin.

Sie fubt ri*tbat }ufammen. — „2Bie fommen ©ie tu
biefem Sälatte?" fiagte fie beftig.

„aJerjeiben ©ie , »ugufte !" - fubr er etf*üttett fott,— „G« ift jcfet in jebem SSettacbt an mit ju fragen, ©ie t)<n

ben ba« Ce^tete gefd)riebcn, ba« weiß i* — audb ba« ©rftere,
ba« fogt mir ibt Srfdjrectcn."

„2)ann tauften ©ie fi* — id) etfcfttoc! biefe« SBlott in
Sbrct J^anb ju feben. 3d) ocrmutbete"

„®ewiß nicbt, baf e« ©ie octtatben würbe. ®efteben
©ie nut" —

„3Ba« foU id) gefteben , wo idb nicbt« Idugne. — SBoUen
©ie aber autb nut ein SBJott mebt »on mit böten, fo fagen
©ie mit juerft, wöbet l)abcn ©ie bief Siatt?"

St erjdbtte ibt ben .^etgang, nicfet ebne Änbtutung auf
bic fonbetbate gügung, unb auf feinen 2CUe« burcftbringens
ben ©cftarffinn, bem e« au* nicbt entging, bag ibt ®r«
f*tecten , ibre Unrube mit jebem feinet SBBotte aufborte, wo=
gegen eine leife ©cbwermutb fid) wie ein fatblofct Stauctfloc
über ibte 3üge legte; bitte et ben ®tunb beffelben cttat^en
fbnnen, würbe »icUeicbt fein Sriumpb sum ©djmet} gewor^
ben fein.

eatbinfa batte ibc alfo ootgelogen. ©buatb batte ba«
SBlatt, wotauf unb worübet et fi* fo gefreut baben foUte,
ni*t einmal erf)alten, fo wat gewig au* Alle«, wa« bie
Soufint ibr — »on (äbuacb« gebeimer Zuneigung, feine gteube,
oon ibt rebcn ju Ibnnen , nut fte*c asotfpiegelungen gewe^
fen, um babintet einen gebeimen 8icbe«banbel mit einem
8ei*tftnniäen ju oeibergen. 3bce liebenbe Mngft, ibre qudi
Icnbe aSefotgnif wegen eine« Sebcn«, ba« fte fi* geweibt wdbnte,
waren alfo nut bie gru*t einet breiften Cüge, bie in bie»

fem 2Cugenblitf, unter fol*en äJetbdltniffen , wie eine bittet«
©*ma*, ibt J&etj nettiffen, unb fte, bie gutmütbige SBe^
tbbtte eine« rdnfeooUen SJidbdjen«, oieUci*t fogar eine« ftt=

tenlofen äBtlbfang«, eine« lei*tftnnigen «Wörbers , ber feine
SE^at »erf*merst, fo wie et ibrer albernen aScrblcnbung ge=
la*t batte. befanb fi* nun in ber bemütbigftcn peinli*ften
ajerlegcnbeit, wegen bet ©*onung, bic ibt gar ju f*wa*e«
.^erj einem Unwürbigcn no* immer angebeiben ließ.

©ol*e ober wenigften« äbnli*e Ißotftellungen »crwirrten
ibre ©eele , al« ©türm enbli* feinen S8eri*t mit ben S!Bor=
ten f*lof : „©ie wiffen nun alle«, unb juglei* wie tbeuer
©ie mir finb. — SBertrauen ©ie mit ganj." —

„®ewii bo* ni*t fo tbeuet, al« wa« ©ie für ibte Widtt
bolten," erwieberte fie, fi* faffenb. „(5« foU fein SSotwucf
fein, liebet ©türm! benn @ott weif, ni*t« ift, ni*t« folT
mir tbeurer werben, als bem nadjjufcmmen, mai mein @e=
wijTen mir jur ^flt*t ma*t. — 3* babe jene« SBiUet ge=
f*rieben — ja — aber au* ni*tä mebt ju fagen, benn ©ie
feben ja felbft, baf e« SBttte unb Jtntwott auf aUe gtagen
JU glei*et 3eit entbdlt."

„©ie bürfen alfo be« ©ciletgefcaen Änton« Unf*ulb bc-
f*w6ten?" —

„3n biefet ©a*e, ja."

, Unb ba« b-ibcn ©ie fo lange oetf*wtegen ?"
„aasürbe man meinen (äib jugeben unb ibm trauen, ebne

mir eine genauere ©rtldrung abiuforbern? — bie idb webet
geben fann no* will."

„5* babe ®i« nie ootf)et fo falt entf*tojfen gefeben, ober
mit benfen fönnen !"

„aBeil ©ie mi* nie ftübet in bem galle gcfeben, e«
fein JU müjfen j i* bin ebne c« ju abnen , ou« Sifet , einen
Unf*ulbigen oot bem ibrigen ju retten, unglücfli*et SQäeifc

auf biefen ^unft gcfommen."
„.^m!" — fagte er, oon biefem ©tatrfinne oetle^t, obne

JU wilfen , woran fein ©*arf|tnn faffen feilte. — „®tt Tin^
ton ift ein bübf*er S3urf*e."

„3* babe ibn nie gefeben," — ontwortete fie rubig.

„Unb bütfen bo* feine Unf*ulb bef*wöten?"
„So*, bo*! i* ba6e jenen 2(benb oon ber @arten=a;ct=

raffe feinen SJücten gefeben, ba« gelteifen, ba« SStot, ba«
lOleffct, i* f)abt t^n mit i)tittet ©timme ein ftöbH*e« &ieb

fingen gcijött. 3n fol*ec ©timmung begebt man feinen

9»0tb." .: t,,,. .:wt TO«ji
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„2Ct(«tn wenn. Anten bennoi ein 2fnberec »dre, alt ber,

midien @ie burc^ bie SSefdjceibung einei d^nttd{)en Xeu^ern
unb SBene^menä, füc «fen galten, wai bann? 3»ei Jpanb=

tt)er!sbutfd)en auf bes Sääanberung fbnnen SSeibe jeber fit

fiä) fingen unb i^ir Mbenbbrot vtt),et)ttn ; auä) «fl bie SOlotb=

flette fo iitmüd) üon ber (üacten = Serraffe entfernt." —
„®o bütfte id) bod) fcftwbren , baf ber aSer^jaftcte uns

fe^ulbig ifl." —
„@o ? alfo fennen @te ben St)dter ?" —
„9Jun ! — id) ()abe if)n gefeljen !" —
„Unb taten gefc^imiegen ?" — rief ber gi«tal beibe .ipänbe

2ufammenf(i)Iagenb.

„Sd) bin fein Angeber — unter feinem Umiionbe «jerbe

id^ einen S^ulbigen oetrat^en , beffen SSergefjen mit bem
Sobe beflraft »erben bütfte — id^ »örbe mir felbft wie ein

5K6rber oorfommen." —
„SSein SJott! ober bie ®efe^e."

„Sbnen unterwerfe ic^ mic^ willig, aber ii) ge^iorc^e il)-

nen ni^t, wenn fte mir etwa« gebieten, bem mein @ewtf[cn

wibetflrebt."

„Unb uottenbe, wenn eg barauf antömmt einen Unf^uU
bigen ju retten."

„e^ie fefjcn ja, baS ic^ mit ber dngftlid&ften SSeforgni^,

alles, was In meinen Ärdftcn flel)t , für i()n tfjue."

„Sie brauchen ja nur {u fagen, wa^S^re 2tugen gefeljen."

,,Unb babure^ einen oerratt)en, beffen (Sd)ulb mir ben=

norf) ein JRdtbfel ift, benn" — fügte fie befcnnener t)in}u

—

„meine 2(ugen faben ja nur bie äugere Ztjat- — ©oUt ic^

jemanben bem rid^terlii^en @e^wert überliefern , bai immer
bereit ^dngt, beffen SSlut ju »ergießen, ber SBtut uergoffen
^at, ba idf bo(fe ijoffen mup, baf bie 6<efege nid)t irgenb ct=

nem blofen 2Cnfc^eine ju ^otge baS 3:ooe8urtt)eil fpredben,

unb tl)un fie es bennod) — über ben falfc^cn ©djarffinn ber

SRid&fer fcmme bas SBlut!'

„•Sonberbar! iä) fann nid^t bejweifeln, baf fie be.i

Sfedter fennen unb fogar genau" —
@{e gab feine 2(ntwort.

,,Sd) glaube itjr 3artgefübl ju ocrftefjen" — fuf)r er

fd&meic^elnb fort. — „S«un wobt, ic^ gebe ü jui ti würbe
S^nen unb Stjrer gamilie unangencbm fein , Sie in eine fo

verruchte @ad)e gemifd)t ju fcben, allein baS fann oert)ütct

werben: äJertrauen ©ie nur mir. Sie brauchen ja nic^t jeman:
ben ;u nennen. @eben @ie mir nur einen 3Binf, einigeginger-

leige. — 3d) werbe woljl bie ©puren babei ju »erfolgen

wiffen. ©ie ^aben alfo bod) baS JCcugere be« SlörbeiS bc=

merft, fbnnen feinen Änjug befd)rciben? —
©ie fal) i^n flarr, ecflaunt, empört an. — „O ja" —

fiel fie ein — „ er ift »on Sfjrer ®r6fe unb ©eftalt, mit tu
nem grünen gract, bunfclen aSeintleibcrn, fd)mal oon @e=
fidjt, braunen Äuge«, fcbarffinnigen SSlicfcä, unb trdgt eine

aSriUt."

„50lein ®ctt!" — rief ©türm beinafje erfd)roden, —
„©ie befd&reibcn ja meine ^erfon oom Äopf bis jum gufe ?"

„2fU«rbing«! benn wdce eS Sfjnen gelungen, mein SBerü

trauen ftc^ {u erfc^leidjen, fiünbcn @ic bann nidjt al« ein 9Sör^
ber, ber meiner Siu^e, meines ®cwiffcnS, »or mir? SDBarum
lonnte 3ener ni(^t aui^ Sfenen dbnlid) fcl)fn, ic^ mi«^ geirrt

t)aben unb burd) meine XuSfage nur ein neues Unheil ber^

»orbringen. SReinen ©djwur }ur 3ied&tfcrtigung eines Un=
f(^ulbigen wollen ©ie nidjt annebmen, bürfcn ©ie ben ©ib,
ber jemanben jum SSerbrec^er ftemptlt für b'iliges b^lten?
Unb ic^ i^abe ja feine anbcrn SScweife als meinen ©ib."

„3l)re 2tuSfage, 2tugufte! — foU ja nur umft(^)tige Un;
tcrfucbungcn t)et»orleiten — nur was S^re 2£ugen gefe^en ju
t)aben glauben."

„®ie boten mid^ gcle{)rt »er S^ren Unterfuc^unaen m
fdfeaubern," — fiel fie if)m ins SSSort. — ©ie meinen ja bef=

fen, wa« 3f)re Äugen bo* nid)t gefeiten, gewif ju fein, id)

jweifle fogar an ber SBabcbaftigfeit ber meinigen. Stein

!

sjReine 2tugcn baben nur in bem Sbdtcr mit »oller Ueberjeu»
gung ben 2Cngefd)ulbigten nid^t gefeben^ baS bin nun bereit

ju befc^wören, ba i^ einmal octratljcn bin.

„Sie fe^en mi* in bie peinlid)ftc aSerlegenfjcit! gü()len
©ie benn nicbt, baf id^, iH ber SBenbung , bie unfere Un=
terrebung genommen , felbft jur Siettung bcS , wie fie bc=
Ijaupten, Unfd)ulbigen, biefe meinen iScrgefefeten nidbt oer=
fc^weigen barf?"

„©enberbar! unb ba cS barauf anfam , mi«^ jum ä?er=
trauen }" »crleiten, oerfprac^en ®ie bief nic^t ju mip=
brauchen."

„©ie »erfcnnen mid&. Sdf wollte bie mir gegebene MuS»
Innft flug benu^en, bafür fcrgtn, baf ©ie au|er ber ©a*e
blieben."

„Unb je^t nidjt."

aSir flefjen beibe unter bem ®efe%e! 3efet ^abe ic^ nur
bie traurige ^flid^t ju erfüllen , bie äSe^brbe um ©c^os
nung mit uns Säeiben anjurufen. £>, 2Cugufle! wenn 6i{
bie tleinfle üiebe ju mir, nur 5Blitleib mit mir fü{)len, ©ie
würben mi(fe nidbt fo entlaffcn, unb fo oiel oon beibem, Ibnnte

id) fafl fagen, für einen Unbefannten — ac^ ®ott! wa«
»eis icb'S — »ielleic^t ju gut SSefannten."

„9lein, nein!" — unterbrad) fie ipn beftig in 3;brdnen
auSbred^enb — ,,weber 5SKitleib nod) Siebe, id) baffe ii)n fo»

gar, benn" — fui)r fie mit größerer gaffung fort, — „feine

3:bat i)at mi(^ armes 9K4b«^en in eine asctwotrenbeit binein»

gebrad)t, worin nur bie ©timme bes ©ewiffens, ber JReligioii

felbft beutlid) ju mir fpricbt. — Vitin'. mit biefer ©mpfin»
bung oon ^a^, fann id} it)n nod) weniger als früber »er«

ratbenj eS würbe in biefem 2lugenblice eine unwürbige Sta<i)t

fo oieler qual»oUen ©tunben fein. Sbun ©ie, waS ©ie
»ollen, »ctratljen Sie nur nad) ^ijvn ^Jf'id)! bie, weld)e ©tr
SBraut genannt, bie »ecgcbenS Qti)äf\t, ©ie ju milt>en'c ®ete(^:

tigCeit, ju gerechtem 9XttUib ju bewegen. Tiber boffen ©ie
nic^t, ba9 icb meint 2(utfage über Ben 3nl)aU jenes ©d)reti

benS binauS erweitere, ba9 Ui) ein 'Jßert niebr fpredjen

werbe, als bie Unfd)uli> tee äSerbafteten ju befd)wören! (£s

tomme über mtrf) »on nun an , was es aud) fei. — 3<b i)ab«

meinen (Sntfd]lu9 genommen, mein @ewiffen ift ru()ig, fo bin

icf) es aud).

"

„üBraut genannt, nur genannt," — wiebetljoUe er b«
ftürjt.

„.Können ©ie benn im @rnft nod) an ein SKdbc^en benfen,

cS' lieben, beffen 2(nfid)ten »on ben 3t)rigen fo »ecfd)iebcn, ba«

etwas .g)«iligereS, als 3f)ce (Sefege, blc 31;nen tat JQbdiite ftnb,

in fici) füt)lt; fann id) ju einem Mannt l;aiten, ibm »ertrauen,

il)m gut fein, ler nidjt ahnungslos, wie jener Unfelige, bei befs

fcn SSergeben icfe Beuge gcwefen, fonbecn gefliffentlid) mid)

einem »erlegenben iSerbängniffe preiSgiebt. iras aud) gefcf)es

t)cn mag, nid)t ict) trage bie ©djulD, fonbern ibr unjeltiger

@d)arffinn, 3^"^ niit )Berte|ung aller jarteren ®cfüble überttie:

bener Dienfteifer , ber einem unbefangenen fd)0n bei (olct)em

2lnblic{ erregten ®emütbe einen folcben ®d)recfcn einjagte, ia^

er über ben jnftinct ber ©elbftbewabtung bie Jöefonnenbeit,

Cie »ielnu'bc bem )Berbred)er ju ®ebüte fteftt, oecgaß, unb bem
fflf't gtunblofen ißerbadjte ®ewtd)t gab , ber gar ntcl)t aufges

fommen wdre, wenn ©ie mcl)r an baS allgemeine menfot)lid)e

®efütl, als an bas iäöfe bei (Xtnjelnen geglaubt t)dtten; unb

nun — tl)un ©ie, was ©ie nid)t unterlaffen bücfen."

S)te ®emütl)eftimmung , in weld)er ©türm oon il;r ging^

ift fcbwer ju befd)reit!en. ©ie batte »or iljm eine (inctgie ent=

faltet, bie er il)t bei if)ccm fonltigen fanften JlBcfen nitbt juge;

traut batte, um fo mei)e cmpfanb er, ia^ tf)r äntfrf)lup uners

fcbütterlid) fei, uiib fab babei mit fcbwerec iBeflommenbeit jura

etflenmal ein, bap 2(ugu|le rücfficbtlid) feiner wo^l mit SR«d)t

il)m »orgewocfen batte, ia^ ber JiScal : Stfer il)n ju weit ge=

fü^rt, unb nun, ba bie untcjweifelte Sßat)rbi'it, bie aus ibrem

gonjen üBenebmcn fpracb, ibm feinen 3rctt)um unb bie Unfcbulb

beS Kngeflagten flar »or bie ©eele ftetlte, wurde eS ibm li(

i)bd))te 'Pflicbt, biefen auS ben eigenen Älauen jU retten, unb

ein aSebürfniß feines .perjenS, fie ju oerfbljnen. JlUein iai

©rfie tonnte er nid)t erreidjen, obne burd) ein ißecfabren, ba*

it)m jebod) feine .'(mtsflellung gebot, firf) baS Scgtete nod) \d)\ve'

rer ju mad)en. — ®ie 3}ittwitfung beS äJaterS in ilnfpruc^

ju n(t)men, war ja nur bem alten fcänllid)en tUiann, bei bem
leler @d)citt nac^ äußerer ©itte unb Cen gefelligen SSerbdlt;

niffen abgemeffen war, unb ber jebcS MuffelKn fd)euete, eine

tiefe Ärdntung, ber :iocbter eine nod) fcf)wcrere ©tunbc t)abtU

jufüf)ren , o!)ne Ijoffen ju bürfen, il)ren 6nifd)luß ju oeränbetn.

6S blieb iljm nid)ts antierS übrig, als ebe er ben vntfd)ciDenben

©djvitt unternabm, fiel) bem >pültjeicl)ef anjuoertrauen, in beffen

.pdnben bte UnterfucbungSsÄcte, nur eines nocb bis ba^in im=

nur geboflteu ®e|ldnbniffeS fjartenb, ruljeten, um bann nocl)

ben l)bb"<" iSebörben eingefanbt ju werben; allein bicS war
ja fdjon entfcbeibenb. Bie unecbittlid)e ©trenge uno 'Pünftlidjs

feit btcfeS »ManneS liej H)n jwcifeln, baß er äactgefübt genug

befdße, bie ©roßmutb feiner iöraut, bie ibm flar war, nid)t

als einen wciblicben itrog, ber Semütbigung »eibiinte, anju=

feljen ; ba trbflete ibn wieber tie i>!cci)tlid)teit feiner ®efinnung,

bie ÖJiemanb übel unb iljm perfbnlid) wofel wollte. ®ie tleinc

aSefdjdmung , eben biefem Spanne eingefteben ju muffen , baj

fein ©cljarffinn if)n getdufe^t bdtte, burft« nid)t in 2tnfd)lag

fommen,
iDer $olijeid)ef fam i^m, als er ben folgenben 93Jorgen in

beffen 3immer trat, lac^cnb entgegen, erfcftracE aber »or feiner

aSldffe unb ber liefen SJiebergefcblagen&eit, bie über feinem gan=

jen SDSefen oecbreitet lag. ©eine SJcflürjung unb bie beforgte

©l«, womit er fragte, waS il;m begegnet fei, nabm ©türm für

ein gutes 3ei(f)en an. SKft fo »ieler ©cbonung unb SOillberung,

als il)m, c^ne ber SBaijrfjeft ju na^« ^u treten, mbslid) war.
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totUU <t ü}m b«n ganjfii aSscfaH mit. iDUf<c untttbradi ifjn

n)(^t, airein ba« größte tärftaunfn ftanb auf fdnrm Jfntitfj g«-'

«lalt. )DaS lüat lt)m iu4t)rctib feinte uieUn JtmfSjotjre norf)

iiirf)t begegnet, büp ein iungeS STOdbcfjen, unb obenbrein oon

»inem geef)rten ©tanfce fiti) mit folrfiet ®iitfcf)[i)f|enl)cit gegen

bie @!efe|c unb fogar gegen feine 2(utorität aufgelehnt ifctitt;

bte fict)tt>an O.ual feines jungen JtcunSeS »etmefjrte nocf) feinen

3orn gegen fte. 6t fcfeien nicfjt fo fel)r roie bief« oon bec

Unf(i)ulb tei >I5etl)afteten überjeugt, unb ^ötte nid)t of)ne SOiilJi

iilligung bie Selbfianflage Ui jungen ?)!e(i)t£g(let)(;ten, ber auf

augenblicf licf)e aKilberung gegen jenen brang ; au(^ gab et in

biefcr «Kücfficijt nief)c au« SJütleib mit ber aufgeregten ©tim;
mung Ui ^iitali, aÜ nui 9)2al)nung ber S^iltigfeit nact) ; aber mai
Mugufte betraf, befranb er barauf, nicftt naclj eigenem @utbün;
fen f)anbe(n ju bürfen, fcnbetn, jugleir^ auc^ um jebe ge^iffige

3urecf)nung »on ficfi ju entfernen, iai gonje SBer^dltniS ber

t)bi)<xn i8ef)brbe »orlegen unb con i^r aSirl)altung6befe()Ie tu
bitten ju ivoQen. iSon btefem @ntfci)(uß ließ er fic^ ntcljt ab:

bringen , unb ü6etnaf)m fclbft perfonlic^ ben 25etitf)t abjufaffen.

MOetn tvo| feiner unerbittUcten Strenge roar er borf) ntff)t oon

»rn SRüdficfjten frei geblieben, ivetrfje felbit ben unparteiifcl)en

SRitfeter, ob oucf) gegen feinen aSillen, ^infici)tlitt) Seuten oon

9Uicf)cm ©tanbe, mit benen er ju leben gen)ot)nt ift, unb beren

gefeOiger €l)arafter SI)etlnaE)me unb @(f)onu.ig einftbpt, unn^ill:

lüfjrlicf) in ?(ufpruc() nehmen. SJi(f)t blofi feine oieljdtjrfge Jreunb;

fcbaft mit 2tugu|ten« aSater, ber einer ber angefet)enften Äaufs
ieute ber (Stabt war, fonbern beljen Älter unb ÄtAntltc^teit,

auf melrfie ber SSorfaU an fiel), ber if)m ja nicljt oetborgen

bleiben tonnte, l)örf)fi erfcfjüttetnb ivirfcn »ürbe, bewog i^n

oft, bie gebet langfamer, alö gen)6l)nltd) , i^r Timt oerric^ten

ju laffen , unb als bir !8eri*,t fertig roar, biefen rofd) ent;

fcftloffen in bie Safere ju (lecfen , unb oon einer augenblictlicfeen

3bee ergriffen, ben alten Jrcunb , beoot «r jenen fortfcf)ic(te,

ju fprect)«n.

iDer alte SCRann ftattc oon bcm SSorgefaUenen nitf)t bie

fleinftc Äl)nung get)a6t. 3iuar nsat eS i^m tro| feineS mit

junefjmcnbem -itlter immer meljt intolcnten UmblidS nid)t ent;

gangen, baß bei bem oerr.-:utf)eten ?tebeSglüc( bet Socktet, bocf)

eine get)eime Unrui)e if)t ^etj brücfte, allein eben geflern unb
Ijeutc etfc^ien fie ruhiger unb noc^ fanfter als fonft. Mugufte

^atte nacl) ber Unterretung mit ©türm fi<^ wirtlicfi rounberbar

gefaßt, loaS fic fo lange gequdit, bie ©cbulbloftgteit beS JCnge;

flagten mar nun I}erauS; bie folgen für fie dngftigten fie ntc^t.

"Utt)'. ber roeit bittere Äummer, baß ntcfjt bloS ßatljinta ein

leirfjtfinnigeS ®piel mit it)tem ^erjen getrieben, benn baS war
iljr jiemlid) gleichgültig, ober baß berjenige, für beffen ©icfjer;

l)eit fie fo Biel gelitten
, fiel) oieöeiffet fogot ber iBerleumbung

ber SDBelt preisgegeben, iftrcr mit ®let(f)gültigteit gebactite, ja

fogar im SSunbc mit ber ßouftnc fie oielIei(t)t burrtjfcfjaut Ijattc

unb t^ren eiteln SBaf)n belorf)te, biefev Äummer, mit beffcn

®enjalt fie immer rang, f)ielt fie ganj oon ber ernftlit^cn ©r:
wdgung ab, ob fic bem Sater baS äSorgcfallenc anoertraucn

foUe, ober nicf)t. Sie fannte feine ftfteue §utcf)t oor ber Sladf.

rebe ber 3Belt, bie fie in ftoljcm Selbjibetoußlfein oeracfttete,

unb Ijegte norf) immer bie ftille -Hoffnung, baß bet 93iann, bem
fic fiel) felbfl jum Opfer geweift, fie oor öffentlicher SBetfolgung

fjtfter ftcUcn m6rf)te; bcnnorf) flößten bie atjnungSlofcn ruljigcn

Söge beS iBatcrS tf)r eine 3Btl)mutft ein, bi« fie nort) fanfter

gegen iljn fiimmte.

Ungearf)tet ber bei iljm feiten leifen unb be^utfamen ©n;
tcftung feiner ffiRltffteilung marf)te borf) biefe einen fo Ijcfttgen

©inbruct auf ben Mlten , baß ber »polijeidjef nicftt bloß befiürjt,

fonbern felbit baburrf) gerührt würbe. SSei feinem abgemeffenen

SebcnSvoanbel nie in bem Jall getommen, in SSerütrung mit

ber 5'olijei fetbfi ju gerat^en , efne unbegrenjte @{)rfurd)t für
bie eSefefee l)egcnb, unb norf) mel)i olS eine iöerleguung gegen

)üe, bie 9Jarf)rebe ber frf)abenfrof)en SBett ft^cuenb, geriet^ ber

®reis in einen folcften 3orn gegen bie Sod^ter, butrf) bie et

ficf), fein ibauS, feinen Sfamen bcfc^impft backte, als Ijdtte fie

felbft an bem SJiorbe 2(ntf)etl genommen. @S gelang nur mit
3Hül)e bem 9)olijeirf)ef , ber freiließ biefe Stimmung oon guter
2Birfung auf ben ©tartfinn ber Sorfjtcr wähnte, it)n ju be;

tu{)igen. Sie »urbe gerufen.

•Der SU biefer ©tunbe ungewb^ntitfje iBefuc^ iei iad) 9«;

fürrfjtcten 8JianneS unb ein SBlict auf ben SBater, belef)rte fte,

baß er MlleS wußte. — 2£ber webet bie Tttengc Xntebe beS

etjieren , norf) ber aufbraufenbe 3orn beS ee|tern, feine jE)ro=

tjung mit ©infperrung, mit ©nterbung, ja fclbft mit feinem
giucf), oermocbten etwaS anbetS als nur if)r« SBangen bläffet

ju marf)en. ©ie fegte bem Sturm ein gebulbigeS ©rfjweigcn
entgegen. — Ber Born beS alten SKanneS fiatt« tnbeffen balb

ouSgetobt. ©ein Mufbtaufcn oetlot firf) in Sl)rdnen be« Äum=
jnerS unb bcS TfergerS. 6t ftcl)te bi« Socf)tet on, feine grauen
^oare o^ine ©rf)macf) in« ®rab tragen ju laffen.

Sann erft «rl)i<tt ft« it)xt ©ptat^t wieber. — „aSat«!"

fagte fie fcft, borf) mit bewegtet etimmc, „scgen 3orn unb
S)rof)ungen

,
gegen bie 3$er(ennung , bie >Jfarf)rebc ber ganjcn

SBelt l)ab« frf) sBaffen, gegen JDeine Sl)rdnen feine', .^abe

ajHtlfib mit ©einer Sorfiter! »erfurf)e nti^t, ba« »injige, waS
fic in ber ganjen SBelt befigt, wenn fte auf JDetne Clebe 9Set:

jirf)t Iciften muß, bie Ku^e t()rtt ©ecle, bie Zlrfjtung für ftd)

ftlbft iljr ju rauben. iBo tli benn bie ®rf)marf)? SBißil ©u
lieber, baß bie fSelt fagen foQ : bie )£orf)ter beS wacfcrn HIU
wotb ifr buttl) eine oon bem e^rwürbigen ©reife crjwungcn«
2CuSfage bie 2(ngeberln cineS baburc^ bem Zoie SBcrfallenen ge:

worbcn, als baß SBenigc fagen mögen: baS muttjige 97tdb(6en

t)at liebet 'UlUi , waS bie a}2enfc6cn fonft fc^euen , über firf)

ijet gel)en laffen, als bie Stimme iI)reS ®ewi|fenS ju überhören.

@ebenfe, ia^ meine oercwigte 9}iuttet in ©einet ®egenwart
mir eingefrf)drft i)at, in aUcn jwcifclbaften Jdllen, wo td) jwij

fcfien meiner Ueberjcugung unb ber Sitetnung Mnberer f(f)wanttc,

bie erftc entfrf)eibcn ju laffen. 3c^ tann nirf)t anter«, äSater

!

SBielIeirf)t bin td) im Stttbum. 8aß mirf) benn ben gtrtftum
büßen, unb bet ©träfe oetfallcn fein, welrf)c bie CSJefe|e übet

ben UngcF)or|am oert)dngen. Sie oermögcn nirf)t über meinen
SBtllen na f(i)alten, laß tE)nen bann iai traurige 9ie(l)t, ti mit
it)rem Opfer ju tf)un.

Sie waren SSeibe, nocb e^e fie eS bemcrften, allein gcblte:

ben. — ©er ^Jolijetcbcf , fei «S nun auS Ucbetjcugung nitfetS

anbctS auSgeridjtet ju l)aben , als bie .Herbeiführung eineS l)tvi-

jerrcißenben 2(uftrittS, ober fei cS auS 9iü§rung unb Keue
barüber, Ijatte firf) in ber Stille fortgeffMicftcn.

©et äJater füllte fid) gegen feinen SBillen erweicht, unb
baS a3erfrf)winben feincS i^m fo gut bci(let)enb«n ®et)ülfen l)att«

il)n webrloS gemacht. — 6r jog bie Socftter mit beiben i)äni

ben ju ficb, auf feinen Srf)ooß ^in, unb fagte wie für fitft

felbft immer lauter. — „3a! baS l^at fretlid) bie 9JJutter gei

fagt — baS ®twiffen — |)m ! ja aber aurf) feine Stimme
tann oetwirrcn; eigne SScgrijfe, eigner SBabn tonnen fie unftJ

d)cr mad)cn; glöctlicl) baS Äinb , baS erfahrne ©Itern bcfi|t —
übcrlaffc benn, meine £orf)ter! bie 9iube unb iBeru^igung ©ei;
neS OewiffenS ©einem dlteften unb treueften Jreunb; eröffne

ibm ganj ©ein jpcrj, bamit er eS ratbe unb leite, ocrgiß nirfjt,

ia^ ©u bemjcnigcn, unter bcffen 9Sormunbfrf)aft ©u nocb im:
mcr ftcbfl, eben fo gut wie (Sott 3?e[benfd)aft über ©ein J8es

nehmen fcfeulbig bift; nenne wcnigflenS il)m jenen Unglücffeligcn

unb gönne ibm bie SSerubtgung, ia^ tein tabclnSwertber @runb
©einen ©ntfcftluß betootgebradjt babc. Äannft ©u bafür bür;

gen, baß nicbt bie böfe SJBelt frf)on je|t, unb cteneirf)t norf)

mebr, wenn einfi bie 9Babrbeit anS S^ageSlirfjt tommen mörtjte,

in ©einem Sdjwcigen eine geheime fficbfcbaft wittern möcbte."

,,^abt irf) micb nicbt" — erwieberte fie tul)ig — „no(^
oor turjcr Seit mit ©einem ffi?itlcn einem warftrn SRann« »er;

lobt? SBürbc irf) eS getban, ibn getdufrf)t baben, ivcnn eine

unerlaubte 92eigung mirf) ju biefem )Gerfd)weigen befiimmt

bdttc!"
„9Jun fo nenne mir ben Sl)dtct! Siebet will irf) ©it im

äSorau« »erfprecben, jeber Knmabnung ju wibetftcben', als ba«

peinlicbe ®cfüt)t ndbren, baß meine Sotbter mit nicbt oettrauen

barf, ober firf) fcbeut, «S ju tbuni"
„aSater!" — rief fic jögernb, — „ eS maxt fcbrrdlirf),

wenn ©u— 9!cin!" — untcrbrotb fie ftcb beftimmt, — „bürfte

irf) aurf) bei fo »erfcbiebcncn Jtnficbtcn micb auf ©ein Sßcrfpre:

eben »erlaffen , würbe id) borf) baburcb ©eine alten Sage, ©ein
nocb gefunbcS (Scmütt) bem ungebeueren .Kampf jwifd)en ©ci:
nem gcwil]cnboften SSorte unb ben Änfprücben ber ®efc^e ptciS:

geben; baS barf icb nid)t, laß micb allein ben 3ufaU büßen.

& würbe bie lc|tc SKube in meiner ©ecle in eint fietc JCngfi

oetwanbeln, bie icb nicbt auSbaltcn tonnte. Siebe! icb tcnne

©eine Stedjtlicbteit unb ©eine Siebe ju mir, guter )8ater! ©u
wirfi mir eS felbfl nacbbet bauten, nicbt ein ißerfprecben anges

nommcn ju boben, baß ©u oielleicbt nicbt Stätte genug baben
würbeft, ju bi'tcn, unb beffcn ä5erle|ung mit unb ©ir eine

ewige Wcuc toftcn wütbc."
©et SSatet wintte ibt büjlet unb fcbweigenb ibn ju oers

laffen.

9Bit woUen eine lange qualooHe 3eit nut tutj berühren,

©er ^olijeirf)ef fanbte feinen S8erid)t, narf)bcm er ibm ben 5iS:

cal mttgctbeilt, unb tiefer ibn ja feinem ©rfiaunen nocb glimpf:

lieber, als er ficb fclbjt jugettaut ibn abfaffcn jU tonnen, ge:

funben battc, jut Segictung ein , borf) nocb immer , wie er ftcb

ausbrücftc, über baS überfpunnte SOldtrben böd)il erjürnt. Sturm
faßte in feiner bangen Seforgntß biefen ÄuSbruct fcbluu unb
tlug auf. — ©r fab nur ju gut ein, baß bie öffentlicbc SWei;

nung ber neuem 3eit eine 5Rtd)tung genommen bitte, bie we:
niget als früber bie SSebörbc ftimmen mörfite , bei einem Jalle,

bet bcm öffentlirf)en Äuffeben borf) nicbt »öHig entzogen werben

fönnc, baS gcfefjwibrlge aSerfa^ren eine* SOJitgliebcS ber böbem
Älaffen, wäre cS aurf) wie bfer auS einer oiellcirfjt ju cinfeitigen

&X9^m\itt) ^croorgegangcn, ungerügt ju (ajlcn, unb in ber ))(in«
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tittxn Ungett)J$f)(it wegen txc niögiic()i!n ^otgtn mupte (t auf

ititi SOiittd 6(tiat()t fein, iai eine günfligcre SBenbung vn-
fptarf).

„So ' '«"5' ttbetfpannt — eine »btltfle Ittbetfpannung, wenn
nitf)t äettüttung be« ®ei|te^," — erreiiebette er — „etil in

tiefem Mugcnblict fdnt mic iurc^ Sfjrc Mnftcf)t ein Umflant)

ouf, bec bei fo »ieten anbetn Sebenfiicftteiten mit entfallen mar,

unb »eniflftenS auf eine firc 3bec beutet , ja wer roeip, ob nic()t

foflat it)t äBiffen um ben Wölbet nut eine firc 3bce ift , bic

iai ©cfjtecten übet einen in ifercr Wä^c, Pielleicfjt oot i()ten

bunfetnben 3(ugcn begangenen SÄotb (eic^t I)at etjeugen tonnen.

3cf) btang in fie, mit Mu^tunft übet ben Stjdtet ju geben;

lange woBte fie d nicfjt, »ieUeidfit iveil fie e« nirf)t {onnte, jus

le§t befcl)rieb fie mit — micf) felbfi im »ollen Stnfte. — SOJein

®ott, iejt \ti) icf) if)t aSettagen in einem ganj anbetn Cicfjte."

„SRebcn ©ic aucf) rea^t?" — ftagte bet ^olijcicfjef be;

ttoffen.

©tutm betfjeuette bte Sffial)t^eit biefeS Ümftanbe^, roie er

üucf) fonnte. — „Sic roiffen, wie lieb ic^ lai äJJdbcljcn gefjabt

unb nocf) l)abc," — fu^t et fott. — „©cflatten ®ie mit im
SSetein mit if)tcm 9Satet SSaßtegeln ju netjmen , ivobutd) foj

rooljt für if)te ©efunbbeit, ali ©ntfetnung »on unberufenen

Beugen gefotgt, unb öielleic^t bic, Bon ben SSebötben in Qu
luattung fleljenbe (Sntfrfjcibung bcüimmt roetbcn fijnnte."

2)er 5)olijetc^ef ging Dotläufig auf biefe 2(nftcf)t ein , unb

nacf)bem ©türm, butrf) fein tl)ätige« 2teiben ei erreicf)t ftatte,

baß bie Sage fceS ©cilergefelten in bem ®rabe erlci(fttett würbe,

baß et fic^ fogar anf eine beoorfiefjenbc OoSfprec^ung freuen

burfte, eilte er ofjne iBerjug ju Jiuguften« äSater, bcflen 3otn
gegen bie Socfjtet, bie butc^ il)tc fottbauetnbe Sntfcbloffenbeit

bet i^t gelegten Stalle glücflicf) entgangen war, bei feinem ilnr-

blicE auf^ neue aufbraufte. 2tuc^ l)icr gelang d bem iüngern

greunbe, bcffen oorlierge^enbc Mmtöftrcnge feiner angebornen

©utmütbigteit »lö|lic^ wieber gewichen war, ben ölten SJiann,

bet fo ganj iai gewohnte ®lei(bgewicbt feinet rut)igen ®emüt5i
»erloren Ijatte , unb ei für feine ^flicfct ali aSater unb ®taat«=

bürgcr feielt, bie »erlegten SKetl)te iei ®cfe|cS an ber SGBibets

fpdnfiigen jU beflrafcn, feinen Mnftc^ten jugdnglicl) unb tf)m

einleucl)tenb nu macl)en , baß bet 2(nfcbein einet ®emütt)öfianf;

f)eit, beten Symptome in bem ©tarrfinn feiner Sodjter gefurf)t

werben bürften, bie neugierige 3ßelt über ein iljren Kuf leicht

8erlc|enbeS 9Koti», am bellen tauften tonnte. S>ex Mite er=

griff um fo lieber bic« SBittcl, weil bic feiner Sewiffenfjaftig;

feit jufolgc notl)wenbige SBeraubung it)ret Jreiljcit, bie er tro|

aUet ©egenBoifleHungen mit ßrengem @rnft »oUjogen wiffen

wollte, »on felbflen barauS lieröorging. 2)oc() erlaubte er bem
aSrdutigam in ^etfon — unb mit iGcrftcl)ctung »on ber SJücfs

feftr feinet -»ätetlicben iieU , fobalb fie nacfegeben würbe — ifer

ju »ertünben, bafi fie nicf)t mcl)r il)r Simmer »erlaffen bürfte.

Tfugufte oernafjm biefen Sefebl mit größerer iRutje, a\i

Sturm i^n au^jufprecfien »trmocf)te, unb nal)m il)n fogar bant:

bar auf. ©ie fcf)lug ti aber, obgleirf) ber SSatit ei gemattet

l)atte, benimmt a\xi , ii)ren üBerlobten meljr jU fel)en , bü eine

cntfrf)eibenbe aSerdnberung in iftrem 83er()üngniffc eingetreten

»vä'tc, unb nafjm nur bic »on ©tutm aufigewitfte Següniligung,

baß bem alten SBtcnnet, bei feit meljt ali bieißig 3ai)ien im
Sienfte iei .^aufcß geflanben , unb iai iBerttauen feine« -perrn

»öllig befaß, geflattet werben bürfte, fie an einer beliebigen

©tunbc, Mbenb« ober SOlorgen« , wAl)renb welti)er it)r äimmer
ausgelüftet würbe , auf einem einfamen ®ange in bem ®artcn

ju begleiten, banfbar an. Ser >£ater blieb feinem peinlicf)en

@ntfct)luffe treu, fie nict)t mcljr fel)«n jU wollen, ©türm fjatte

tf)m inbeffen, mit »ölliger )8erläugnung iei früljern ©toljc«

auf feinen ©cfearffinn, feinen antt)eil an bem @cfcf)icf iei Un--

getlagtcn unb beffcn mctjt ali wafcrfc^einlicbe Unftftulb gebeicf)tet,

unb fo überebcte er leictjt biefen wacfcrn 9Sann, bem bie ÜBerj

pflic^tung , bie i8crfcl)ulbung ber Socftter gegen jenen unb bie

©ejegc jU »ergüten, fcfiwer am Jperjcn tag, mit fflciUimmung
iei g)ülijeicl)ef6, ber aucfe baburd) eine öffentlicl)e aSorbeteitung

auf 2£ntonS »öllige ^Befreiung au«i?efproc()en fat), folgcnbe 2tufs

forberung in bie 3citungen einrücfcn ju la)fen:

„®a bie »or^onbenen 2{njeigen ju SJerbacfet, gegen ben,

ali ber an wcilanb ©cefa^rer 5Diartin SRogg »erübten ajJorbt^at

befcftulbigten Mnton SSurg, »on bei Sktut finb, baß fie eben

fo wenig eine »olle llebcrjeugung »on biefem SSetbrec^en barlc^

gen, ali feine 8o«fpterf)ung gtftatten tonnen, l)at ein »ermögen;
ber 3)Jann, ber inbeffen nicljt wünfc^t genannt ju werben , »on
bet Sage biefe« unglücflirf)cn jungen SRanne« bewogen, bie

©umnie »on 5000 Später bei bem ®etirf)t niebergelegt, lield)«

bemjenigcn au«bejal)lt wirb, ber entweber ben wirtlichen »iels

leicht noc^ unbetannten Sedier au«finb{g matten , ober autf)

nur ©puren angeben fann, bie ju einet »öUtgen Muffldiung
jene« bctrübenben aSorfaH« füfjren möcfiten."

SJicfit bic tlefnfle Äunbe »on biefet Mnjeige brang jU 3Cu;

guflcn« Ofjten, eben fo wenig wie bie un^eimlietjen ®eiütf)te,

bie mit allet Ucbeitreibung bo«f)aftet aSetleumbung, jum groß:

ten ©c^merj iljre« SBrdutigam«, fi(^ auf i|)re Äojlen etfl in ber

5Äacf)barfrf)aft, fpdter in bei totabt »erbreiteten ; unb fo würbe
ber flrcnge SSefetjt be« 9Sater«, ifjt »on allen aSotgdngen fo=

woi)l außer : al« innert)alb be« .^aufe« nic^t« mitjutl^eilen, eine

große ClBoi)lt^at für fie, obgleid) feine Kbfic^t war, burd) San:
geweile unb Sedngftigung, — fo wie e« ber 9)oliieitf)ef in fei;

nem SBcjirt burcb anbete SJiittel »eifucftte — fie mürbe iu
machen. — sBücfict unb ©c^reibjeug waren il)i nidjt »eiwei;

geit; allein bie ©tunbc aufgenommen, wo fie, wie aucf) bie

aSittetung wai, in SSegleitung iei alten £)ienet«, ben oben
©arten burcöfttict), fal) fie feinen aUenfc^en. ©ie ftf)ien gefaßt,

ergeben, fogar l)eiter ju fein ; bo(f) nagte bei ber »öUigen Unbes
fanntfc^iaft mit allem, wa« außetl)alb i^rec »iet SBänbe »ou
ging, eine fcftwetc Beforgniß on if)rem ^erjem. — aSiele, »ielt

bange SSonate waren feit jener unglüctlici)en ©tunbc unb (äbuorb«

2£breife »ergangen ; bie Seit, wo er jurücferwortet werben fonnte,

rüdte allmdlig nd^er, bod) noct) lange cor tiefer dngiligte fie

ber ®ebante, welche ®erücljte , fie betreffcnb, feiner Ijotreten,

wie er bie ®efangenfc^aft eine« ©c^ulblofen, ben fie bocf) fefton

im ®runbe für gerettet annehmen bürfte, ertragen würbe. iro|
be« Seicfetfinn«, be«_3dl)äorn, beren fie firf) beretf)tigt glaubte,

H)n auflagen ju mü)|en, füt)lte fie fiel) bocf) überjeugt, baß im
®runbe feine« ®emütl)« etwa« SSeffere« unb ©blere« wohnte,
fein ©eelcn»olle« 2luge tonnte unmöglich fo fef)r tduf*-ften. SBos
ju tonnte nic^t fein Sewiffen, fo bebrofjenbe aSetl)dltni)Je , il)H

führen. SBie gern fjdtte fie ii)n »oi jebet llnbefonnenljeit wars
neu mögen; allein wo« tonnte fie t^un , ofjne ein ©e^jeimniß,

btt« olle i^r gern entriffen l)dtten, preiSjugeben. 3war butft«

fie auf bie 2tnt)dnglict)feit be« alten SSrenner bauen ; allein

tiefer ttatte, be« 58efel)l« feine« -petrn eingebent, if)r nicftt ba«

fleinfte 2(njeid)cn, »on bem wa« um fie f)er »orging, gegeben,

felbft nic^t einmal il)re einzige Jroge nacf) bei ®e|unb^eit be«

iSatei« gcrabcju beantwortet. SSenn er nun auc^ ^idtte »ers

fprccf)en muffen, ju »errat^en, wa« fie if)m an»ertrauen möcfjte?

— 25ocf) nein! baju tonnte fie itjn ju gut; boci) mußte fie

gonj ba»on überzeugt fein. Bum erflenmal gab fie il)n 2Cnlaß

jU erfldren, iai ei iljm »erboten fei, ouc^ it)xt fleinfle SJeus

gierbe jU befrtcbigcn.

„?lbcr wenn id) Bir nun etwa« anocrtroute, würbefl J)u,

tönnteft £)u micl) »crrot^en'?" —
,, ÖJein '.

" erwiebette er. „ 3cf) würbe fogar jeben 3f)ret

2tufttdge erfüllen, bei nidjt gegen meine »Pflicftt ift- SMit ift

nur bo« tieffle ©c^meigen über ÄHc« , wo« außetfjalb 3f)re«

Simmer« »orgcfet, empfot)len."

,,®ut! 3rf) ftobe jDir etwa« jU »erttauen, aber ie^ foge

Sit jugleic^, bet fleinfle SSetrat^ würbe micf) tobten.

"

,,9Jui ®rt)weigen ifl mit geboten, unb ©ie wiffen, baß
ict) fci)weigen fann."

,,(ä« war mir 3emanb fcfjt tfieuer! icl) werbe i^n nie me^t
fef)en. SJJeine Verlobung mit bem 2)üCtor ©türm gebietet mir
e«; oHcin icl) bin H)m unb mir eine SRecfjtfertigung fc^ulbig.

SBiUft ©u H)m ein !8latt »on »ier Seilen übergeben? JDu

Ecnnft micf), unb t)&Wi mic^ gewiß eine«, meinet unwürbigen
©c^ritte« nicf)t fäf)ig."

,,3cft werbe e« tftun, aber 2(ntwoit, fei e« fcdriftllc^ ober

münbtic5, wetbe ic^ 31)nen nicf)t jutüclbtingen ; bo« J)abe i(§

gcfcf)woren; fönncn ©ie bamit jufrieben fein?"

„ 3o ! ©elbft J)u follfl üußet allem aSctbacfet bleiben , ic^

gebe >Dir ein »crftegclte« iBlott of)ne 2(uffcl)riit unb fci)einbat

ol)ne 3nl)alt; borfft 2)u bei iDeiner ©cligfeit mir fct)wören,

einem, ben icl) 2)ir nennen werbe, ben ober 2)u nie nennen

tarffl, e« mit ber 3umutl)ung ju übergeben, ia^ er e« übet

ein Äo^Ienfeuet Ijolte, bann wirb bie ©c^rift firt)tbar?— 3c&
fc^wörc 3)ir eben fo beilig, baß e« nur bic Sitte um ewige

aSerftt)wiegenbeit unfer« früt)eren aSet^dllniffe« enthält."

/<3o, gräutein! icf) barf unb will e«," — gab er jut

Tlntwott ; ,,3* fennc ©ic ja fo gut, unb füfele, baß ©ie uns

»erbient, ®ott weiß um reo«, leiben, ©o wo^r icf) ftoffe einft

fclig JU werben, Sie türfen mir trauen!"

2)<n folgenben Sag reichte fie H)m ein, bem Zlnfdjein noc^

ganj weiße« Slatt, ba« fie in feiner ®cgenwatt »ctfiegelt 5atte,

mit ben Sßorten ^in : „(ä« gilt mein Seben, Filter! — felbft

meine jwige Stube ift bin, wenn 35u micb tdufcbeft! Du mußt
35icb Surcb mein Sutraucn geebct füblcn. ©oll icb iDir nun
ben Kamen nennen, barfjl Su ibn boren."

„3a, Stduleinl"

,,©0 übergieb c« gbuarb SBlant," — ftürteitc fie trog

ber oben (Sinfamfeit biefe« Zt)eili be« ®ebdube«, — „fobalb

er angefommen ift, aber ebne Seugen, unb bebeute ibm, wie

er bamit »erfobren foH. Unb nun nicbt« mebr ba»on." —
Mutf) etwdbnte fie biefe« ®egenftanbe« nicbt mebr. Siav

einmal, nocb aSerlouf eine« gonje« SDionot«, fragte fie ibn mit

fpdbenben SSlfcten, turj unb'fcbneU: „3ft Sbuoib jutüct?"
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ScbiBcigenb jog fc ein fieinti Sa(f^«n6ucf) f)«»ot unb
jefgte tf)r iai t^rftegelte Statt.

„Sötte« ©egen übn £)i(t) , "iHttt \" — fagtt ffe rafc^. —
,,X)u baji mirf) oerjianitn; nun bin icf) ru^tg."

®o gingen luicbcr Monat« l)in. JD«t ^ülij«c6<f Ijatt« »»"

tix f)6f)crcn iBcfjötbc längft :;Cntn>ütt ctl)alten, bi« jiuac auf

©efdnonijiftcaff, bie baS rctlangtc tSfftänbntß trjitiungen wärt,

«rtanntc, inbcffcn, »on einem fpdtcrn 2öinf aufmctffdm gemaff)t,

Ijinjufügti' , ba9 ftc, weit ber ®efunbl)citSju|ianb eine« waljr:

(tftrinlirt) ftanfen ©emüt^fi 9Jiictficf)t erfocbcrc, ti ganj feinem

®ittünfen übctüepc, bie Pflege ber ©etecbtigfcit mit ber ga«

miltcn - ©ftcc unb Oicnfc^lic^feit in (äinflong ju bringen. Unb
ba nun liberJjaupt tai lUfnge unb geiutffenljafte iBetfatjren be»

SSatetg ganj narf; bem ©inne bicfe« SBeamten mar, bec au^er;

bem bei ber tlcinlten S3Bal)vftf)einlicf)tcit ficf) in feinem ^erjen

geneigt fühlte, einen fo fortbaucrnben ©tarrfinn einer firen

3bee jujufc^reiben , begnügte ficf) tiefer, jenen ein namtiafteä

Gayital alfi SSürge für bie 3Cnit)efcn^eit ber Socf)ter flellen ju

laffen.

©cfjon lange oorl)cr ^atte ©türm au* Jutcbt, bafi 6at()tni

isx'i lJnbefonnenI)cit bei i^ren äJecbaltnifJcn ju ber JCltmorbis

fc()en Jamilic iftr Knlaji geben möchte, bie ju befürcfttenbcn öies

rü(f)te nur oernjocrener ju mactjen, fitf) vorgenommen, einen

nochmaligen SStfucb bei ilir abjulegen, um foldjem »orjubeugen!

©ie f)atte il)n aber mit Sl)rdnen unb bittern JBorroürfen über feinen

aSerrati) empfangen, bem fie einen fcfjriftlicden, alle aSerbfnbung auf=

^«bcnben ißenueiö oon ber(£oufinc ju »erbanfcn geljabt, ber in fo

tittern unb aucf; bunfcin KuSbrücfen, bie auf eine (Siiiftceiierroirtung

fc{)liejen liefen, abgefaßt tuar; jeigen i»olItc fie if)m liefen in;

beffen nicfct, er ocrliefi fie baf)er betulngt^ erft fpäter erfuhr er,

baß fie felbft auS if)ren fleinen SKitteln bem ißerbafteten Unter=

fiü|ungcn, unb jwar auf eine SBeife jutommen ließ, bie er fo

v)\i früher einer gar ju rücfftc()t«lofen iSeigung jufcfcricb.

Snbcffen führten günfiige Sfflinbe tai ©cftiff, baS ®buarb
trug, im rafcljen 3^Iuge ber peimatfe ju; — aber nicl)t blo«

flünfiige SBinbe ließen il)n in weit fürjerer 3eit, al« bei einer

ga^rt nacb Snbicn gewöfjnlicb ift, bicfe juriicficgen, fonbern baS

Olüct l)atte if)n ouc^ fonfl bcgünftigt; eine {urje JSrantf)<it

Ijatte flleicb nactj ber Uebetfaftrt ben 6f)ef beg ©tfjiffe« in'S

®rab gelegt: er feljrte alS Sapitatn jurucf, unb burfte »on bem
ätBof)U«ol[en fcineS Kl)cber6 f)offen, biefe ©teile ju beljalten.

feife ©cfenfucijt, freubige 2(l)nung bewegten fid) in feinem -per;

Jen, in feiner SBrufl toofente feine SReue ; n^ir fciieuen uns nicl)t,

bieÄ ju gefteljen, fclbjt auf bie e*efal)c l)tn, baß ber Üefer ben
SOJangel bavan tabclf)aft finben möchte; allein um iftn bei()alb,

wenn auc!) nicl)t ,ju tccfttfertigen, fo botf) ju entfc^ulbigen, luol;

ten roir nicf)t länger rerftftieben , jeneß (ärcigniß unb ben ®in=
brucf, ben ii auf ifen (jeroorgcbracftt batte, »orjutragen.

(£at()in!a t)atte bec (Soufine nichts »crgelogen, ben Umftanb
ausgenommen, baß fie be« »erlornen ©tammbucfjblattS alS ab»

gegeben enuäbnte. JDie nectrauiicbe Stellung, bei luelcfier (äbu:

arbS 2irm ftc unif[l)lungcn gehalten, mar rcittlich nur burcb
bie_ gicffnung Ijeroorgebracbt, baß ti tt)r oi)ne 93Jübc gelungen
»äre, 2luguj!en ju übcrrebcn, in iljrem 3Jamcn einige Seilen

für fein ®tammbucl) ju fcftreiben, unb ber Äuß ivar ein liui-.

brucf feiner grcube, baß fie li mitgebracht ijatte. .pätte 2(ugufte

nur ctnjafi langer t)ingcblicft, ivürbe fie geioiß Sarljinta'S SSer;

legenl)cit unb feinen beinafje ftürmifcf)en SSerbruß rcegen beS

nun vlöftlicl) oermißten SlatteS bemertt tiaben. Unter bittern

SSotrcürfen »on feinen, unb gutmütljiger 2(bbitre, bie bod) einer

JBederei nur gar ju dt)nli(t) fal), oon ßat[)inta'S fippen, luaren

fie bis an bie nur angelernte (SSartentIjürc getommen, als ein

ftalbbetrunfenec jerlumpter JSerl,- laut laci)enb, nahe an ßatfjin;

ta potübcrfrfjlicf), unb ihr unter baS Äinn griff, ©ie fuhr lauti

fchrcicnb jurücf. Sbuarb trot jwifchen Seife, fah ihn fcharf
an, unb ertannte ihn beim erften SBlicf. iSS war ein SJiatrofe,

ber mehrmals unter ihm, als er noch jipeiter ©teuermann ge=

roefcn, gebient hatte, unb wegen feincS boshaften ßharatterS,
ber tcoctnen SJecferei, njoburcft er feinen Sbern ju reijen, biefer

itboch im nücfjternen Suffanbe in bem 2Cugenblic(e, ivo ihr 3orn
losbrach eine folche SDBcnbung jU geben wußte, baß fie ihm
nichts anhaben fonnten, »errufen war; befonberS bebfente er

fich biefer Sigenfchaft gegen biefcnigcn, bie jufotge iijreS MmteS
ftch befugt fahen, auf eine hanbgreifliche Söeife feine Faulheit
unb iBöUerei ju beftrafcn; bieS war nicht altein ber Jatt mit
ßbuarb gcwefen, fonbern biefer hatte, ba er »on feiner Un»cr:
befferlichfcit überjeugt war, fich, tro| feiner btingenbjten Sitten,
feiner Knllellung auf bem ©chiffe, auf bem er biente, roiberfe|t,

unb fogar 2£nbre »or ihm gewarnt. ®er OTatrofe hatte ihm
gerabe ju ganj tcocfen blutige Siache gefchworen, unb ©buarb,
fich felbji »ertrauenb, nur baju gelacht. 3e|t fah er ihn feit

mehr als einem ^a%x jum erflenmal wfebcr ; — „©u wunfchefl
»ohl" fagte er ruhig — „baß ich 25ii: baS ®ewicht meines
KrmS noch einmal fühlen laffe." —

„ei Steuermann, fo bcfe meint er ti tiic^t" — entgegnete

ft (lÄniifrf) — j/O* fr ^*l aurt) beffer kfttift i« bet feinen 3a(fe

bo, ttiiH er borh wohl beSba'b nicht , baß ich Wefpeft »ot einer

|)ure baben foH , weil fie ein feibneS Jdhnchen trigt." —
JDaS heiße SBlut in ber fcfjon aufgeregten SBrufl beS jungen

SOIanne«, fcfjoß ihm nach bem Äopfe. — 6r jeigte ßathinfo

mit ber linfen .&anb bie ©artenthüre, inbem er mit ber iRecf)ten

bem Unoetfchdmten eine SOtaulfchelle gab, baß er jurücftaumelte.

«Oi'ehr hatte baS tOJdbchen ni(f)t gefehen. ®ie flog burch bie

Shüre, warf fie i)'mUt fich inS ©chloß, unb lief immer
fort, in biefem Mugenblirf nicht an ©buarb , nur an ben

©chimpf bentenb, bec fie betroffen hatte, unb ihr noch tesot«

jtanb, wenn irgenb 3<nianb unbemecft Seuge biefeS Ttuftritt«

geroefen.

,,ei, fcf)l4gft Du," — rief inbeffen ber OTatrofe wüthenb,
,,bann wiU i(^ 25ir jeigen , baß ich noch beffer ju treffen weiß."
— ©0 fchnell, baß erft baS «linfen tcS ©tahlS bem (Segnet

fein SSSeffer gewahren ließ, bcang er auf biefen ein. 2(aein

(äbuarbS fiicferer Arm »erfehlte mit einem fichern ®riff nic^t

ben feinigen unb bog tiefen fo gewaltfam jurücf, baß ec ihm
leicht mit ber anbern Jöanb baS SEKeffer entreißen fonnte.

„®u oerbienteft" — rief er ,,baß ich 35ich auf ber ©teile

niebecfließe. " ,, Shuc eS " fagte bec SJiatrofe falt ftch oor ihn

hinflellenb. „ ^ier ftehe ich ! thue eS , fo höbe icf) bo(^ baS

^laifir deinen Äopf auf ben fflloct }u fpeölren. SBaS_ liegt

mir an titm fieben, iöu hafi mich ja um TtHeS gebracht." jDu

batfjt nicht? batht ich'S boch. — i)a! jal gehe nur, ict) werbe

boch ben Jauftfchlag bejahlt befommen. 2)a6 fott mir nicht

fchwec hatten. Bu bcntfl wohl, baß icb nicht weiß, ivem biei

fer ©arten gehört, unb weifen Sochter bie Sirne ifl, bie ba

hineinfct)lüpfte. — 9Jun , wenn cS ihr größeres aSergnügcn

macht, fich »on ben üeuten ihres »JSaterS oerftohlen tirren ju

laffen, alS m^t feinen ©dften ju »ertehren, fo muß fte au(f)

beffen ©chweigen befahlen, bec fie ertappt."

„Schurfei JDu wagfi!" — rief Sluarb außer fich.

„Kun! flöße nur ju! warum thut @r eS nicht, ©teuer:

mann', (är fennt mich ia» "oni ®runb auS, meint er, tauge

icf) ja gar nichts. — 3(h roil auch nichts taugen. — ®ie

ßiactenhecfe — SBach — ba bin ich If'fbt h'"über; — »aS
wetten wir, fie wirb boch inS Jrrie h«rabfommen, um nacf)

feinem ©chiffe ju feften. ®che er getroft an SBorb. 3t^ werbe

ihr feinen ®cuß bringen; bafür giebt fie gern einen golbncn

JuchS. — entgehen feil fie mir nicht — ich bringe bis ju

ihrem 3immec hinauf. — ©ie foU mir bejahten, roaS er mir

fchulbig geblieben "

ebuarb oermochte nicht länger an fich ju halten. ,,9lie5

berträchtiger 1 " — rief ec außer ficb , ihn berb fchütteinb.

„SBenn boc() 3emanb fAme, bamit ich ©'t^ *« 2Bache übetge^

ben fonnte. " —
„es ift niemanb ba," — lachte ber 33Jatrofe, ,,unb ®t

mich oerhaften, warum tcnn greunbchen ! SB5ill er ben Seuten

oielleicht fagen , baß ich baS große aScrbrechcn begangen , ihn

mit einer »ornehmen üicbfien ju überrafchen. — ®aS fann ich

felbfl fagen — ober waS willft ®u mir geben , wenn ich ti

nicht fage. ®ieb mir jehn 3)ucaten, fo oerfpreche ich iOir —
Seine — genug gefagt — nicht um ®elb anjureben, unb ic^

halte es , fo lange bie jehn JJucaten halten. —
(äbuarb, ber wohl wußte, baß berSurfche ju Mltem fät)ig,

unb an baS ©ntfegen, bie <S.i)Xt , bie Sefchimpfung ?fuguftenS,

beren mit Sathinfa'S nur ju äl)nli(^e ®eRalt ihm ic|t auffiel,

benfcnb , »or ber ©chanbe äittectc, bie fein 9?ame auS biefem

93?unbe über ihn felbft unb über fie »erhängen würbe, fchwantte

einen Kugenblicf. ,,Subc!" fiel er ihm unbefonncn inS SBort,

„wenn ich »Dir trauen tonnte — boch nein ! " fügte er fchneK

hinju, olS ihm bie legten Söorte beutlich würben.

„3ft auch nicht nöthig," — war bie Antwort. „9Jun bin

ich meiner ©ache gewiß ! wenn 25u mir noch hunbcrt 35ucaten

geben würbcft, follen boch bif -Süffe, bie JDu befommen, mit

eben fe »iel einbringen.

"

„OJcin!" — rief ©tuarb, bem baS Slut burch atte f ulfe

flog, „baS follen fie nicht! gegen wüthenbe J^unbe giebt eS nut

ein 9Jiittel unb ©u bißt giftiger alS fie." «iit ben le|ten3Bots

ten , noch ehe er ftch ber Shat f''in"^ Panb p61lig bewußt war,

hatte baS SÄcffet barin bie Sruft beS ©igenthümerS getroffen,

unT) ein rafcher Stoß ihn felbfl »on bem eben nicht hoh<n Ufet«

ranb, wohin fie unter bem ©treit gecatben waren, rüdlingS i)\m

abgeworfen, (gr wußte, baß er gut getroffen hatte, wacf ihm
bas 9JJeffer nach, fo weit hinaus, als eS feine Äraft permocbte,

unb fe|te, baS SSlut noch in allen ?(bern tochenb , citenbS feinen

SBeg fort, ©obalb er inbeffen in bet Jerne ben am Säoote

fiillhaltenben SOBagen erblicttc, fucf)te er ficf) ju faffen unb feinen

Knjug wieber in Srbnung ju bringen. Sc fürchtete Sticht«

für ficb. (är fühlte feine Shat fo natürlicb unb gerecht, baß et

gern bet ganjen 3Belt ben aJorfaU h^tte erjählen mbgen, allein

er fürchtete, baß entweber baS ©chiff burcf) feinen aSecicht oufs

flcbalten, ober et felbft »er()inbett werben xn'o^U, mit bemfelbro
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otiiirgsijfn, unb attf«tii«m — avti üii aSitentcn HM i^n otn

ni<i(len jutücf, tcie hnatt er wttndlien, ti« fetnetrcegrn unbt:

fDnntnc 6otf;lHta (n:fi#ju9e6en, unb Mueufuns SBamen in einem
JBotfaH ju crrodftncn, tcr ju feinst Sccötfettigung treu bärge:

fkttt werben muSte. ©etbft l)«^ unacbulbigt Steiten b«6 Sa;
pitain« ließ i^n taum j« SDBcrte kommen, unb 6«t>i;t et norfi

mit firf) ftlbft einig ivetben fonnte, fließ iai SäSoot at. ffii«

feftr «6 ifjm um Kuf'c unb «infame etwd^ung Slcti) t^at, er

fam botf) nlrf)t bnju. &i roat 6ei bet «bfttf)rt aSielcs ju etbs

nen, unb foum roat er bamit fertig, ali in Soctfe an Sorb
fam; ber 9Binb rear günftig geworben, unb bic Mnfer würben
in b«t monb^eHen 9iad)t getit^tet. 2£ber au* je^t ba töm
gjJuge jum 9!arf)benfen würbe, fußte K-ine Weuc feine SStuft,

unb ®ffiif)(c bewegten fttfc barin , ali fjättc er burrf) btef« S^at
tiidjt blo« ble ßfjre unb SRulje be« if;m t()euerften SSBefenä ge:

tettet, fonbetr. aucf) bie 6cbc »on einem f(feiäbli(f)en Unttjter be^

ftett. — (£6 flieg — möge man itta aurf) oerbammen, wir
werben nivtt bi« S5$af)tl)eit oerfcf>tetecn — ei ftieg, wenn er an
biefe« ©teigniß juricfbac^te, nur bic SBeforgntv in i^m auf,
baß er borf) nic^t gut getroffen bätt«, unb Ituguftc nocf) »ot
feinetSurücttunft bennocl) einer wibtigen itjren Auf beflecfcnben

ÜBerfolgung btoSgcilcllt werben f&imte; anbieOefa^r, bic buc^
ba« Sfben eine« fo boshaften Jeinbc« fftr ifjn fctbft cnffteiien

mbcfjte, bacljte er gar nicbt; er glaubte (icfe, wenigflen« tamal«,
feine« innerften SRecftte« ju fe^r bewußt ju fein.

ffliit btefem ©cbanten üetließ et Outopa''« Äöftcn, mit
bcmfelben @efi!l)t fef)rte er jutücf. (S4 war ali fränbc it)m

Mugullc feit biefec Sljat oiet nablet; er fß(i[t« feine VUbe butcf)

ft« gereift unb gcfrdftigt; auf bic ifjrige »crtrbftcte ibn taum
bic .poffnung, wiewoljl fte, hai öafte GatHnta wenigften« tc=

ti)tant; auf bie tcifefte Einbeulung con biefer, ft(f) feibft angc-
6oten ^atte, an if)tet Statt auf jene« SSIatt ja frfjreibcn. 2Ba«
f;itte er nic^t gegeben, um bicfe Seiten geUfen ju ifaben. (Sati;inta

wontc fie fo oictfagenb finben, unb bo* featt« iai leicf)tfinnige

SOidbcften fte »«rgeffen. Durfte er inbeljen aucJ) no* nirfjt auf
i^te äuneigung bauen, fo cmpfanb er bot^ ie|t größeren aSutb
(b firf), fic^ barum ju bewerben, befonber« t<?t, tio bae aSer::

&dng«ip if)n auf einen $o|len erhoben , ber t|n aUerbing« i^t

näf)tv bracht« unb er auc^ nicftt o^ne alle SJitttet war
, f.i) eine

nort) größere Unabf)ttngigteit ju firfjern,

9Xit ieber SOJetfe, bie er jur&ctlegte, naljm feine Scf)nfut()t

in. iDa «rf)Ob ftcft pltöU*, fo mit er in ben Manal cingetau^

fen war, ein otfanäf)nH(i)cr ©türm, ©ein &(ki^ ftieß mit
einem anbcrn, trofj ber größten Mnftrcngungcn einanber augju:
wcirfjen, jufammen, unb beib« würben fu beftfidbigt , baß fte in

be« ndc^pen .&afen einlaufen mußten — S)ai anberc Schiff
fam oon bem Orte ^et, wofttn (Sbuarb« SSerttmmung führte,
unb ber au6fege(nbe Sapitän tfjeilt« bem ^eimfe£)renben ein

mitgenommene» ^atet Scitungen mit, bic ttctteirfjt boc^ einige

SÄcutgteiten enthielten, ble ben fo lange Mbwcfenbeo, njcnn aucfi

nlt^t befriebigen, fo bocft unterhalten fonnlen , ba et felbft baran
atsn war.

©0 wie ©buatb in ber ctflen einfamen ©tunbe in biefen

bldtterte, fiel iftm, bem gonj ajjnungeiofen , plb&Ucf) unb jen
ma(m«nb mödfeten tvir fagen, in einigen burcij größere SBuc^s

ftüben auSgcäcirfineten Seilen, ber Wame fetncS cinjigen ^einbes

auf. (Si war bie ftüljcr erwd()nte Mnjfige. 'Muf einmal ivar

ti mit feiner floljen Jteubc, feinen frotjen Hoffnungen, feiner

3ut)erfic^t a\xi. (Sr fatte iUBiet an bie mögliche «Rettung bee

SRiebcrgejloßenen mit Unrul)e gebacftt; bicfc Mnjeigc beruhigte

if)n jwar barüber, aber erregte jugleicf) in feinem .&erjen eine

empftnbung, bcrc« quAlenbe »itterfeit feine SStufi nie geEamtl
batte. JDaß ein ^rci« auf bic entberfung beS 9H6rber« gef«|t

fei, fümmertc i^n nur wenig, aber baß ein ©cfewert broftenb

unb entblößt feinetrocgen über bem .Raupte eine« Unfc^ulbtgen
noc6 immer fcf)wcbte — ber ®ebaiife veav ikm nie eingefallen

unb ftfjmettettc it;n ju «oben. SBirb ti nicftt ben flsengen

Sefer ein wenig mit unferm ^cciinb öcrfö^ncn, wenn wir oec:

rt*crn börfen, baß ade feine ©mpfinbungen
, fein größte« $8c-

bürfniß, ja fclbfl feine ungcbulbige ©cNfucbt »on nun an nur
auf ben Mugenbltet gcricfjtet war, wo et jenen Unglüdltciien

rechtfertigen fönnte. (5t tonnte bti feinem heftigen 6f)ara£ter

ben Unmut!), bet in feinem ^crjcn tuurjelte, ni(i)t «etbetgcn,
aber unbetannt mit MUem, wa« einer Älcinmüt()igfeit df)nlicö

faf), »erfucfttc er Herr feinet fclbfl iu werben unb entfc^ulbigte

bic ftdfetbatc Scrdnbcrung, bie mit feinem ganjen SSefen Bot:
gegangen war, unb bcffen ftft^eren Stoljftnn er weber dußeclicft

nocf) inncrtlcf) t)cr»ottuf«n fonnte, mit einem förperlicfjcn Uebcl;

befinben, ba« um fo glaubiuütbigcr fcf)len. ba c« MugenblicEc
gab, wo et mitten unter einem wicötiflcn ®c(ct>dft auf einmal
jetilreut unb abwcfcnb erfdjien.

enblicl) ecrc{cS)te er bie SKunbung bc« «tfel^nten ©from«;
ifc Sootfc fom an Sorb. .&atte er auc^ jebc Tlntcgung einer

feinem lietjcn ntcftt me()c fcbmeicfielnben Siebe jutöcEgcbrdngt,

fo füllte et fiel) bot^ gebtöngen, felb^ feiner ©teile wegen, nad^

feinem Stiebet jU fragen. GS fenncn fa bie fiootfcn all« gro;

ßen üaufteute wentgflen« bem Stamen nac^.

„Öett aitworb';" — wicberl)olte biefer — „61 nun!
®r tränfeit mcljr al« fri'iiier, heißt e« ; feit ber ®cifle«Berriiclts

t)cit feiner Socktet betommt unfecdncr it)n gar nietet mel;r ju

fel;en.

"

„©einer Soc^tcr'f — wie fo'J"
„.&ml wer weiß ob autf) etwa« SSJafjre« baran ifl. 6«

wirb fo »JSiele« crjdt)lt. .^at er fie [a bod) in (einer !ffiol)nung

bei ftd), unb nici)t im 3trent)aufe. "ÜteU wollen meinen , wenn
fie nict)t unter iit a3orn«l)mcn geborte, unb ber SSater fo reirf),

würbe fie an feinem oon bciben Serfctn (ein, fonbcrn »tclmebr

in bem ©tabtgcfdngnilfe , in bem nun ein fcljulblofer Dump an
i^rer ©tatt ftcb ben Sob««fcl)W«iß abtrodnet."

„Um @ott««wiaen! wa« crädblft 25u ba für SRdtbfel!"

„3(6 fagc noct) einmal, man tvelß nlcbt, wai man glauben

(oll. Ueberboupt wirb ja nur im ©Wien »on ber ©arf)c gc;

munfclt. ©ic foll einen 9}2orb angefliftet I)aben , unb nun ba

ein Unfcftulbiger be«ipegcn ft|t , ift iljr (Semittt) erweicht, unb

fie batdber »crri'teft luorben. 3ct) i)abe freilicl) einmal gelegent:

lieb jwel feine Ferren oon bet ©arf)e flüjlern gebort. — ©i«
meinten, baß Mtlc«, wa« fte »on ber SOJorbgefcbitbtc ipijfen

möcbtc, nur eitler Sffiabn unb leere Ginbilbung wäre. 5Hun!

bic eine Jtrdbc bodt «te bet anbetn ba« 2(ugc au«"
Sbuatb« Bunge wor i»ic geläbmt; — er (larrtc ben Soots

fen beinabe fafFung«Io« an. SBeld) ein fonberbarcr unbcgteifs

liebet 3ufammcnbang mit bem, mai ie|t gräßltcbec al« je fein

.^erj quälte '. 3um ©lud würbe er in tiefem ilugcnblicf ab:

gerufen. Sr rang fafl oergeben« , Srbnung unb gufammens
bang in feine ÜBorflcllungcn ju bringen. (5r fucbte ficb freilicb

butcb benOebanfcn juberubigen, baß 'Alle«, ba6 8Äelftcwenig)1<n«,

nur $äbelgefcl)wd| (ei; allein e« gebe jcbocb feinen 9iaucb ebne

geucr, fei bie« aucb nocb fo flein; unb bie« fonbetbare 3ufam;
mentrcffcn mit feiner Sage terwirrtc ibn oöttig. — ©« war
in ber ftbbnjicn 3abre«äcit; fein QJrinctpal mußte firf) in (einem

Sanbbaufe beftnbcn, wußte er ja bocb, ia^ er bic« in milbcn

äBlntcrn gar nirf)t »erließ, unb fo ging ©buarb, bic gewöbns
lieben Oebräucbc nicbt bcacbtcnb , norf) wdbrenb ber Xuffegelung

»on feinem ©cbiffe ab, unb ließ fttb unten am ©tranbe unweit

bc« ®artenbaufc« an« Sanb fegen. — 6r warf ben Sälicf auf

Mugujlcn« JenFtcr binauf. ®a« Simmer fcbien unbewobnt ju

fein; bi« 9iouteau)r iparen bfnabgclaffcn. (är abnte nicbt, baß

aurf) bicfc« eine ber erbetenen, mürbe mad)en follenbcn äRaßs

regeln be« ^'olijeicbcf« fei. ©r (lürjte beinabe in ba« .f)au«.

®«t alte aSrenner tarn ii)m bebärf)tig unb lafbenb entgegen.

„Mlle« wobl!" baucbtc er berpor, bei bem Jlnblict ber

£fiubc bc6 Jllten Icitbter aufatbmcnb.

„9Jarf) ben Umfränben ! (Sottlob!"

„iDürf)? — gübren ©ie mirf) foglcitb ju Zl)^tm .^errn;

i(b mbrijtc ibn gern burcb meine (ärfcbeinung übcrrafrficn."

„Kein ! SJcin
! " — erwieberte ber ®rei« topffcbüttclnb —

„wir baten bet Ueberrafcbungen genug. 3trf) ! .£)err SSlant!

Sie werben ibn in bem legten Sabre (ebr gealtert fmben. 3(b
»erb« ©ie fogleid) mclben. Äommen ®ie nur näber — bleiben

©ic über im »orbern Simmer bi« icb luicbcr b«rau«fomme.

"

©ie traten ein, unb SBrennct niad)tc bie Sbi'irc jum SSor;

faale t!crftrt)tig binter ibnen ju; bann blieb «t bicbt bei biefer

(leben unb i)uU (äbuütb am SHocffdjooßc jurücf. „Still" —
flüfterte er, ,,riccfen ©ic bic« »illct »on gräulein Tluguflc ju

ficb, unb wenn ©ic ganj allein ftnb , unb e« lefen wollen
, fo

entfalten ©ie ba« Statt, unb balten «« »orfitbtig über glübenbe

Äobten. ®cf^winb in bie Safcbe bamit, — fo — ."

.Kaum botte firf) @buarb-oon biefer neuen Uebcrrafd)un9

etbolt, al« ibm bie gabinetstbüre geöffnet würbe. 2)a« binfdl;

lige blaffe ®eftrf)t feine« alten SHbcber« war i)alb ernft balb

lärf)elnb auf ibn bingeipanbt. 3)icfcr wußte frf)on au« SBricfcn

ben Sob bc« ©apitdn« unb begrüßte ©buarb in einem ibm fo

frfjmeicbctnben Sone mit biefem 92amen, baß e« ibn ju jeber

anbeten Seit in bie größte freubc oerfegt i)absn würbe, (gin

aSort gab inbeffcn balb ba« anbete. Der alte SOiann bottc

feinen ®tunb, feinem jungen gteunb, tvic er ibn frf)on frübcr

genannt bolte, ba« ju »erbcf)len, tcaä er jebem 3ubringltd)en

mittbeiltc; allein bei feinem ilnblict ging ibm ba« .f)erj über.

,,2lrf)!" — feufätc «r, - „wer bdtte ba« gebatbt, al«

wir un« ba« Scgtcmat gefcbcn. 'Mit meiner gortuna jogen

mein @lüct unb bic Wube meine« Illtcr« aucb fort; nocb ien«

fclben 2lbenb al« Sbt »" *« ^^ocbt abgcfegclt, gcfcbab in unfrct

Sidbe ein SDiorb. MuguHe war im ®atten. @ott weiß, wa«
fie ftrf) einbilbct gefcben ju ^abtn ; attein immer bot fi« barüber

gegrübelt, bi« fie ganj oerrücft geworben ift. " —
,,i8etrüc(f, alfo bocb" — wicberboltc ber jung« Wann

«rblaffcnb — „wirflid!) finntjcripirtt'!"

,,2ßic wollen nocb ba« SBcfle boffen," — Betfe|te bei;

2flte bumpf, bie .&änbe falterb. — „Säeten aucb ®i« •"Jt «»ie,

baß bet (lenbe SKörbcc cntbedt werbe ; nur fo tann |icil unb
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Wertung fommen, b«nn aui Iht ifi ni^ti l)naui^btiti^n\. -

®ftn luolHe id) Sic ©limine »tciovjii'ln , roa* lirgt mir [tat

am &tltt."

,, Mlfo »on 3bncn i«nt Unjctge ? " — tief Sbuajrb immct
me()c befiücjt. Sc toar [d||on im SBcgcin »u ten gi'i^en b«6

alten 9}2annee ju fiürjen, um it|m TiUti ju gcllei^en, aU tt)m

plo|(icf> Jtugufien« Bettel in ben @inn fom, unt> ifjm ^caft
jut SBerftellung unb Äefinnung nevlie^. — Sc jog nut tic

^anb i^ireS sBatct^, bet batin nuv ein finblicfte« 9Kitgefiifel er;

6If(ftc, an feine Sippen, unb eilte bann fein Sc^ift ju crctts

e^en. 3n ber erften etnfamen Stunbe öffnete et b«« IBiUet,

unb fat) fein SSJort barin. — (gtji nac^ einet fuijet SejlütJ

jung fielen it)m bic SSioctc bei alten iBrennec ein , bie et beü

naf)e übett)6tt Ijotte; tiefe ungeipoljnlic^c iBotftcftt »crboppelte

feine Ungebulb, bocf) balb, fiel) jenet unterweifenb , fal) er bie

©t^rift immer beatlirfjer in gelben äi'igen ^woitretcn. — @r
\<xi:

„3ufäHig bin itfe dmi ©efjeimniffeS tftcilljaft geworben,

ba9 nur @ie gan^ bucct)fct)auen fönnen ; inbeffen wirb aSiti,

to<xi »orgcfaBcn ifi, unb iva« ®ic ba»on boten mögen, Sic
überzeugen, taS c6 ftcl)er in meinem >petjen rufjt. 3fi) bin

cu^ig, glüdlict) bei bcm ®eban{en, ba^ ti mir gelungen i|l,

um einen ^Preiä, bec meine Äräfte nitl)t überfteigt, ein SScns

fdjcnleben gerettet ju ivitjen. iCetniitten Sie bie« Sefütjl

mcl)t burcf) .pinopfevung eincä anbecn Sebtn«, ba£ würbe inA

Sßeivuf'tfein meine« 3nnern, lo« alle fi1)einbacen Setben aufs

wiegt, in eine Sroftlofigfeif luanbeln, ber Sie, rcenigec al«

alle Anbete micl) njeiljvn bi'irfen."

„9i<in!" — tief et beinal)e laut au«, — ,,ba« fiat fein«

©innperwirrtc gefctricben. ®« ift alfo fein leeret SBalin ; fie

weiß um meine Sljat. «Sie bat gcf(f)wtegen. (Slücf, Äuöc, bie

Ifebenbe Mnbänglicfttcit il)rev Umgebung, bie iCercbrung ber

SBelt mcinetiuegen geopfert; ba« fonnte ta« blo^e SKitleib nict)t

— fie liebt midi ! — Ö , ic() ©li'icflitfjet ! if^ glütflicbet Ua=

glürffeliger ! 3)enn c« ift \<x bool) MUe« au« I 6« »wartet mei;

ner oielleicijt @rf)mart); il)re reine .panb mu^ »ot meiner blu:

ttgen jurücf jittern ; benn mag aucb bet arme SBer^aftete, wie

tcb nierfe, fü gut xoU gerettet fein, foU fie booft aurt) rein cot

iferem SBater, rot bcn Äugen bec ganjen iffielt ftc^en, ipäfjtenb

id) — 0, ®üttl unb fie gebietet mic ja fctjneigcn — fc^wris

gen ie|t? — 6« ivar [a fein aSocb — unb bcrf) — wenn
t* an iljre Mngft benfc , an il)cc liebePoUe Ängfi — <*ott 1

mein ®eftinfcni9 fönnte fie ja ermorbcn. — "

S)ur(b fein tiefe« ©innen »envirrtc er ficb felbü nod) mdjr.

<Sx füllte bie eigene Unfa^igfeif, ben flugften SBeg cinjuf(^la=

gen; ec füljlte bie 9iotl)n3cnbigfeit, bei feinet Unipijientieil mit

ollen ®eri(f)t«formen fiel) mit einem iR«c()t«gel«l)tten ju beratljen;

benn war e« ibm nun uucl) »ebücfnij; geworben , Sie 3Bal)t:

tjeit laut ju »erfünben, fo fügte fiel) nun boil) iai sSiclangen

^inju, nicl)t blo« in Äuguiten«, fonbern auct) in ben Äugen bec

SBelt, fo rein loic mbglirt) ju jteljen, benn e« galt ja nun bar;

julegen, tia^ il)re fcbweigenbc «(ftonung feinem ganj Unmürbi:
gen geiveibt geivefen. 6r mu^tc fie (el)en — fpr«cl)en I Äbcc
wie'! Sefanö fie fiel) wirtlid) no(i) in bem pöteclicben ^aufe
unb wo follte er Äuiofunft finben .' Sin tiefgefä()lter Saft

in feinem Snncrn gebot il)m fid) nic^t an @atf)inta ju »enben,

ja fie ni(^t einmal ju befu«ben. — JDcc alte ^ccnner? — al:

lein biefer l)atte fi(^ f(%cn fo befocjt bei bec fc^nellcn Uebergabe

beS Sillcts gejcigt, a(o fütditete ec fi^ »on ®pal)ctn umges

ben ; auc^ fonnte ja bie Sntbecfung eine« iBetftänbniffe« nwt

iljm, Xuguiten« fc^cn »erlebten 9fuf no^j meljc gcfäticben; —
unb feinen einjigen grcunb befa§ ec, bodj — ja ben ©octor

©türm ; bicfet wac i^m bei ein paat ®elegcnl)eitcn fo jutcaui

lieft unb offen entgegen gcEommcn , wac ja au^crbem ein ^auSs
fccunb bet bure^ tt)n leibenbcn gamilie , mu^tc alle nätjercn Uta:

jldnbe genauer als jebet Änbece fcnnen, unb »ütbc Wefe bem
aSettrauenben fdjrecrlid) »crentljaltcn.

Dl)ne bie wichtige JRoUe |u al)nen, bie biefem in biefer frau=

eigen Kec^t«fai^c übertragen mar, unb »ieUeidjt felbft, nxnn er

e« aud) gciBugt ^ätu , um fo unbebenfli^ec, eilte et fogleic^

naij feiner SBot)nung.

©türm, ber, wie fe^on ccmdbnt, bem jungen 9Sanne juj

getljan wac, ifen, als mit bcm Mltwocb'f^cn ^a\x\t in genauec
Serbinbung

, ft(^ fcfeon babuccf; ndljet bctra(^etc , unb jugletdf)

einfab , ba§ bie ft(^tbare ©cannung , in wcldjcr Sbuatb iijn

begrüfte , au« warmer Sbeilnatjme bettübren mo^te, na^m i^n

freunblid) auf. Sbre Slitfc »eciianben fi^ fo ft^nett, bap fein

langer Singang nctl)ig war.

„ ©agen ©ie mir um ®ottc«njiUen ! " — war bie erfh
grage, fobalb ber Käme Ältwotb über feine Sippen gefommen
wac: — „SB8a« mac^t gräulein Äugufte? — ift fie wtcfltd;

gciflcsfranf ? 9ietn, nein!" — fufjt ec, al« bec Sccfor if)m

burdjbcingenb in bie Äugen faf), fort: — „S« ifi ni^t mög:
lid^! 3d) babe SBectrauen in ©i«, td^ mu§ ei iftiinn. ©fe
«Ptcben -tiid) nt<^ tauften, ©ein ©ie mein Jüalbäcbtr, mein

Änwolb. ©ie finfr ja ein wwfnr »flfomi unb Jfteunb ber g«=
wiliej ba« ift mir wichtiger, al8 baf ®ie ber mein« |inb. Ct:
fen ©ie, mib fagin ©ie mit — ni(^ roM i(^ tbtm mnf , f««
betn wie i^l e« ya tijm l»bf."

er ubergob bem erftaunten 5i«ca! JCuguflens 3e«rt, SDKt
bem stften «lief etfannte biefet ibte ^onb, aber au* We ge^

b«imnffwUe JBeife »ocauf jene« g^f^iebtn »ta- 25ec Sn^lt
permebtte no(^ tm^ fein (Jrjtaunen. „HBie (" fragte er bef-

nabe faffung«lo«. „©ie tbeitcn iljt ©eijefmnif , ©ie?"
„ÄUetbingö. 3fl e« S()ncn benn nicbt f^ flo« — Üf

bin ja bec Z\jäm. 3^ ! bitte id) nittt foglrie^ an SSocb ge=
mugt, c« wäre nid)t fo fe^redli* gefommen."

„Sic! gtof« ©Ott!" — rief bec gi«<al aujer fi^, —
„unb b«« Bcrttauen Sie mir, Sbtem drgfJtn ©egnet. SBifftn
Sie benn nid)t, bot eben mir bie Unterfw^ung biefer »eccu«^
len Sa^e com ®eTi(|te übergeben ift?

—

"

„©lei^iel ! Gegner ober nidjt ; ?fe*tli(ftfeit ift alle«, »aä
ieft bcaartje. 3* werbe bod; feinen Umjtanb serbeblen. «Wefn
®ewiffen wirft mic SJi^t» ooc : Jrei!i(ife gab it^ micb bem 3orn
bin, — ja bem Sern! bwno^ weif i^ vM)i, ob id) mit tdl;

terem »lute anber« gebanbelt, anber« bdtte banbein f6nncn?"
®r beci(^)tett nun bem gi«ca!, wü fc^on, wir f6nnten fa=

gen, mit feinen eigenen SOSocten oorgetcagen ijt, benn eben natft

biefen ijt bec oorbec^ebenbe SSeridjt niebergefe^rieben ; aud) fbn^
nen wir nit^t ambin, boMuf äucucf ju weifen 5 benn a(« er
leiner burcb ba« reclorne SSlatt erregten bittern Stimmung unb
tiefen ©djmerje« erwdbnte , unterbra^ ibn ©türm in feint alte

©elbttjupcrfic^t jucücffaUenb : „Obo, bafl ba^e id)!"
„©it?" — cief Sbaarb freubig. — „C, geigen ©ie e«

mir!" @« war balb gefunben. „3q!" fubr er, e« mit ben
Äugen »erf^üngenb , foct: — „SDie (Soufine ^at mt6it\ Ä*!
Sie abntc nid)t, baf eg tiefe SSecebrung , Sefüb! be« eignen
Unwertb» ibr gegemibir, innige Ciebc war, xoai mi* cot f^.
rem gefenften »lief cerftummen lieg'"

„Siebe!" — bflud)te ber Äbiofat gefpannt, faum b^tlwr
au«. —

„3«, i4 li(6« jtt!" — mfefttc ebnatt mit geuer, —
„aber wie büsfte i«^ bie fleinfte Hoffnung b^gen? O, mein
»Ott 1 je^t füble \ij e« mit tiefen ©i^erjen , mit SReue fof»,
unb bennci^ fonnte ic^) nt<bt anber« ! — 3a ! wir lieben vmi."

„fflSlr, un«i" — wiebetbolte ©türm fteinlant.

„®ewif , gewi?! bdtte fie fonfl fo f^roeigen, fo fd)rtibfn,
unb mir no(^ ©(^weigen gebieten förnten?''

„Stein, 43CCC! ©ie irren fic^!" — rief ©tucm f^acf —
„®ie oetfteben nii^t bie groSmitbige Seele be« SfSdbe^en«. Äu«
guftt i|l wabr — fie bogt Sie aber, fte bat e« fetbft mir g»»

dufett; fi* ba^t ben, Don beffen Sb^t jtc 3euge war."
„SSufte fie e« benn ni^t, ba jis mir bie Sbat fab? —

lab fie mit ibcem liebenben gefrdntten -fterjen mi(^ bo<b wobt
au(^ ber goufine ben ungiüttli^n Auf «eben — aber biefen

^af , womit ein fe^öne« S^ni fi* bec SHebe bingieW, i* he=

gceife ibn. 3a! fie bat geglaubt mi* baff«" 8» mnfjren, um
mic ibte Siebe, ibt geben weiben ju bürfen — jte woUte mi*
baffen, — i* füble bunfel voarum, — aber lefcn ©ie no* ein»

mal bie« ®iUct, ecwdgen Sie jebe« SBort beijelben, unb baf
fie bennocb ni*l aljnen fonnte, baf jener Auf, ber ®to$, ber
ben Slenben buc^bobtte, nur au« Siebe ja ibt beroorging."

„aöie fo ? — fabren Sie fort" — cief ©tucm immec be=

flcmmener.

„Di-r (glenbe \" — begann ebuarb ben Seri^t wieber —
„batte au* ben Äug gefeben ;" bann fam er auf bie bcf^im«
pfenbe SSeleibigung biefe« 5)Jicbt«würbigen unb ©atbinfa'« glu*t.
„©ie baben alfo einen geugen ? - unterbra* ibn Sturm caf*— „unb bie Soufine bat — D !' — fubc ec mit einem 3!ü*=
blicf auf feinen bo* getduf*ten Sd)9rfjtnn fort — „wie nabe
bin i* an bec (äntberfung bec »abcbtit »ocübergeffreift , —
aber ba« a)!«b*en Idugnete fo unbefangen , 3emanb gefeben ju
baben; bätte fie nur be« fleinften |)dnbel ecwdbnt, i* wdte
gewig in'« 3?eine gefommen! gabren ©ie fort," fügte ec, über
ben eignen SXangel an ©*(«rfblict, wo biefcc ibm am btenlid):

ften gewefen fein würbe, etwa« unmutbig, bin*"/ »ieUei*t au*
bur* bie geheime Steigung , auf bie ibn Sbuarb aufmerffom ge;

ma*t unb »on ber ec nie getcdumt batte, ein wenig »etle^.
Äl« abet nun biefer mit ber ganjen Sebbaftigfcit feine« bei

bem SJortrage be« »er feiner Seele fi* wieber flellenben Auf«
tritt« auflobernben ®efübl« ihm einleu*tenb ma*te, wie er ic

bi« jur aSutb »on bem @lenben gereift, feine anbcre SJettunj

für Äuguftcn« @bte unb JRube gewabten fönnen, al« jenen notbge-
btungcn jum ewigen ©*weigcn ju bringen, — füblte ber Äb=
Botat, ben bie ^ibanrafie augenblicfli* an feine ©teile »erfie^te,

bei bem ®ebanfen, baf er wabrf*einli* auf glei*e Art fär
feine Staut »etfai)ten baben würbe, »ie jener bereit« 9et()<m,

fi* fo aufgeregt, bag er mit SBötme rief: „9{cin, ba« w«t
fei« SÄotb, b''*f^eJl« ein a:obf*lag, mebt ju entf*albigen , at8

bie überlegte Zf^txt eine« ©ueHanttn, wobei, wenn au* nf**
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bie ®efe^e, iioi^ bie ^anbiiabet betfetben no4) immer butd^ bie

ginget fe^en; galt es aiid) ni(fet l)iet bie ©tjte, ben unbcfc^ol:

tenen 9iuf eine» ü{^tungSroiicbi9en SBBetbeS, welche ber böfe 3u:

fall in bie pönbe cimg SSöfcroic^t« gelegt, ber fi^ nicftt ge=

fc^eut Ijaben würbe, felbft wenn er feinen Strttjum eingefcf)en,

bennccb benfclben ju benu^en. — äBer »eif , ob nid)t fogar bie

a^jat aU Srtottjwe^t betrachtet werben tann. — Stnen 3eugen

^aben wir ja »on bem 2Cngriff bcs SSeleibigcrg. ®etroft! e«

fcli, e« barf Sljnen Jein .giaar geErümmt werben. — Si) will

3^r 2Cnwalb fein."

„3Äein ®ott!" — fagte Sbuorb betroffen — „®te finb

ja mein ®egner."

iiS^ fage mi^ con ber ©ac^e log; bin ic^ bc^ felbft ins

@ei)eim Partei geworben. Äann i(^ gegen einen SOJann auf--

treten, ber, wenn er au^ ju weit gegangen ift , eg bo(^ nur

um bie @f)tc, ben SRuf meiner SBrout gett)an?"

„3i)rer SSraut?" — wiebert)olte ebuarb erblaffenb unb

entfeit. — „Um ®otteSwiUen ! feit wonn — »erjeilien @ie, ein

SCR6rbcr barf ja boc^ feine .^offnung mel)r l)aben." —
„2)arf benn fein StcUoettreter e« me()r," — erwieberte

©türm mit einem etwas bittern Cdcfeeln- — ,,9iun," — fui)r

er rafdp, ficö felbft bejwingenb, fort — „feit bem, baf 2£u=

gufte Sie ju bafTc" wd()nt. — 21^! ®ie i)aben nur ju fetjt

re<^t. ©ein ©ie unbcfcrgt! — 2^ bin ein ebrlicbcr SMann,

unb ^abe S3ielcs wieber gut ju mad^en. 3(^ fürchte tnbeffen,

iä) mu§ ©ie oerijaftcn laffen."

„SBeinctwcgcn! S?ur eine SSefotgnip quälte mit^. iDenfen

®ie an 2Cuguflenä SBillet; wenn fie erfü()re
—

"

„©ie wirb nichts erfal)ren , felbft 3l)re 2Cnfunft nid)t.

SBaS beftimmt war, fie jur SSerjweiflung ju bringen, wirb

iljr nur jum Srofl, jur Siu^e gereichen. — Zä) brause nur

Borldufig, ber gorm wegen, 3f)r (Sl)rcnwort, bag ©ie fic^

gellen werben; laffen ©ie mi^ jegt überlesen unb l)Oiibeln."

Sag Srfte , wa« ©türm unternahm , war , bem ^olt}ei=

c()ef einen treuen fSetiäjt con bem ganjen .^ergang beg (Srctg--

niffeg objullattcn, unb feine moralif(^e Unfdtjigfeit, Idnger in

bicfer ©ac^e giScal ^u fein. SDJo^te e« aue^ nid)t ganj mit

ber flrengen gotm beg 3uftiägangcS übcreinjtimttien , ja felbft

ni(i^t mit ber fonfltgen rücfff^tglofen ©trcnge beg ftarrfinnigen

SSanneg, er gejiattcte iljm bo(^, in feiner greube enblic^ einen

glimpfli^cn 2£uggong einer Sarf)e, bie il)m fo cid Äergerni^

unb Äummer gemacht f)atte , »ot fic^ ;u fe^en , fein 2tmt nie;

ber JU legen. — Son biefem Äugenblicf an Wen ein neuer

Seift, ober oielmcbr ber feiner früheren 3at)re über ben ©0=
clor getcmmen. ©o wie er Eurj Dori;er ganj feinen ©c^arfblid

gebraucht, um in jebem jufdUigem Umjtanbc ben SBeleg ju ei--

nem SBerbrecfeen i;erflug ju finben, fo bemüfjete er fjiä), nun in

ebuarbg SSerfaljrcn jebe« entfdjulbigenbc Sioti» ijerau« ju ^eben.

©g gelang feinem warmen ©ifcr unb feiner a3cweigfül)rung,

wobei 6atl;infa'g 2£ugfage, bie, nac^bcm (äbuarb olg Stjöter

aufgetreten war, i^re frühere ©t^uc^ternl;cit gonj abgelegt

batte, unb fogar meljr 2liif£lärung , alg il)rc oorljcrgcljenben

2(euferungcn »ermutigen liepen, bocbot, ben SSorfoll fo ergrei=

fenb an ben Sag ju legen, baß er l)offen burfte, bie 2l^nbung

bes Qimijti ouf eine nit^t lange SSer^joftung in einer gejtung

bef^rdnft ju fcfjen. XUein unter biefem ®ef(6äftc unterlief

©türm audö nic^t» ben alten 3lltwotb, ber ^öt^fi überrafcfct

unb erfc^rcden war, in einem jungen 5Kann, bem er immer
mit einer livt Sorliebe entgegen gefommen, ben S3ollbtinger

eincg SBergeljeng ju erJennen, bag ifen fo fcfemerjtid^ berüljrt

Ijutte, unb in beffcn Untcrfui^ung ber Korne feiner Soc^ter auf

eine feiner Senfungeart niii^t fctimeid^elnbe SBeife »crfam, eben

burtö a5orf)aUcn ber SSeranlblfung ju jener Sijat ju ©buarbS
®un|ien ju flimmen ; unb fogar burcft bie SJorftellung , bo§

eine »oUige Ungewigljeit für 2tugu|te ^eilfamer wdve, alg eine

neue qualooUe SStfcrgnip wegen bes no^ unentfc^iiebenen ®ej

f^icEg beg aSanneS , für ben fie fi^on fo oiel gelitten , i^n ba=

Bon obju^alten, il;rem je^t woS)it^dfigen SSertjaft ein (änbe ju

machen-
.glatte 2Cuguftc inbeffen {eine Jfljnung Bon 2tllem, wag »or^

ging, fo war boi^ Sbuacbg Mücffcljr it)r niti^t Berborgen ge=

blieben. 3n ber 3eit, ber er jum ®(üct oorangceilt war, wo
bie äufunft eines ju einer fo langen ga|)vt beftimmfen ©c^iffs

gewö^nli«^ eintraf, fefjrte bie frü()er bejwungene gurdbt mit

pcinlit^er Ungebulb in i()re SSrujt jurüct, unb an einem 2Cf>enb,

ba fie fic^ auf il;rcr einfamen SBanberung mit SSrenner immer
mc^r betloramen füf)lte, fagte fie plöglic^ leifc ju if)m: «3eige

mit bag aSrief^en."

er fc^üttelte aber ben Äopf ; ba crfonnte fie , ba^ dbuarb
jurücfgefeljrt war , unb eine noä) heftigere Unrube, bie SBcforg»

ni§, Siebe, ©c()nfucfet, felb|t Unwillen gcgett ii)n in fid) fd^log,

beitürmte aufg Sleue il)rc jugenblidöe SStujI;. ©lüdEli^erweifc

bauerte biefer qualooUc 3uftonb nicftt lange. SBenige Sage bo;

tauf trat ber (Bater pl66li^ unb jum erficn aHal feit i^rer ge^

jtvungenen (^ingeiogen^eit in i^r 3immer.

&tiäjto<tm unb bo<ft aufer \iä) cor greube , warf fte , (h

feinen belebten SSlicten fpdljenb, \ii) an feine SSruft. er um=
atmte fie mit ai)rdnen, bann fagte er troden: „Sie Äerjte

baben mir meiner ®cfunbi;eit wegen geratben, eine iKeife cor;

junet)men. e« wirb auc^ ber Seinen gebeibli^l fein aus biefer

Suft unb Bon biefem glecten ©rbe, ber Seine greifeeit — fe=

wobl beS ©eifleg als beS ÄörperS befd^rdnft, fortjufommen.

—

sßJetn ©c^iff , bie gortuna , liegt wieber fegelfertig. Ser SBinb

ift günftig. ßaf SSrenner bir einpacfen ()elfen. 3io(^ biefe

Sla^t geben wir an SBorb. — SBir jieben not^ granfrcid),

ober wöbin 3l)r wollt, benn Sein S^rdutigam begleitet uns."

©ie errötbete unb erblaßte wc^fclwetfe- 3f)re SSlide, alle

ibre SScwegungen fragten, ibr SRunb blieb flumm.
„Su bafl Si(% fo lange gebulbet' — fut)r ber SSatcr mit

feiner cerftectten Stübrung tdmpfenb fort,— „gebulbe Sit^ no^
eine furje 3eit5 bleibe ftanbf)aft, Sir felbft getreu bis jum
legten 2tugenblict — oollenbt Sein SBccf, fo wie Su es an=

gefangen baft, unb glaube mir, inbcm ic^ Si(^ einer brüctenbcn

®egenwart entfüf)re, barfjl Su 2ClleS con ber 3uhinft boffen;

®ott fegne Si^ , mein Äinb!"

Sö^g SSJort aSrduttgam hatte fte tief erfcfcrcdt! 3bce Sage

Ijatte fte an bie .ijioffnung gewobnt, baf ©türm ben ®ebanfen

an fte aufgegeben bdtte , unb bieg aSorf allein fc^ien ibr ganj

JU erfennen ju geben, wie weit ber S3ater baoon entfernt fei,

bas einjige ju aijncn , was iftr bie 3utunft ertrdglid^ , trö;

^cnb mad^cn tonnte; icä) mußtJ etwas, baS ben alten 50Jünn

beruhigte , Borgefallen fein I — hatte ©buarb bennoc^ tro§ ihres

glehenS? — fte wagte taum ben ®cbanfen auSjubenten — fie

würbe ben wenigen ©tunben bis jur Jlbreife unterlegen fein,

i)dtte bie fchnclle Zt)&tiQMt, woju fte berufen war, nie^t ihren

woblthucnben Sinfluß geübt; unb boch würbe fie Biel ju fc^nell

bamit fertig. — 2ld)! wie gern hätte fie in bem etften müßigen

2Cugcnbliii alles wieber auSgepacft, wie gern aus gurcfet Bot

einer ungewißen , allein in jeber SRüctfic^t btohenben 3utunft

fid^ an bie traurige ©egenwart fcftgetlammcrt unb benno(^ Id»

ekelte ihr gegen Ihren assillcn felb(i, eine .^offnung entgegen,

wußte fte bodp, baß Gbuatb als Sapitain ber gortuna jurücf=

gefebrt war , — follte fte ihn wicber bort fehen ? 'Käf , alle

$»ulfe ihres l'ebenS f^ienen ihr je|t heftiger als je jujuflüftern,

baß er con ihrer gortuna nidfet ju trennen fei: bcnnct^ füväj'

tele fte, fie entfette fit!) cor ber greihett, bie fonfl alle .^erjen

erfreut; fie jitferte Bor bem 9Biebcreintritt in eine SESelt, welche

bie Ärdume, bie fidj Bor ihren SBorflettungen bewegt hatten,

wie mit einem 3aubetfc^lag oernichtete; ja! es war als freute

fte fi^ ber junehmcnben Sunfclheit, bie fie umgab, als f6nnte

biefe fte cor ber 3ufunft oetbergen.

Sa erhellte fid) auf einmal bie Cuft Bor ihrem genfter,

bet SDJonb ttat , nic^t wie an jenem BerhängnißBoUen 2lbenb

gelb unb unnatütlid) groß, fttft in einem blutigen Äbcnbrotb

fpiegclnb , fonbern ^eü , ftlberftrahlenb Bor ihren SSlicf. 3u
gleidjer 3eit trat SSrenner, einen leidjten 5!Kantel übet ben 2lrm

geworfen, winCenb wieber beiein. ©ie folgte ihm fdhweigenb,

fo wie immer begegnete ihr im .^aufe unb im ®arten fein

9}lenfc^. — 3um crftcnmal trat fie, feit mehr als einem Sahre,

aus ber jum ©trnnbe fübrcnben ®artenthür. Unfern beffelben

am Snbe einiger hingelegten SBretter unb SSalEen lag ein 58oot.

— Ser üJatet unb ©tutm , ben fie aucö erfl hier na^ langet

3eit wiebcvfab , machten ihr jtcif^en ftc^ pia^. Ser Sediere

brüctte mit SOSärme ihre .^anb, boc^ ohne fie, wie fonft immer

na^ ihrer SScrlobung, an feine Sippen ju führen, ©tili, ohne

Bon irgenb einem ®crauf(5 , felbft bem uon SBorfen nit^t, be«

gleitet JU werben, führten gleichmäßige SJuberfcbldge fie über

bie filberhelle glddjc hin. SKit wcldjcm ®i'fühl bejtieg fie bie

unfern liegenbe, beim ecflen 2tnblicf erfannte gortuna. Sä
war barin ein 2lnPug con greube, cor bet (Te ctfcbtacf. —
Sodfe faum an SSotb gelangt , hafte bas ©^iff alles Snletcffe

für fie wieber oerloren. Sin unbefanntet SJiann, in bem fie

einen neuen (äapitain beS ©cfeiffcS oermuthen mußte, trat allen

grüßenb entgegen. — Sbuarb war alfo fort — unb wohin'!

tcie war fein ©^ictfat geworben? — Sine freunblit^e .^elle

Ieuc()(cte ihnen Bon ber (Sajütc entgegen; allein SJiemanb bat^te

baran hinab ju gef)cn. ©S fam 2iugu(len fogar Bor, als fudfete

man ihrem Sraiige, fid) fo Bieten frcmben SBliiäen biir^S .f»in:

abfteiyen ju entjiehen, immer eticaS entgegen ju fegen. Sie

Sta^t wat milb. Sie iiicv nocb fcböncn Äüften beS ©trcmeS

lagen Idt^elnb in bellet asonbbeleu^tung ba- Set SSatet unb

befonbetg ©türm ließen ft(^'S angelegen fein, fie mit biefem ru--

bigcn ©djaufpiel ju befdiäftigcn , aUcin cg braute feine SÄuhe

In i^r Jperj, unb mit immer längerer SSeflommenheit gewahrte

fie, wie bie ©egel ihre fc^wellenben glügel entfalteten, unb con

ber ^bbe begünfiigt mit reißenber ©cfenelle baS ©^ifr forttrieb.

Sann erjl faßte bet SBater Id^elnb ihre .&anb, unb führte

fie, Bon ©türm gefolgt in bie eojüte hinab. — „SBir entfet=

nen uns nun immer mtt)t Bon bem Otte , wo Seine 3unge ge=

bunten wat," — fagte er am ©nbe bet Steppe, fte jurü(f=
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fjaltenb. i/Sorfjt Su bem Später ncd) nfc^t vertrauen, if)m

ben fo lange beniafjrtcn Stamen offenbaren?" — Sie feufjte,

gab aber (eine JCntnüort. Sann 6|fnete er bte S^^üre; allein

faum war fie Ijineingctretcn , taum Ijatte fie in bcm tjetten

SRaum eine unbeutlid)e ®eflalt erblicft, al« ftY i^re ^anb er;

griffen, bcife Äüffe barauf gebrücft füblte, unb jene o^inc SBorte

}u tf^ren Siipcn fant.

„6buarb!" ft^rie (ic frcubig auf.

„3a!'' — fagtc ber SBater, — „unb nun baft ©u bc(%

felbft ben Sfjdter laut genannt. 9li(^t wa^r? SBäir wiffen eS

Alle, unb me^r no^ aU J)u weift, benn ein 9)?6rbec war er

ni(^t , unb Ijat auif fein Htm ju f(^nell feinem 3orn ge^or(i^t,

fo Qt^äjat) ts nur, weil ber @eban(e an Sid; tt)n für jebe an--

bere sÄüct|t(t)t blinb ma^te, unb er fein anberes SXittel fa^,

©einen bebro^tcn Sfuf fi(%er ju ftellen , unb fo t)a|l S>u , cfjne

ju abnen , baf Du ber (Segcnjlanb feine« ©trebenS warft, bef:

fen Seben, ber Seinetwegen es un6ebenfli(6 preisgab, eben fo

gropmütf)ig wie er, ju ftftcnen gefugt. — 9li(^t in SBortcn,

fagte gceunb ©türm, wel^e bie »on dugern Ser^dttnilTen »er:

fdjüc^terte SJeigung webcr ausfpredjen burfte, noc% finben fonnte,

ab« in Sljaten ^abt 2t)t eine alle SBer^dltniffe überwinbenbe
Siebe au«gefpro(^en , unb (le in SSefiegung jebeä eigenfüdjtigcn

®efü()lä bewdfjrt. ©r barf nid)t, unb ii) »ermag ni^t ju tren=

nen, waä pd) fo feft unb innig angehört."

„Sff e« m5ali(6 ? — 3ft e6 waf)r ?" — riefen SSeibc auf
einmal; — „ung bieg ®liirf ?"

„Serbiene iä) eä auc^? fann iä) tS je oerbiencn?" —
fügte Gbuarb auffpringenb ^inju.

£)^ne SSJort fanf Äugu^c an fein ^crj. -.

Jtbcr bie SBorte Eamen balb wieber, unb mit jeber Snt:
wicflung ber Umfldnbe, bie burc^ fo Biete fummerocUe ©tunben
bie fc^bnfte Sefricbigung ber gel)etmen SBünfc^e, bie fie cinfl

geft^eut i)attcn, fic& felbfl ju ge(iet)cn , berbeigefüfjrt Ratten,

bewdbrte fid) baS ©lütf jmar weniger flürmifd), aber nocf) rei=

ner unb tiefer cmpfunben, oll in ber etften befeligenben Umar;
mung be« SBäieberfcfjenS.

2)er 2fu«fpru(ö bcä ®eri(jf|t« ^attt btsfe cntf^eibcnbe SBen^

bung i^reg ®efc^tctÄ fdjneller ats }u oermut^en flanb, fjerbeigc;

fü^irt. ebuarb war ncmlic^ oon Seburt ein 2CuSldnber, unb
fo glaubte man bitfeit Umflanb benu^en ju bürfcn, um bie bc=

brc^enbe SBer^oftung in eine SSeibung beS Sanbeä ;u oerwan;

beln SScibe in Äuguflenä >i-atcrftabt wa^jrf^cinli^ no^ immer
ben Iddjcrli^ftcn SBcrldumbungcn preisgegeben, oon bcm SJJatel

getroffen, ber in ber öffentlitfcen «Meinung fa(t immer eine gc=

«ic^tiit^e Unterfuc^ng begleitet, ja felbft in ben Äugen bcä @e=
fe^eS nidjt ganj o^nc Sdjulb, füfjlten fie, ben freien ©trom
^linabfegelnb , nieftt ben fleinfien ©rucf ber Vergangenheit mefjr,

feine SRcue in iljrem ^erjen. 2)er ®octor ©türm ju ber bit--

teren ©rtenntniS gefommcn baS er, ob au^ 3(uguften« SBoßU
wollen, bo* nie ibr .^eij bcfeffcn, unb bag nur fein Xmt, ba«

jie bod) oerabfdjeute, fie oermodjt hatte , it)m eine ^offnungälofe
3utunft JU wcifjen batte felbft bem SBater einleutftfenb gemalt,
bag bie früt)ere 3uneigung ber jungen 8eutc, weldie, bie SSer;

^dltniffe ebrenb, |i(^ feibjl fittii(^e SBanbe angelegt, bis bie

^a^t eines bunCeln äScitidltnifTeS biefe gefprengt, bod^ o^nt
®ewatt 5u befi^cn, ben Samm, ber ifyxe ®efül)U jurüct^ielt,

einjureifcn, wo^l biefen gof)n langer 8eibcn unb fürjerer ^er:
jensgual »crbiente. — SBdbrcnb er bie 9iec()tsfad^e betrieb, bes

rerv Ausfall i^m nidjt jwcifelfiaft war, fjattc er au(^ bie 'Xn^f
Icgcnbciten feincS alten greunbes waf^rgenommen. SSorbeauc

würbe ocrldufig ju Gbuarb'S ©ril beflimmt, unb bort 6cf4)lof

ber Ätte, feinen SJiamen mit bem feinigen ju oereinen unb ein

neues ^anbcisbaus ju bcgrünben ; mit binreid^enben tOtitteln in

ben ^dnbcn Idft \iä) jeber fefte (äntfcfeluf balb ausführen.
Xn ber SKünbung beS Stromes angelangt, fef)rte ©türm

mit bem Cootfen jurürf. ©eine Srennung madfte ii}n trunfe^

ner, als feine SBerlobung, trunfen »on bet ©eltgfeit unb b(C

Srauev ber (Sntfagung. 9^ie platte 2fuguflcns Auf fo ^eif feine

Sippen bcrüf)rt. ©r ^attc jebem Änfpru^ auf ba« giscalamt
cntfagt, allein bem Unglücf ifl er no^ immer bereit, ein t^ds

tiger 2fnwalb ju fein. ~ 3mmct mefjr beglücfen i^n bie bäuftg

ii)m jugeEommenen Slacftridjten oon ber glüctli^en eije 2(ugu=

jlens, eon ber Ciebe unb atjdtigteit ebuarbS unb oon bem jus

friebenen immer gefünberem TClterS i^reS SJaters. 3Cu<^ in fei=

ner 5{d^e tjatte er flc^ (äatjjinfa'S ru()igcn aSc^Ifeinä ju cr=

freuen; baS leitfctfinnige 5Bidb(ien ift eine rüflige refolute grau
geworben, bie nur in t^rer Umgebung ju wenig irtadjft^t mit

fleinen SEfjor^eiten ausübt, w?ran fie bo<ft früijer felbfl gern

Änt^eil nal)m. 25er ©c^arffinn ©turms ^atte fidj freiließ ni(%t

barin getduf(i;t, baf i1)t SKitleib mit bem S8er()afteten ein nod)

Sdrtli^ereä ©efü^l umfc^lof , allein er Ijattc ft^ bur^auS ge=

irrt, als er bies einem btcfen ©innenreij jufc^ricb. — (jatbinfa

batte, wie frfjon gedufert, mc^r »on jenem ©treit, c^ne boc^

bcffcn Ausgang ju fe^en, get)6rt, als ftc Semanbem mittljcilen

motzte ; ja fie ^itU in iljrcr Ängfl wirf li(i) Sbuarb für ben

Sftdfcr, biSÄntonS Serljaftung fie biefe XuSfunft mit greube

erfaffen lief — allein fein guter JRuf, JfuguftcnS wirfli«^ reiche

©penbcn, i()re anf^cinenbe ©emütbsfranfbeit unb enbl!^ bie

6ffentti(^e Änjeige jur (äntbecfung beS SfjdterS bffnete i^r aufS
neue bie Äugen , fte ft^wieg aber wie »orljer , unb Ijätte auc^

nur einen, »iellei^t baS Üebel no(!6 fc^limmcr ma^enben Ser;
baii^t aussprechen Ebnnen; jum Srfai biefes Schweigens abet
wanbte (ie ganj bem armen Anten i()re Unter(lü|ung , ibr SRit^

leib ju, baS, noc^ bcoor fie eS a^nte, ;u ^erjlicfter SJeigung
überging. Änton rrar webcr blinb nod^ unbantbar, aber bc=

fc^cibcn unb anfprui^sios wie fein ®ewerbe; boc^ enblic^ als

feine Befreiung auSgcfprocften, unb bie in ber Änjcige oerf)ei=

fene ©umme, bur^ @buarbS unb ÄltworbS gern oergütenbeS

^flt(itgcfü£)l il)m bcppelt auSbejablt würbe, erhielt er mit bem
Selbe SOlut^ unb SBorte; ber Äbflanb jwifc^en i()m unb Ca-
tbinfa war burrf) jene« obllig auSgeglitben , unb auä} fie beeilte

fi(^, iljm einen erfag jusugejle^en, ben jte if)m inSgefjeim f^ulbig

JU fein glaubte.

©0 »ermag, wenn aixä) feiten, »crgoffenem Slute ©egcn
JU entfpriefen, unb ber, bcffcn Cebcn ein glud) feiner Umge;
bung war , burc^ bie gügung einer b^beren ®ewalt , nur einem
fdjarffinnigen, obgleicb ni^t ric^terlie^en »lief fic^itbar, im Sobe
bu SSSelt mit fid) »erföl)nen.

^öam 3ol)ontt von Ärufenftcrn,

eilt fü^ncr erbumfeater , rontb 1768 geboren unb ging

flu« bem tufjTfchen ©eebtenfle, in «elcben er frü()}citig

getreten mar, 1793 in ben eng(ifcf)en über, in roclcfjem

er Sllinbien unb Qi)im befu(J)tc unb t)iec ben ^lan ent=

warf, ben SJaucfjmcrffjanbel ber ruffifc{) = amecifanifd)en

Sefijungen in gloc }u bringen. gJiicJjbcm tf)n nun Äat=

fet Tdepanbec ju biefem Se{)ufe unb jur Unterfud)un9

ber 9Jotbn?eftfü|le 2fmeriEa'ö 2 ®d)iffe unb bie 3Baf)l

biß Scfa^ungÄperfonolä übectfljyen t)otte, fegcltc ec mit

biefen uiib ben Sfatutforfdjern .|)orner, iiiefiu« , ?nng8=

borff unb bem Tfrjte ?iibanb im Dctobcr 1803 oon Qu-
ropa ab unb fe^rtc am 16. 3fug. 1806 mit Bieten ent=
bedungen in geograpf)ifcf)er , mnt^emafifc^er, merfantili=

fd^er unb nautifdjcr pmpd)t bcteid)ett md) Ätonflabt

jutuJ. 3n>rtr roatcn i^m bie aSerfuc^e ber Einleitung ei=

ner unmittelbaren .?)anbeläüerbtnbung mit Snpnn feMge-

fd)lagen, bod) br,id)te er feine fdmmtlid)c SRannfd)aft

unoerfcf)rt jurücf, unb bie oben ern»df)nten aSortf)eile, bie

3fu«bit&ung föf)ner @eefn()rer unb feine babutrf) erbnltene

a5elel)rung über eine nüfelic^e Se^nuptung M o^licljen

anCQCl. b. beutf<6. «at.^ett. IV.

3tften? unb bcö notbtreftiidfien 3fmeri!a'ö wogen jenen

9Jart)tf)eil mef)r ali }u reid)lic^ für JRufianb ouf. 2(1«

dommanbcut einer neuen Erpebiticn fegcite er 1815 ju

ecforfdjung ber S5enng8|irafe unb eine« ncrbrocfilid^en

J)urd)K>eg« nad) 2rrd)nngel mieberum ba^in ah. unb
mürbe nnc^ feiner 9?üdfef)r jum faiferlid)en 6ontrcab=

mirat, äreetten S'irector be« ©eecnbettcncorp« unb Kurator

ber Unioetjttdt Sorpnt ernannt. Sm ©enuffe biefec

9Sürben unb mit ben JRittetfreujen mef)rerer ruffifd)ec

Srben gefc^mücft, lebte et fcitbem meijlenS in ^c=
teröburg.

©eine SBctfe ffnb:

Steffe um bie SBelt in ben Sauren 1803— 1806, au,f

ben ©d^iffi'n SijbeSbba unb SUewa. ®t, 5>'ter«6ur8
1810—1812, 3 336«., 4.; 2. Aufl. «Berlin 1811 —
1812, nebfl einem ÄtlaS, 3 S^le., 12,

asbrterfammlung aus ben ©pracfefn einiger aSblfcc

beS bfiHc^^n ÄfienS un» ber Slorbwcfltüftc »on Ämerifa.
©t. ^.terSburg unb ^alle, gr. 4, Audi» franjblifcö:

^(terebura 18l3, 4.
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©ceanS. ßetpjig 1819, 4.

3Cußecbcm Sranjfiftfd)

:

Recueil de mämoires hy d rographi q ues pour

gervir d' explication a 1' atlas de 1' Ocean pacifique.

g)etej;S*uj;3 1824, 4., mit l 2ttla« in gel.

©efeiect olä SBeltumfcglcr legte ». Ä. in feinen augs

gejeidjnetcn @d)riftcn, bie mnnnidf)fa(ti9Jten SSeweife nies

ber , wie fef)t: et ben l)ci)Ctt unb n?eit »ecbreitetea

St\xt)m oecbicnc, ben [eine füfjnen Untevnciimungen it)m

erroarben.

<2t I) r i ft p I) & u f f n e r

«lotb imSaf)« 1778 äuSBicn geboren unb ert)ie!t, nadfjbcm

et einige gelei)tte SBotbilbung gcnoffen i)atu, bei bem baft=

gen ^offtifg«rati)e bie ©tcUe eine« (Soncipiften , »on mU
ä)tt er fpätcc ju bem 3(mte eine« faiferli^ = föniglidjen

ßenfoc« unb (3taat8ratf)Sofficintg bcföcbert lüurbe.

SSon i{)m t)aben reit:

?)ej:tfre« bet Otwmpier. 2 Sbe. Bten 1809.

®c&i*te. 9)eft^ 1818, 8., mit Äupf.
^egperiben^ain ber 5Romanff. fJBien 1818— 1819,

5 aSbc. , gr. 12.

6crüantcS in JCtgiet. ®(?)Oufpicl. SStünn 1820, 8.

erjd^lungen mit Swif^enfpielen. ebtnbaf.

1820, 2 aSbe., 8.

©*ilberf(^ou. (äbenbaf. 1821, 2 Zi)U., 8.

^(ttemibo): im Sieicbe ber SRbmcr. 4 SBbe. äSr&n»
1822 — 27.

8eben«btlber. Sßien 1824, gr. 12.

©ämmtU^e ©rjöblungcn. ©bcnbaf. 1826 — 28,

4 aSbe. , gr. 12.

Ucbcrbicf 2)ramcn, 2tuffä^e unb @ebid)te in : „Sempert'«

Safcbenbudb," ben „SBicnet Sabrbüdbcrn" (SSb. 57, 61, 65)

unb in ben mit o. SSiebenfelb berauögcgebtnen geietilunben.

2Cucb gi«bt er aUdn feit 1827 bag SEafcbcnbucb für grobfintt

unb iitbt i)tvaui.

ein leid)teg gefdUigc« unb ^eitereg Talent, baß fid^

im @ebiet ber grädfjiung unb in ber btbaftifci)en (Spijtcl

mit erfolg unb Seifall Berfucl)t i)at] di Iprif^er 25ic^=

ter ifi Ä. bagegcn wenig bebeutcnb.

<gpl)raim ittofcs äuI)

warb 1731 ju SSreSlau »cn jiibif^en eitern geboren unb

geigte fdjon in frül)cr Sugenb grofc ®tdrfe bcg @ebäc^t=

niffeg unb Seb^nftigfeit bcS ©eificö mit einer unermüb;

Ud)en SBBi^begietbe »ereint, er würbe baljer »on feinem

SSater, einem begüterten Änufmnnn 51"« iubtfd)en ®c=

le{)rten bejlimmt unb nac^ 58erltn gebracht, t»o er jmar

feine geringen Sortfcijrttte in feinen ©tubien raad)te, aber

»ermoge feine« natürlid^ guten SSerfinnbeä mit etel ge=

gen beren Jfuäivüc^fc erfüllt rourbe unb begwegen mit

@encf)mtgung feiner eitern pm Äaufmanngfianbe übcr=

ging, er trat bemnod) in feineä SSaterö eomptoir unb

erroarb ftd) balb bie n6tl)igen Äenntniffe, befonbetä aber

eine fef)r fc^one ^anbf(^rift unb Äenntnig ber neuern

®prad)cn, fowie er nun aud) im.2ateinifd)en grofe goct-

fdjritte mad)tc. Saburrf) mürbe er jeboc^ immer met)r ju

ben fdjonen SBiffenfc^aften l)in9ejogen unb nal)m baljer,

um feiner 5Rcigung beffer genügen }u fonnen , nad) bem

Sobc feineg SSatcrg bai 2tnerbieten beS berliner Wlün^-

liefcrantcn, geitel ep()raim, gegen einen jdf)rltd)en ®c:

I)alt »on 1000 S!f)Olern bie güf)rung feiner Saffe su

überncfjmcn, gern an. er 50g Temnac^ mit biefem fei=

nem Di)tim nad) SSerlin unb ermatb jtd) f)ier burd) ®e=

»iffcnljaftigfeit unb ^ünftlid)feit bie Suneigung feineg

Principal« in einem l)ol)en ©rabe, n»tc burd) feine

Salente unb feinen ebelftnn bie ndbere S5efanntfd)aft

unb greunbfd)aft 3Renbelfo()n'«, SJamler'g, Seffing'ö unb

anbrcr @elef)rten SSerlin«. 25urd) ftc reurbe er aud^

in bie ^rofobie unb ben SSeräbau ber bcutfdjen ©prad^e

eingeweiht, mad^te i)m aber aud) für fein gan^e« fünf=

tigeö ?eben entfd)eibcnbe fd)limmc erfal)rungen. 9^ad)=

bem man feine ®utf)et}igfeit »ielfad) gemi^braud)t unb

einer feiner ßollegen im eomptoit il)n um fein butc^

foflbate Süd)erfdufe nod) mel)r gefd)moläcneg SSermogen

big auf SBenigeS betrogen l^atte, njolltc er mit bem i^m

SSerblicbenen burd) Steifen in 2)cutfd)lanb, .:|)ollanb, granf=

rcid), Stalien unb in ber ©djroeis feinen Äummer »er=

^(i)iui)tn, mufte aber in ben crfien Sagen feiner SBBan=

berfd)aft wieber umfel)ren. 25er nod) befiebenbe iübif(^e

geibäoU l)atu feine Saarfdjaft mit fammt feinen Äofi=

barfeiten aufgejcbct unb ibn faum Sleifcgelb bis jurü*

nad) Siffa in @d)lefien übrig gelaffen. Surc^ Untetjiü^ung

feiner SJerwaubtcn würben jwar feine fernem SSebürfniffe

ftd)er geftellt, aber feine trüben erfal)rungen b'itten eine

@d)Wermutl) in feiner ©eele jurütfgelaffen , bie balb in

»oUigen Sßabnfmn ausartete. 33on biefem burd) einett

gefd)icEtcn 2frat äicmlid) gebeilt, lebte er feinen wif|en=

fd)aftlid^en Scfd)dftigungen unb Untcrbaltungen mit gcs

lehrten d)ri(!ltd)en unb iübifd)en ÜJJdnnetn unb ©eifllidjen,

big ein @d)lagflup tl)m. 1785 bie red)te @eife ldl)mte unb

jugleid) bie @prad)e raubte, ^i^adjbcm er lange nac^

feiner 2(uflöfung gefcufjt i,atu, entfd)lief er am 3. 2fprit

1790 fanft unb ruljig- — er war ebelmütl)ig unb milbs

tf)dtig ol)ne Unterfd)ieb beä ®laubeng, ein wabrl)aft from=

mer SKann, fenntnifreid)er @elef)rter unb angenehmer

®efellfd)nfter , o^ne jebod) eine fleine eitelEeit rüdjtd)t^

lid) feineg 25id)tertalcnte« ganj »erbannen ju fonnen,

bod) tf)at biep feiner fiebengwürbigfeit feinen eintrag.

©eine literarifd)en erjeugniffe ftnb

:

^intcrlaffcne ©cbicbtc. ©ne »on SRamler unb Äauf«^

rcoibirte unb berauSgcgebene Sammlung. 3üneb 1792,

2. aSbcbcn, 12., mit einer SSiograpbie St'i »on fSlo=

fe« Jpitfcbel.

2tuferbem mehrere »on ben .ipcrauögebcrn nid^t mit auf=

genommene ©ebit^te in feinen §SRanufcriptcn.

©eine epigramme finb ba« SSejIe, was Äub l)inter=

laj|en bat/ ba fte leid)t, gewanbt unb gefdllig gearbei»

tct unb mit reid)em unb fdjlagenben 2Bi§ auggcfiattet

finb; auc^ in fleinen ßiebern »erfud)te er fid) mit er=

folg, of)ne jebod) bie Ärdftc ju f)ö^«em 2(ufflug ju

beftfeen.

©.uirtnue Kuljlmnnn
t»arb am 10, 3uli 1652 ju SSreglau geboren, jiubirfe tcn Safob SSo^me'« einer augfd)Weifenben ©d)wdrmerct.

iu Sena 5i:i)cclogie unb ergab ftd) nad) ßefung ber @d)rif= 3(lg @eijlerfel)er unb ^rop^et burd)jog et ^oltanb, eng«
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lanb, grnnfccid), bie Surfet, ^rcugeii unb Sicflaub, unb gernet oieu onbere (ateinifc^f unb beatme @(^rifttn bet

»utbc mblid) nm 4. Detobet 1689 ju SWo^fnu äffent-
»*«» ongcbentetcn 2Crt.

li(f) ücrbcannt. Seine hiebet finb, obgletd) ooU mpfltfdjet ®(^»dc»

gr ccrfafte: ttiecci, bocf) ntcf)t of)ne ^f)anta(te unb Segeijletung, unb

Äü^lp faltet, amftetbam 1684—86, 3 SEIjle., 12. ein itiecfroütbigeg ^eid)tn jener 3<it.

21 U U ft Ä U I) 11

rcatb am 30. £)eceinbev 1784 ju ßdartSberga geboren,

reibmete ftc^ ootjüglirf) bem ©tubium ber ^^ilo[op[)ie

unb lieg fiic^, nnc^bem er bie Boctoripürbe in bicfer

SBijyenfdjaft erlangt f)atte, al$ ^rioatgctc^tter in SSerlin

nieber, tvo er ftdl) mit ber JRebaction beS greimüttjigen

befc^dftigte unb eine aSuc^fianblung etnblirte. ©r flarb

bnfelbll am 6. 2(uguft 1829.

6t gab {)erauö;

eubota. itifm 1803, 1. md)tn, 3. SOtit Suife SSracfj^

mann, Sutt u. 2C.

©ebic^te. »etHn 1308, 8.

Sultane ober SBabnftnn au8 JCof ettetü. @btn:
baf. 1808, 8.

aRufe nalmanac^ auf ba« 3al)r 1808. SBten 1808, 12.,

mit Äupf., im 35erein mit ®. g. Sreitfcl)!e.

Äleine Slomane unb etjd^lungtn. SJetlin 1809,
1. S8b., 8.

iDet 3f nefbotenfammlct. (Sbtnbaf. J809 — 1810,

2 SSbe. , 8.

Jpottcnfia. 3:afd)cnbu(^ für Samen auf bieSa^re 1811

unb 1812. gbenbaf. 1810, 16., mit 6 Äupf.
£ter 4>umotifl. ebenbaf. 1810, 1. Ztjl., 16.

S?oB eilen, ©bcnbaf. 1810, 8. (anonpm).

9leue Komane unb (£r jÄb'u naen. ©benbaf. 1815,
1. Sb., 8.

Stellen. SSerlin 1811. 9leuc oerm. Kufl. gbenbaf. 1820,

2 ZI}U. , 8.

SKimofen. gbenbaf. 1822 u. 1824, 2 Sb(^)en, 8.

Sammlung fcbotttf^er Segenben. gbenbaf^l828,8.
.^ottenfia. gbenbaf. 1827, gr. 16., mit Äupf. unb

a^ufifbeilage.

3innien. gbenbaf. 1827, 8.

Zui) befotgte et, »ie oben bemerft würbe, anfangt mit
Äc^sebue , fpättt aUein eon 1808 — 1829 bit SR<baction beS

grcimütbigen.

Tlit guten @aben au^gerüjiet unb nicf)t oi)ne ()u6:

fdje lüiffmfdjaftlic^c SSilbung, oecflac^te ftd) Ä. bo(ft

5u fe{)r butdj SStetfc^reiberei , fo baf oon allen [einen

@d)tiften tf)n fafl feine übetlebt J)at, obroo^l et in bee

ßtjd^lung ftd) mit ©tücf oerfud)te unb angenef)m ju un=

tetfjatten reufte. ©eine ^oepeen ftnb correct unb ge^

^Uig, allein oI)ne tieferen @el)alt. — Uli JRebacteut

be« grcim)it()igen gefjotte et ju ben eiftigfien ©egnern

ber romantifd)en @cl)ule, unb gefiel ftd) tiberl)aupt öarin,

bebeutenbc ^etfönlid)feiten anjugteifen, teobmi) er (tt^

bann fteilid) roebct 6t)te nod) 5Kul)m etitjotb.

irieöricl) :2lIrolf Äuljn

»arb am 2. (Septembet 1774 jU SreSben geboren unb
empfing auf bem ©pmnaftum ju greiberg feine claffifdje

SSilbung, trobei et jugleid) mit (Jifer gransöftfc^, &ng=
lifd), Stalicnifd) unb (Spanifd), nebfl ben prooenjalifci)en

unb norbifd)en iSprad)en (lubitte. .^ierauf »ibmete er

ftd) ju 3ßittenberg bem ©tubium ber 5Red)tän)ifyenfd)aften,

c^ne jebod) feine ?icblingSfprad}en unb bie 35id)tfunji ju

\)etnad)ldgigen, unb befud)te bann in 3ena bie 23orlcfun=

gen über ®efd)ic^te, Stplomatif, ^f)t}f[ologte unb lina-

tomie, wobei il)n Sid)te ganj befonbetä anjog. 9ladE)bem

et 1797 bie ©tubien beä Saron von 2>oljl aixi ^Hni--
butg in £?te«ben mit gicif geleitet Ijatte, trat er 1803
alg @ad)rcalter auf unb gab fic^ in ©tunbcn ber ÜJlupc

fpdter aud) feinen bid)tetifd)en S}erfud)en, bet Sitetatut,

®prad)cnfunbe unb ber 9laturn)ifyenfd)Qft mit auÄbaus

ernbcr Siebe l)in , wäf)renb feine glücflid()e dufere ?age

il)m eine 9?eife butd» 23eutfd)lanb, .^oUanb, 95elgicn,

granfteid) , Stallen unb bie ©djreeij moglid) madjte.

dt lief etfd)einen :

gamoen'S Sufiabe. Uebctfe|t.

S>ie aSutter unb ii)re ®&bne.
1816, gr. 8., mit 1 Sign,

©cbidjte. Ccipiig 1820, 8.

SBdtme, Snnigfeit, 2axti)tit, fitenge ßctrect^cit

unb ©leganj f)aben g. ?(. Äul)n einen gead)teten 9?amctt

als li)rifd[)cn 25id)ter erworben.

eeipjig 1807 ; mit

®ebtc^t. Sreiben

6otti)ollr 2 a k (f b ^ u \] n

touibe im 9?o»)embet 1775 ju 58ern geboten unb jlubitte

bafelbjl Sl)eologie unb ^Ijilofo^ie, wotauf et juetft alö

^fattet JU ©tgtisrenl angeftellt routbe. 1806 et^ielt et

eine ?el)tetflelle in bet ßlementat = unb 1808 an bet

6la(ycnfd)Ule feinet SJatetitabt, oon wo et 1812 alö
• ^fattet nad) DiüberSWDl üetfegt wutbe. ©r ftatb ba=

felbji im ^af)ve 1825.

dt gab l)eraug:

©^«eijetif^c SSolfsiiebet unb ®ebi(t)te. Sctn
1806 s 2. uneetdnb. Aufl. gbenb. 1819, 8., mit 1

Sitelfupf. u. SEiteltlgn., ncbft 9 aRufiebtdttcrn.

2Clpentofen. gin fdbweijetiftftct Älmana^. gbenb. 1811— 27, 16., mit Äupf. ®emetnfd^aftlid) mit SKeisner,

SiB^bS unb 2tnbern.

Sammlung oon fdjweijet Äubteigen. gbenbaf-
1812 (2. Jfu«gabe ber ©igm. oon SBagneffc^en ®amiti=

lung).

@. 3- Ä. ettuatb ftd) gtopc* Sßctbienji butc^ feine

Sammlung fd)rt>ci5etifd)er SSolfbliebet, beten 2on et fic^

fo angeeignet tjatte, baf et iljn aud) in feinen eigenen

SSetfut^en biefer ©attung fe{)r glütflid) }U tteffen roufte,

inbem et 6infac^l)eit , .?)etjlid)feit unb SSiebetfeit mit

genauet Äenntnif bet Sitten unb be« Sbiomö »etbanb.

59*



lA-r ^etbtnanb ©ujiat) Äul^ne.

JTfvIiinanö (Suftai) fi-üljnf

warb am 27. SDccembcv 1806 in SJ^ngbcburg geboren,

erJjiclt nad) »oUenbcten afabemifd)cn ©tubicn bcn ©rab

eine« SoctocS bcc ^f)tlofop^ic, pduntifivte eine 3«'t lang

in SSectin unb ging bann nact) Seipjig, wo er gegen=

rodrtig ncd) lebt unb bie Slebaction bcr Sfitung füc bte

elegante SBett beforgt.

©eine @d)tiften finb

:

9loo eilen. SScrltn 1831.

2)te betben gKogbalcnen, ober btc 5RiicüEe()r

aus SJuglanb. Seipjtg 1833.

Die Q.uavantotne im Srtenfjaufe. Setpsig 1835.

ÄIogernoBellen. I. SRaout. 2 SSbe, Cetpäig 1838.

SBJeibltc^e unb mdnnlt(Jöe Sfjaraftere. 8etp5ig

1838.

2Cuffd^e unb ®ti>iü)tt in äeitf^riften u. f. re.

ein bcnfcnber p()ilcfopl)ifci) gebilbctec Äopf auä ber

Jpegel'fd^cn @d)U(e ^ccDOcgegangen , aber fdjon frul) in

Sppofttion ju berfelben trctenb, fucf)te Ä. oorjüglid) in

feinen @d)riftcn 9Jccl)enfd)aft abzulegen oon bem 3tt)ic=

fpalt, in weldjem bie geijlige Sorfd)ung, wie ffe ftd) je^t

gejlaltet l)at, su bm gcf^cinungen unferg Sebeng ge:

treten i(i:. ßr ^iit fid) bo()cr (jauptfddjlid; mit ben otogen,

bie ffd) aus ben neueften 33erl)ä(tni[fen entreirfelten, be=

frf)äftigt. 35iefe Siic^tung brad)tc it)n in näljere SJer^

binbung mit bem fogenannten jungen 25eutfd)lanb , }u

bem er felbfi eine Seit lang gejdtjlt würbe, obnjot)l er

»on je^er befonnener unb gemdfigter auftrat. SKeljr ein

25enfer ali ein 15id)ter i)at er jcbod) ftd) bcmüf)t, ben

3(ufgaben , beren Söfung i()n feffelte , ein poctifd)eS ®c=

wanb umjul)dngen, um fie baburd) lcid)terer 9Serbrei=

tung unb 2(nerfennung ju befähigen, ©eine £>arfiel=

lunggttjeife i(l «ortrefflid), namentlid) überall ba, roo H)n

ber ©egenjltanb ganj erfüllt unb mit fid) fortreift, unb

er firf) nid)t ju einer SageS = ^olemif oerleiten Idft,

wie ftc leiber in ber legten Seit ju fe{)r SKobe würbe,

burd) bie aber eigentltd) wenig erretd)t wirb. @ute @r=

ftnbung, befonnene (5l)arafter5eid)nung unb anfc^aulid)e

©d^ilberung finb feinen SOBerfen eigen, nur »ermipt man

JU oft jene ®lut^, welche ben waf)ten Sid^ter d)araf=

terifirt unb gewaltfam , ober unwiberfief)li^ bie >!^erjcn

erobert. — 3(^iS feiner 5Serle jcugt inbeffen »on bem

emfie feinet ©trebenS unb feinem gortfdjreiten auf bcr

ctngcfd)lagenen S3al)n, namentli^ i|l feine legte 2(rbeit,

Staoul, rcid) an jarten unb ebeln ©ebanfen, an glücf=

(id)en «Situationen unb treffüd)er (Sl)oraEterifttf , unb eg

Idpt fid) um fo SSebeutenbereS für bie gufunft »on it)m

Ijoffen, je mcf)r er fid) tton bem !leinlid)en ©treite ber

Parteien, in bcn mannid)fad)c S3crt)dltniffe H)n }ogen,

abwenbcn unb bie ^o^e gewinnen wirb, auf bie fid)

jeber ©djriftfieller fd)reingen muf , um über feiner Seit ju

fiel)en, wenn er berfelben wa^r^aft leben unb nügen will.

^einrid)'ä beS Stierten »on Sranfrei^ legte

2ebenS(lunben.

(2ttt8 bem äweiten SBanbe fccr ÄtojlernoBeUen.)

Sä mav fccbä Uf)r SKorgcnS,- ber Sag ^atte Jaum ba«

3tt)ieli(%t üerbrdngt, bo läuteten bie Urfulinerinnen mit allen

®loiJen. 3n ber ©trage ©ainte 2tooi)e, in welcher ba« neue

Älofier bcr frommen ©(^weftcrn lag, brdngte fid) ein ®ewüt)l

»on -Eaufcnben, Sung unb 2ttt, SScttter unb SRei^e, tobenb

«nb laiieni, al§ ging es ju bcn grcubcn beS StbaufpielS, ju

einer Sujlbarfeit feltner 2Crt. £)aS lei^tgefd^üräte *olE bcr

©offen, ewig muffig unb auS SUülTigang froljen SSut^cS, unb
öus frohem SOJutije ju allen Singen, aud) ju bem Srnft bt:

fdf)tgt, ber luftige ?)56el unb bie l)ungernbe 2Ctmut() bilbete ben

SSovtrab unb flanb on ben SKouern beS Ätcjiers entlang unb

oot bem .^ouptportol ber Äirc^c ju einem bieten Änducl ge=

bringt. (Sine gldnjcnbe 5Reif)c oon ©quipogcn mit ber 3£uSi»ot)l

bcr .^ouptjlabt loogte longfom nad) unb fuc^te ocrgebenS no^
einer SSa^n bur^ boS ®ert)trr bcr gufgdnger. 2)ie Äutfc^et

riefen bie auerlaufcnben an, bie Cotcien fprongcn auf unb ob

unb über bem taufcnbfac^ äcrtfjcilten 8drm wie über einem Su:
rault ber Unterwelt bebten bie Äir^cnglocten burc^ bie l)cUe

sKorgcnluft.

©nbltd) öffneten ftd^ btc glügelt^üren unb bie 502enge ftrbmte

fjinein.

SoS gonje ©c&iff ber Äir^e njot mit reicfecn Sleppic^cn

unb mit rotljem iDamaft bcljangen. Säinfenmottcn bebecften ben

SHarmor bes guJbobcnS, fein Sritt eines fterblicben guSeS
foUte börbor fein, ©^worjc Smmortellen, bie SSlumen bes

®ra6cS, unb wei^e Kofcn, bie ffllumen bcr Sßermdijlung , »0=
rcn äu Ärönjcn gewunben unb jicttcn einträchtig bte @efd6e

auf bem 2(ltare. ®in ffiegrdbniß unb eine »^o^jctt foUten ju

glci^er 3cit gefeiert werben, bie (äinfleibung einer Slonnc, tbr

2£bilerben oon ben grcuben ber 5SBe(t unb il)re SScrmdf)lung mit

bem .^immcl.

®as <SI)at ber 9ionnen über bem ^ortol , bem Jpoc^attore

gegenüber, war nod^ »crbüUt. 33ie Siooijcn erfd^icnen unb 6ff=

neten bie Cdben unb genjier , unb jogen bie S8orl)änge binter

bcn ©ittern jurucf, »dbrenb btc Sogen ber a5orneI;men ftc^

füllten unb bas SSolJ in gebrdngten (Sparen ben weiten Saum
unten befegte unb in ben ©ettcn^allcn binvoogtc ?>l6|lt(%

fd^wiegen bie ®loclcn unb man l)5rte nur baS ©cwtrr ber oll;

gefc^dftigcn SJJcnge. Sie Jlcbtifftn trat ein, in bem ganjcn

©c^mucfe ibrer SEBürbe, in bem grauen Unterbleibe, bem
fi^worjcn 9torfe mit bem Icberncn ©ürtel unb eirerner ©d^noUe,

ben f^warjen Äir^enmantcl ebne Äcrmel übergeioorfen , mit

bem äortuc^c unb ber Äcpfbinbc, bie alles .^aor »crbcc!te, unb

bem fcbwarjen mit weißer Seibe gefütterten saäeifjcl. ®er bü=

flerc ©cbicier ber brdutlic^en SBittwcn bcs ^etin lag über tbc

.g)aupt gebreitet, um bie ©tirn wanb fid) baS Sternenbiabcm,

an ibrcm ^alfe bing bas SKcbaillon , bie bciligc Sungfrau mit

bem ®ot)ne im 2Crm.

Slabc am ©itter lic? fi^ bie 2Cebtiffin nieber unb rief bie

äffonnen ibrer ©emetnbe jebe einjeln beim Stamen auf. Uüt
erf(^icncn nad) cinanber in Swif^enrdumen , benn eine jebe

fdöleppte bcn OTantcl weit naä) , als bdtte baS fefewarje ®e=

mb( oiel SrbifcfeeS ju »crbüllen. ®er Jfnjug ber SJonnen war
bem ber 2Cebtifftn glci^, nur waren bie kooijen weif Ber=

f^leiert.

@anj äulcgt erff^ien eine bebe, wo nicfet ftclje ®e(ialt

an ber Sbür beS ©bors, in bcr Srac^t ber Urfulinerinnen, um
bas ^aupt nodö bcn weisen ©c^lcicr, ben fie jegt, als beä

.?)tmmets SSraut unb SBtttwc ju glcid^cr 3cit, mit bcr gatbe

beS SobeS »ertaufcbcn feilte. ®cr SScicfetoatcr bcs Äbntgä, ^a=

tcr (Sotton, führte fie. (är l;atte bem SBolfc bicS ©(^aufpiel

bereifen wollen , eine oornei)me SBcltbamc bem ©(^ooge beS Hb'

(lerli^cn ©tilllebenS ju überliefern. ©S fcfcicn ni^t, als foHe

jic fbrmlid) in ben Drbcn treten , unb ft^ ben Obferoanjen ber

Äloflerju(!bt unterwerfen, fie wollte nur bte SBeibc einer Urfu;

lincrin empfangen unb ju ber 3abl bcr wcitoerbrcitcten SReligioi

finnen gei)bren, bie auperbalb ber gcbeitigten g)}auern lebten

unb mitten in ber SSelt bcn Sinfluf ber firdili^cn SOJae^f bi«

in Äreife ausbebnten, in welcfje ber geil}ltd)e Arm bisber ni^t

reicbte. SRan jäblte f^on bamols in ^Jaris einige Saufenb Ur=

fulincrinnen , bie weber bie SScbaufung nccb baS .fabit, ow
wenigften bie ®elübbe ber congrcgtrten Äloftcrfrauen tljcilten,

Bielmebr bem gamilicnleben unb mtnfdblicber ©efeUfd^aft ange.-

bbrig, nur im ©ttUcn bie SBBclt bem ©eifJe untcrcrbneten.

Sie ®cfcUf(^aft Sefu beburfte fol^er teilten 9JIttglieber , um,

wie fie fagten, bie SIBeltli^lEeit in ibr felb^ su rcformircn; es

waren bie gebetmen 'Mrme, womit bie Sefuiten alle ©pbären

bes mcnfc^Ii^en 8ebcns umfpannen wollten. Oft gefd)ab bie

ßinweibung einer folcfecn Stcligioitn ganj ecrf(%wiegen , niäit

feiten aber mit ©dbaugeprdnge, unb binter ber glatten , fromm=

feligen «Kiene beS f6niglicben SSeii^tigerS log ber Sriumpb bcS

beutigen Sogcä nur mütjfam »crflecft.

©0 wie bie Same an feiner .^anb erf^ien, begann ein neue«

SBogen in ber bicbfgebrdngten sOJenge. SKan woüte bie fromme

®^6nbcit feben, bie fid) ber Mixi)t »crlobte. 58Jan wujtc no^

febr gut, wie fie mit allem Stimmer ber lad^enbcn .^crrltd^s

feit in gidnjenber Earoflfe bur^ bie ©trafen oon ^aris ful)r,

wie bie gaoaliere an öffentlid^en gej^en ibr gcbulbigt, man er:

inncrte fid^ ber 3cit, wo fie bie gefeierte ©^önbeit bcS >?iofc«

war. ffliele taufenb gebern unb >&üte bogen iid) jc^t über ben

Slanb ber Sogen binauS, als bie neue SSraut oor ber Jfebtiffin

jtanb unb auf boä feibene Äiffen i)mtn\tte, um bie gorme«
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unb Mntiuorttoi'cbfd brgann. 2)i« Äloflttmuttcr fptacfj eon bcr

göttlichen SBo^Itbat , fcem iiien unb feinen ©itelfeiten aiia-

fjctben, unb auf ifjK 2Cnrebc erfolgte boS leife 3a ber Se;
fragten, ©nblici^ ecfcob ficf) bi« ©upctiotin. Sie fromme
Äat^arina — fo toat bie Sieugerconnene angetebet — beugte

iai Uatli^ bii auf ben Seppid) unb ^AUte ftc^ in ben großen

ft^rearjen SKantet, ben bfc Mettiffin übet jie breitete. „9Jun
bift S>a gcftorben, meine Sorfjter, nun bift J)u tobt!" fagte

biefe nicfet ofenc Slübrung. Sugleicft »urben bie Siben ber

Senfter gef(t(ofT«n unb ba^ ganjc ßftot ber SRonnen roar in

Mc^te tfinflernip gcfeüllt unb HUti big on bie edjronfen, »o
ba« aSoIt fianb, ocrfanf iu (ScabeSnacfjt. 9lun begann Ue
Srgel mit iferct SBefjtlage. Sin ^rälat mit ben Biatoncn
fianb am 2(ltare unb fiimmte iai De pi'ofnndU an. ^ai
Sei(f)enbegängni9 war coUenbet, man betete für bie ©ejiorbene.

Uli man bie 'ifugi-n tnicbcr jum 6^or roonbte , trat bie

JCebtiftin mit ber ©djroefter Äat^arine l)croor, jetc eine bren;

nenbe Anjt in ber ^anD. @ie fanfen bid)t am @jitter ^in

in trautictjer ©emeinfc^aft, iftrc bteirfjen Jingefit^ter leuchteten

wunberbar im .peiligenfrf)ein ter n>eißen flammen.
iDie 9>iefte ^atte begonnen unb ging bem SBrauc^e nac^

bi« jum @9angelium. Dann fegten ficf) fcie ^riefter rec^t« an
ben aitar, ein SKitglieb ber ©efettfc^aft 3e(u betrat bie Äan:
jel unb biett bie bejüglicbe -prebigt Born ?{6fietben au« eitel

SBelt unb ©ünblicOteit.

@o wie bie OTeffc nact) bei ^rebigt fc^loß , »erließen bie

Älofierfrauen ba« <5l)or; fcic ^^tiefter traten an iai €omu(:
gatorium unb ba« ©eaü^l ber frommen ©cbauluft wogte nacft

biefem Sljeile bet Äirc^e. 5)a« ©omulgatorium , in ber @röße
einer Sabernateltl)ür , ift eine Heine iSeffnung in ter SKauer,

roelc^e »on ber Äircf)e jum Älofter füf»rt. Sie i|t nur jugäng=
lief), wenn bie frommen ®cf)rceftern bie .§ojtie empfangen ober

eine neue JDeoote eingefegnet wirb. ®o wie ii'|t ber Jliigel

auffprang, fafe mau in bie fleine ÄapeUt, »o bie aSermdl);

lung ber weltlicf) begrabenen mit bem bimmtifcfjen SSrduttgam
begann. SKiiig« ^erum in bem fleinen Saume tie gcfammtc
(Semeinbe ber SJonnen, in Itm üKittelpuntte iti Äveife« fnict

Äatljartna mit gebeugtem -paupte »or bem ©afriftan, ber »om
aitare iai 3<fu«tinb nimmt, ben ftlbergeftictten SSrdutigam,
ben er in bie 3£rme ber SSertobten legen fotl. Iln il)ter Ked);
ten tnict bie Superiorin , iu ben fc^warjen Soleier i)ält, bet

mit bem mtiitn i)ertaufci)t roitb , unb ben Wing bee l)immli=

fcften (ä^ebunbet unb ba« SSrautbiabem mit ben taufenbfarbi;
gen SSlumen unb ten gilientrcnen, in beren .&6j)lung fleine

engel mit filbernen Jäl)nci)en niften. Zet 5)rdlüt fpric()t ba«
®ebet jur ©inaei^ung ber göttlic&en 3Serbinbung , tann ricfjfet

et nod) einmal an bie Änieenbe bie Srage: „Unb ®u bift j)ir

bereufit, Äatljarine, ta^ in Seinem .perlen feine weltlidjc

Siebe me^t wobnt?" —
©raupen, bicf)t »or tcm ^tn^ev , iai auf bie Strafe

ging , war fcJiarfe« spftrtegejlampfe laut geworben. 3n ber

Äapetle füfjrte oben eine (Salerie an ben bemalten ©dieiben
»otbei, bie jwifcben ben ©äulen iliten ©ingang ftatte. (Sin

feiten betretener ®ang leitete ()inauf; man überblictte »on bort

bie ganje fleine ^aUe. 2(ud) butcl) tiefe Oeffnung tonnte bo«
®etäuf(ib fo oerne()mbat »on "Hu^tn turcfjgebrungen fein. iBor

bet S^üt auf ber Straße I)ielt ein Steiterttupp. .Sbnig .&ein;

tieft war mit ®efolg bie rue Sainte Avoye hinauf geritten unb
()ielt am portale. &t batte bie 9!acbt wieber außerhalb $arig
jugebratftt, mit bem frühen SOTorgen wollte er im Soutre fein.

Ser SGSeg füt)rte ihn bei ben Urfulincrinnen »orbei, ba« ganje
©tabteiertel fcfjeint if)m wie ou«geftorben , fein Äopf läßt ficft

blicFen, niemanb tritt an« ^enftet, wie fonft, wenn et biefe«

SEBege« fam. Muf feine S^oge, woljet bie ©tille , warb t^m
fcftneU bie 'Antwort, ©ine buntlc SBolEe be« Srübfirn« jcg

übet feine belle ©titn , al« et »or bem Älofter wie gebannt
bielt. ,,©aint=SKicbel, laßt un« feinein fcbauen!" fagte er

jum Ttbjutanten, feinem treuen Siegleiter, inbem er ficb au«
bem Sattel fd)wang ; iai übrige ©efolge btt't- 3m |)aupt=

portal war ber Jtnäul ber fcbauluftigen SRenge fo feit, baß e«

unmbglfcf) fehlen burcfjjubtinflcn. ©o gingen fie buicft bie Wes
benpfotte, bie jut ©citenfapelTe führte. 8?iemanb fannte ben
JSönig in bem fcf)licf)ten Keitettleitc. Set 9)f6ttnet wintte

S3ei)utfamfeit, ain ein SBott be« Mbiutanten genügte, ben
alten willig ju machen. Sie untern Sänge waren auci) ^ia
bicfjt befefet, unb bet Äirct)enbiena öffnete bie gef)$ime Steppe,
bie auf bie ®aaeric bir fleine n Äapelle führte, ©aint j SDZicbel,

bet um ba« @ebeimni9 wußte , ba« ben Äönig binjog , blieb

Jjintet bet Säule fteben, al« .^einlief) mit leifem ©cfttitte bi«

an bie Srüftung trat unb auf bie »erfammelte ©cfjat bet
SJonnen b«rabblicfte, um noc^ bem legten Acte bet ^«tfgett

@etemonie beijuwobncn.

Sie astaut be« S^immdi lag fnteenb in bet SKitte, ba«
•&anpt tief gebüdt, bie 2(«btif[!n flanb neben <()<:/ ifn King,

ben fcbwatjen ©cftleier unb ba« Siabem in .&dnben. SSocft

einmal tfeat ber ©afriftan bie üblicftc Jrage: „Unb Su bift

Sir bewußt, Äatfearine, baß in Seinem .petjen feine weit:

liebe £iebe mebt wobnt!" ©ie etbub ibt Ängeficfit, ein JBIid

gen .g)immel füllte ibt bie Antwort fucben: ba blieb ibt Xuge
ftait gefeffelt, fie ftanb auf, aucf) bie Atme Ijobm pt^ wie
magnetifcb etgtiffen , wäbr<nb eine bunfle ®tutb bie ganje Jaf;
fung ibret bleicben 3üge »etnicbtetc. 311« ftcb mebtete 81W«
nacb bet ®«Betie wanbten , war bet ÄBnig rafcb jurücfgettes

ten, unb mit feinem )8erfrf)winben enbete aucb für Äatbatfnt
bet 3Koment bet plö|licben (Sntjüdung, mit einem lauten

©tbmetjen«tuf fant fie obnmäcbtig jufammcn. Sie Kebtiffin

bemdcbtigte ficb bet Ktmen, bie Öionncn erboben iwebeflagenb
bi« .^dnbe, ben Slooijen tlopfte »or fompatbetifcbet Sangigfeit
ba« |)eti; übet ber SSoIf«menge, bie ftaunenb auf bie ©cene
blicfte, lag eine SobtenfttUe.

®anj betäubt ftieg bet .König an Saint -- SDiicbel« Seite
bie Steppe binuntet. 2(uf bet legten ©tufe, unten in ber

SSorballe, trat ein wilbet SOJenfcb mit fcbwat^em, ftruppigem
.giaar unb rotbem S3att , bie .^dnbe in ben SKantet gcwicfelt,

bicbt auf ibn ein; bet Ttbjutant btdngte ibn gut Seite, unb
bet .König gewann ben 2tu«gang. SSewußtIo«, ober wie in

Sräume oerfenft, ftieg er in ben ffiügel, ba« mübe Sioß fcftritt

mit gebeugtem .Kopfe unb et ließ bie 3ügel bangen. Zm
@nbe bet ®affe wanbte et nocb einmal ben ®lic{; Äircbc unb
.Rlofter unb bie ganje ^duferreibe alle« ftanb nocb immer wie
in fjtiÜQti ©cbweigen gebannt. Sann fpornte et ba« $fetb
unb flog im ®alop bie ©ttaßen binuntet; ba« ®efolge feucbte

bintet ibm i)tr.

3m Souore fanb ber Äonig eine 'Menge Sepefcben oot,

bie feine ganje 9BilIen«ftaft in Spannung fegten, aucb (inen

Stief von ©uQp, ben eine Unpdßlicbfeit jwang , ba« 3immer
ju büten. Set Süiniftet flagte übet eine leidste -^aUentjütt:

bung; et mußte be« 97!otgen« lanwatme SSäbet nebmen. „So
wetbe icb ibn beute 2tbenb befucften," fagte .^einrieb, „wit
baben nocb mancbe« Slötbige ju befprecben , beoor icb 9>ariS

oerlaffe !" Se« Jlbnig« 2(breife war auf ben ndcbften SRons
tag angefegt. @r fanbte einen SSoten an Sulltj mit bem
fcbetibaftcn Scfeble, bet .^etjog foUe ibn in bet 9?acbtmüge
unb im Scblafrorf empfangen, man würbe ficf) bettüben, ibn
anbet« coftümitt ju ftnben.

97iittag« fpeifte bet .König mit bem Suc b'Spetnon unb
mebteren Sffitieten feiner ndcbften Umgebung; ber nabe Mufs
brucb nacb bem SKbeine gab bringenbe äSicbtigfeit ju lebbafter

Untcrbaltung. SJacb itv Sinet watf ficb ^einrieb auf« Sett,

um ju fcblummern; rt battc eine untubige Uta^t gebabt unb
wat früb aufgebrocben, um bei Seiten in 9>ari« }U fein. HU
lein er fanb feinen ©cblaf, ftanb auf unb ging im Simmer
untubig um. 2Bie et am genftet fteben blieb, baftete fein

58Iicf an einet fcltfamen ®eftalt, bie unten oot bem ©cbloffe

ibt SBBefen trieb. Gr fonnte ba« 2tuge nicbt abwenben unb
»erfolgte bie Jigur wie innerlici) mit ibr befcbdftigt, wdbrenb
in folcben SWomcnten gonj mäßiget Serftreutbeit bet ®ebanf«
gar nitgcnb« guß faßt, am toenigften ba, wo ba« 2(uge ge=

sannt ift. Unb bocb war e« ibm, al« bätte er bie« eingemani
telte SfBefen bereit« gefeben. Ser SJJann mit ben fcbweren
Stiefeln unb bem tölpifcben ®ange fcblentevte müßig auf bem
Stottoit bin unb mietet, balb ftanb et an bem ^^tiUx nnb
la« ben JCnfcblag ber ®ericbt«bofe, balb faß er auf ben ©tef;
nen, wo bie Sienerfcbaft auf ibre .fetten ju watten pflegt;
et fcbicn febt gleicbgüttig unb bocb wie 3emanb , bet fetne«

©efcbdfte« ganj ftcbet ift. 2C1« bie bteite, gtoße ®cftatt be«
Jtemten um bie (gcfe fcbwanb, ttat tcr Äönig in ben |)ins

tergrunb be« Simmer« jutüd, feine ®ebanfen waren in feinet

Steife auf ben SRann geticbtet, bet fcbon feit lange nicbt« an^
bcre« bacbtc, füblte, wollte, al« ben .König, ©r tief nacb *«
aSocbe im SRebenjimmet unb ftagte, welcbe Seit e« fei. „Söiet
Übt, ©ire," fagte Saint = SMicbel , bet auf be« Äönig« Kuf
erfcbien. „Qw. OTajeftdt feben blaß, fcbeinen angegtiffcn —
foUte nicbt eine 5)romenabe in frifcbet 8uft — "

„®ut erinnert," fiel .^einrieb ein, „icb bebarf bet fteien

SSewcgung , icb füble midb beengt , laßt meine SBagen ootfab:
ten. liad) muß icb in« Mtfenal jum ®tanbmaitre, et ift

franf, muß Sdber nebmen. — Unb wa« tie ©cene oon beut

betrifft, ©aint s SOJicbael , — babt Sbt 6ucb nacb ^k Wav
guife etfunbijen laffen 1"

„Sie SDiat.iuife oon SSetneuil befinbet ficb leiblicb, bocb

wat bie feierlicbe .f)anMung in ber Äircbe unbeenbet geblieben."

„Scbwärmcrin , ©cbwdrmetin !" fagte bet Äönig piH für

ficb. SGBie er fcbwieg, entfernte ficb ber Sfficiet.

.^einrieb fianb in ®ebanten. „3cb tbat fbt Untecbt ! 2(6ec

einem aSeibe, ba« man nicbt mebt liebt, ift nicbt ju belfen. @«
bilft ibt nicbt«, wenn man ibt fcbwött, man aebte fie ; fie nimmt
alle« füt .^obn. ©ie woCte Steuloftgfeit mit Sreulofigfdt

ftrafen unb ficb '"'t *«" -Öimmel ottloben ~ flutet ®ott! —



4tb ffibtnanb ©uflat) Auf)««

©uff? tcibet gewiß wkltt an b«n alUn Sßunben, fie finb idtn

mUi'tt aufflfbrocfjcn b« ber Jtilfilfngöluft. SBunbcn, bie tt

für micf) er^tctt. 5(u(f) i^m rcetje get^an ! SBatum muß man
gerabc beticn, bie man liebt, am nieijfen webe tf)un? —
Biefec XoinY) - ©utlt) unb feine unergti'tnblitfct bauetljafte

Srcue ! 2Bie oft nannte ict tf)n jdf) , geijig , rec^tfiabcrifcb —
weit ec gegen meine fleinen Sebenöfteuben eine runjetBolIe ©tirn
geigte. 3?un, ba icf) alt bin, fefje icf) nun, wie feine fetfenj

^afte ©tctigtctt bie SBeHe meiner Saunen glüctlicft überbauert.

6r war mein SBetftanb, mein fiugtr 2fnroalt. JDie Siebe jog

mitf) i)in unb (jet; toai i)at fie mit geboten gegen bie treue

SRu^e feiner Jccunbfcijaft. .&inireggetdufcf)t 6abe ic^i bie 93Ji;

nuten mit ber Siebe unb bann bie 5ceunbfcf)aft , bie ()inber:

tic^e
, gefc6mäf)t , wenn fie mi(^ warnte , baj ber SfHenfrf) in

mir ben .Rbnig überbot unb überragte, (ginen largen @4ct«l:

meifler, einen jdben ©ewiffenSratb fcbatt itf; il)n , unb nun,

ein aufgebrannter 9?ultan meiner SBünffbe, matt hinfällig, bem
3ufaII »prei« gegeben, weil micf) (ein fertiger SBunftt) me^r
in« Beben treibt, — nun (bnnte ici) biefen Wofint?, ben itf)

ium ^crjog , jum $errn meiner Leitungen
,
jum ®ebieter über

meine ©c^äie machte, grcnjcnlo« benctben. 3ti) t^at »iet für

micb, ©r nicf)tS für ficf), alle« für grantreic^. Sei ®ott, er

^at aucf) micf) nur um grantreicb« widen geliebt. Unb iai

war ei eigentlicf), warum icf) ifjm immer nicf)t ganj traute,

lai i)ti^t, warum mein ooOcS Vertrauen immer eine leifc

?(ber beS SSebenfen« jroifrbenlief. 3a, ja, fein ^erj war
niitt (alt, nein, ju grofi, um nur einen SDienfc^en, unb m&ri
«inÄbnig, ju lieben; er liebte Größere«, er liebte Jranfreicft.

<St wirb nodö nac^ mir in Slorie baflefjn. ©r wirb Jran(reict)

I)alten unb burct) gran(rcicf) Suropa, — Sber wirb er nicf)t

fo fein ? SßSerben bie Jeinbe beß Sicf)te« , wirb bie Äircfte unb

bie fpanifc^e Äabale über meine bereinfiige Seiche triumpfjirenb

bobinfcfereitcn";"

)Der JCbiutant erfcfeicn unb melbete, ber SBogen fiebe ie--

'reit. „SÖSoKt 3br mit, €aint:S)Jicf)el?" fragte .^einric^

mit ungewohnter SDSeichfjeit. „®w. SJJajeftAt ju ffiefefet!" fagte

ber Ojficicr unterttjdnig.

Äbnige baben nie Jreunbe , nie rüdtfKtt^'of«- ®erabe in

ben 93Jomenten ber bormtofen Eingebung beS tölonarcften fallen

fie in bie SBebientenrolIe , ober fie bemächtigen ftc^ bc« Surften

nur aU eine« SDJittclS ju gro)5en Swecten; für feine 9)erfon

finbet ber OTonarcft nie einen greunb. Sie« backte ^einricf),

al« ©aintiSlKicbel auf feine grage mit „ju Sefe^t" antwor:

tete. „SBittet aucft ben ^crjcg »on ©pernon mit mir ju faf)=

ren," fagte er unb ber ßfftcier eilte.

.^einrieb f)atte ben SSantel umgeworfen unb brüdfte ben

geberf)ut in bie ©tirn. <So flanb et por bem ©pieget unb

btlctte nocl) einmal wie fuc^enb ober wie 2(bfcbieb nef)menb, im
Simmer umf)er. „Kur bie SBeibet finb jur Jreunbfcfiaft, jur

Siebe. befif)igt," fagte er, ganj aerftreut, „unb nur weil wir

ti nicf)t ganj würbigen, hält bie SSefcligung nicfjt au« für ba«

ganje Seben. — Oroßer ®ott! wie blefcf) fa^ J^at^arine au«!"
gt trat an ben SDSanbfc6ran( unb fcfiob »erfcbiebenc gäc^er

auf. enblitf) fanb er, wa« er fucf)te, ein alte« SKcbaillon mit

ibrem S3ilbniffe au« ber S8lütf)e be« fdjönftcn Seben«. ©r blicfte

lange bin, in feinem ^luge fci^wamm eine alte ©eligteit. .&ier

lag noci) fo OTancfte« beifammen, wai cinj! feinen ganjen 97!en=

fcf)en gebänbigt, bebcrrfdjt, erfüllt unb burcf)leucf)tet, — eine

oerbta|tc ©cbleife, bürre Slumen, bie er einfl ol« blübenbc

oon Äatbarinen« JBufen pflücfte. ©eine ®cban(en Perloren ficf)

unter biefe Träumereien perfcf)wunbener Siebe«freubcn. — @«
ijt bie 7tfd)c au« ber fici) bie ©eele ^bbnir immerbar wieber

erbebt! ©o bacbte, fo wollte er. Unb bocb war e« feltfam,

baf) in biefen Ttugenbticfcn unb fcfion mebrerc Sage binburrf)

(ein einjigcr feiner ®£banf<n ber aSontmorenc») galt, bie er bie

le|te JDame feine« .Öerjen« nannte. .&atte fte nicbt bie S(Racf)t,

ältere »ilber jU perbrängcn bie au« bem ©runbe ber ©eele

immer wieber aufftcigen wollten'! Ober war bie Äraft feiner

®cfüblc nicbt mef)r fo gewaltig? Ober trat fie feit ber SSer;

lobung mit bem ^Jrinjen Sonbe, woburcb fie ber tbniglicben

gamilie angebötig würbe, in bie SKeibe ber gebotenen unb auf;

gebrungencn @rfcf)cinungcn , bie für .öeinricb« »cmütb feinen

bauerntcn XcU, feine ©ültigfeit battenl SBer tennt bie gc;

^eimnißpotle SSittfübr ber menfcbliri)en ©eele! ©ooiel fcbien

gewiß, baß icgt, wo bie 9}tarquife au« ben ©cbleiern ber 85cr=

gangenbeit wiebcr aufflanb, fein anberc« 2(n{li$ in fein 3nnere«

blicfte. 3)iefe SJJomentc waren feine legten glücflic()en.

3)ie Officiete traten ein unb ^einrici), ber feine ©cbabfäcber

mit ben Keliguien jufammenwarf, war ganj ber beitere .Sönig,

ber ber ffielt bie Äraft be« immerbar fiegreicfjen SSiacn« jeigte.

3wifcben ben beiben 2boren be« Soupre ftanb bie Equipage.

2£l« man im lebhaften ©efpräcbe bie Sreppe ^imnttv^itg,

fcblüpfte eine bunfle ®fffalt im SOTantcl, ben ^\xt tief einge;

brüift, on ben ©äuten worüber unb binter ben SSBagen jutüct.

®er Äönig batte etwa« gefagt, ein S5onmot, einen ©cberj unb

man war ganj Obr, ganj Muge für ibn. iDie Safeien bielten

ben ©cblag. SSit einem guße fcbon im SBagentritt bog ftcb

Öeincicb nocb einmal jurücf. „©cbreiben wir nicbt beute ben

gunfjebntcn, bie 3bcn be« SJJai?" fragte er ben .perjog pon
©pernon, mit einer Art grbblicbfeit / bie gern triumpbiren
wollte.

„Ben aSierjebnten ©ire," erwieberfe biefer.

Sin langgebeijnte« „®o?" war bie Sntgegnung be« Ab-
nig« a»an fcbrieb in ber Sbat greitag ben pierjebnten SRai;

am 5!Rontag , al« am fiebenjebntcn, gebacbte ber Äbnig' ^aris
}U oerlaffen. Tluf bie grage: wof)in ( rief ^einrieb • Slur fort!

deinetwegen nacb bem .Sircbbofe be« beiligen Snnotenj, bann
in« ICrfenal.

"

ÜL>er Äßnia faß auf feinem ^la|e, neben ibm Gpernon,
gegenüber ber Orbonanjofficier ©aint - STOicbel. 3)cn SQSagen

batte man jurüctgefcblagen , e« war fcbbn 3Bettet. ©nigc ©ai
raliere unb JDiener folgten ju 'pferbe.

2fuf ber ©traße ®t. |)onor<5 bog ber Äutfcfcer in bie enge

(Sifengewblbgoffc bie atlerbing« an bem @otte«ttcfer be« b'iligen

Snnücenj Porbeifübrte. Un bie SWauern be« griebbofe« lebnten

einige S3uben unb erfcbwcrten bie 9>affage, unt al« ein beubei

labener SDSagen langfam burcb bie iCluerfitaßc fubr, mußte bie

ßaroffe be« Äbnig« batten. Sic ®iener, bie gefolgt waren,

eilten porau«, um bie gabrt ju befcblcinigen. 92ur ein 6inji=

ger blieb jurücf, ber bie ®elegenbeit wabrnabm , am @attel=

gurt bie ©tnaHe jU befejügen. ®a brdngte ficb bie ®eflalt

im weitem OTantel, bie fcbon pielc Sage binburcft, in ber Äir;

cbe, por bem i'ouore ben Jtbnig wie fein ®eier umflatterte,

jwifcbcn ben SBuben beran, trat mit bem einen guße in bie

©peicbcn be« aSagenrabc« unb fcblug ben SOJantet über ben

tinfen 2(rm jurüct. ©ben flüfrerte ber 9.iionatcb bem .perjog

etroo« in« Obr, nacb ber ©eite ibm jugencigt, ba« traf iftn ba«

jweifcbneibige 93JefTer SRaraiHac'« tief jwifcben ben Sippen, wo
ba« .perj (i|t. 2Me Begleiter blicften porwärt« nacf) ber 9)af;

fage, al« ber Äönig ficb aufbäumte, unb mit bem ©cbrei: „itb

bin perwunbet!" jurüctfanf. 3m SJu traf ibn ber jweitc

©toß, nocb fcbnelter, fieberer, mitten in« fcbbne lebenbige J^erj.

25en britten ©toß fing ber perjog mit feinem SRantel auf.

SOJit bem tiefen ©eufjer: „ ©e ift nicbt«!" fubr -^einrieb noci)

einmal auf unb fanf (litl jurüct. .&ätte Siapaillac flieben wol;

len unb ba« SKcffcr im ®agen jurürf gelatjen, bie »üben nnb

bie SBinfel ber ®affe bitten ibn fcbnell pcrftectt, man wäre be«

©ntwicbcnen nicbt einmal anficbtig geworben, bätte nicf)t ge=

wüßt, wo bie ^anb be« 9)Jbtber«, ob nicbt gar bicbt neben bem
Äönige, ju fucben gewefen. Aber ber aSerbrecber blieb Reben,

ba« blutige TOeffer in ter .f)anb ; bie funfelnben 2tugen unb bi«

wilbc ©cbwärmerei ber tbierifcbcn ®eberben frobloctten wie im
Sciumpbe unb forbertcn frecb ben ®lorien|cbein be« SWärtpreri

tbum«.
Sie aSeglciter waren au« bem SBagcn gefprungen, al«

gälte c« ibr eigene« Seben ; ber Äbnig blieb rubig in ber ©cfe

fi|en, bie .^änbe mit tcm 'Mantel über ba« .&erj gepreßt, ba«

ni'cbt mebr fcblug, nur nocb blutete. „©« ifl nicbt«!" batte er

gefagt unb regte ficb nicbt. ,,©tre!" rief ©pernon. „i)eiliget

©Ott, er ift tobt!" fcbrie ©aint = 3}Jicbel. ©in .^paufen SKen:

fcbcn fiür|te au« ben {)äufern , an bie genfter. ®er Äutf(f)er

bebte jurücf, bie 3ügel entfielen feiner .f)anb, bie Pferbe bäum=
ten ficb wilb auf unb brängtcn ben ÖSagen an bie SSuben. Sie
bunfle ®ewittcrwolfe be« ©cbrerten« entlub ficb plbglicb in belle

3ammertöne, eine freifcbenbe ?fngfl jittectc au« bunbert Äef)len

burcb bie Suft: „iDort, bort!" fcbrie ©iner Pom ®cfotge unb
wie« auf Maoaillac. Sie fcbeußlicfje ®eflalt be« OTenfcben mit

bem rotben S8art unb bem (irupoigen Jpaat lebnte in furcbtba^

rer SRubc an ber nabcn SBreterwanb. Ser 9Santel war pon

feinen ©cbultern gcfunfen, ba« SReffer, ba« bie .&blle gewebt,

flecfte in ber riefigen gauft. ©in ©cbauber crrtartte bie @af=
fencen, bann ftürjten jwanjig 4Jänbc über ibn ber, entriffen

ibm ben iDolcfi, griffen nacb feiner Äeble unb (nebelten ibn an

allen ©liebern. ©r lag am Soben unter ben gußtritten be«

Sßolfe«.

SSon biefer S^icbcnfcene wanbtc ficb ba« JCuge balb wieber

auf ben ajJittclpunft ber ©cbaubertbat. 9)?an batte bie ?>ferbe

gcbänbigt, ten SEBagen }utücfgefcb(agen , ben Seicbnam ber ge;

morbeten aRaicftät ben iSlicfen ber 9Kenge entjogen, bie in,

immer grbßern SXaffen beranwogte unb pon ber Seibenfcbaft

ergriffen war, ben .ijerrf*er, ben OSater grantreicb« ju feben,

fei"« lebcnbig ober tobt. iDcr |)erjog pon ©pernon fprang auf

ba« SBagenrab unb b^rftbte bem 'i^olte ju: „Ser Äbnig ift

nur perwunbet, eine Obnmacf)t bot il;n ergriffen!" ©ann
gab er bem Äutfcber ffiefebl iüm ^ufbrucb. ©« ging nur lang;

fam, bcnn ©cbritt für ©cbritt, Por ben J?)ufen ber 9)fetbe,

neben, faft unter ben Mdbern ber ©arcffe unb binten im bitb^

ten ®ewübl brängte ficf) bfe ©cbar ber Ungläubigen, ber Söc-

flürjten, ber Verwirrten, unb balb mit geltenbem Muffcbtei,

balb bumpf im ®emutm«l ber ungewiffen äButb, wäljte ficb
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bie aSölKnungc wie diu 8awtn(, bic fic^ um icn ffiagcn ie«

Jt6ntg« jufammcnbantc, bi« (Saffe (jinuntcr, um b«n ndrf)ii«n

SBouIetjacb , ju gnuinuen. 58ti iebcc E'.uetfttafc biang dn

ncucc a)Jcnfcf)enflrom »or unb (jcmmtc bcn 3ug ; oft rouvben

bie ^firbc ivifbet (cftcu unb bogen jutüd, bann griffen ^unbert

Tiimt in bie Sügcl, in bie SBagenfpeigcn, in biefelben, bic ein

cetrucfjtec gu^ not^ turj juuor bcjliegen. enbtict) fpannte man
bie unbänbigcn Sfti««« <>"*/ taufenb SJacfen boten ftcf) für ba«

3ugfcil bat, weinenb umarmte man ftcf) unb im Sotne bec

Siebe brdngte ©net ben anbern fort, um ben gefjeiiigten 8et6

be« f6nigUct)en ^errn ju geleiten. QSiele frocf)en unter bic Ären

Ui ai?agen6 unb fcftobcn tl)n auf iferen ©cbuttecn fort; über

9JJanrt)en ging ba« SKab unb er achtete ber SBunben nicf)t, er

pric« ftc^ glftdlicf) unb fließ nur aSernjiinfcf)ungen auö gegen

ben 9?äuber ber (äftre gtantreic^«. ®o t)ob , fo trug man bic

Saroffe langfam fort, unter bunflem ®ef)eut unb taufcnbftini;

miger Ätagc, bic au« aacn ^dufern, von allen iDöcficrn ^erab,

niebetfdjon, unb ton bem ®en)ül)l in ber ©träfe luieber auf:

ftieg jum f)citern fonncnI)eI(en Fimmel, ber um bie Sireuel ber

3R«nfcf)f)cit nicf)t jU roiffen fcf)icn, weil er läcf)c(te unb immer lächelte.

So langte man um fünf lltji- 2tbenb6 im iioubre an. iOie

ÄiSntgin rtürjte mit ifercmScfolge ber Seiche entgegen, bie fönig;

tieften Äinber waren etngcfcfjlofl'en; bfe glügeltt)ore be6 ©cfjloffe«

fuhren fnarrenb jU unb trennten ben ^ertfcfjer »on feinem äSolfc.

3m SouBte tonnte ci ror nfemanb mefjr ein (Seftefniniß

fein, baß ber Äönig tobt war; unter ber ffieublterung aber baS

®crücf)t blofer «erwunbung fe|ljuf)a(ten , fcfticn Ijeilfam unb

»fcHeicfjt nocf) möglicfi. ©er Ijcrjog non ®uife unb ber ^nm
epcrnon warfen ftcf) jU 9)ferbc unb fprengten burcf) bie .&aupt=

tf)eile ber ©tobt, um ben 2Biüen beS cerwunbeten Äönigö, ficf)

ruf)ig ju »erhalten, mit lauter Stimme tunb ju tfiun.

@anj ^ariÄ ivar in Xufftanb! Die Siual ber Ungeiutß;

Seit luicgelte nocf) met)r auf, ober ber aSoltetvütl) icar bo« be:

ftimmte Siel jU ougenblictlicfter 2(eufcrung genommen. 9Siel=

leicftt ()dtte man ben Souprc gePi'trmt, bic Ä&pfe ber Sefuiten

geforbert, in bunflem Kacftetricbe bie nöcftften Älbfiet in SBronb

geflcctt, um ber Seicfte iti geliebten JlönigS eine furcf)tbore

gacfel anjujünben; »ietlcicftt l)ätte bie Königin unb bie gonjc

Partei be« ßleruö unb ber Italiener flücf)ten muffen. 2)ieS

2(lle6 unterblieb! in bem aBol)ne, ber »erwunbete, ber Petbenbc

Äbnig fterrfcfte nocf), fül)lte ftcf) bic gurie in tbren erften fcf)rec£=

licftfren Wftemjügen gehemmt. 8Bä!)renb bcffen gefcftaf) UUti,

um bo« UnglücJ ju organiftren, unb iai ßolt boron ju gewöl)5

nen , ber Sob eine« Äönig« fei geringer ju achten , ali ber

Umliurj aller Srfcnung, bie TCuflöfung alter SBonbc. JDie

Äftore ber ©tobt tuaren gefcf)loffen. 23ie Regimenter traten

in« ®cwe&r, bie ®arben in ben faubourg« erl)ielten SSefeljl,

ficf) ouf bem $ont;neiif, in ber Straße 2)aup|)ine unb in ber

Umgebung ber Muguftiner ju »erfamnieln. ®leicft in ben näcl)=

ften Sagen follten bie Parlamente jufammentrcten unb crfucbt

ober gezwungen werben bie SRegentfcftoft ber JJöntgin ju pro:

ctamtren. JDie ^erjöge »on ®uife unb (gpernon Ijotten t)ier

bie 35ort)anb im ©piele; olle« aber gefcf)a^ oon IBefjörben, bie

unter ©ulh) ftonben, oftne 'Knorbnung, cl)ne S3cfef)l Ui SOiintJ

jterä, »on bem man ivußte, er fei nocf) bem J^önigc ber crfie

Wann be« SColE«. SSBor man bocft fcfenellcr ju aSerftoltung«;

maßregeln bef41)igt, rofcfter gefaßt, als ®ulh), ja faff fcf)ien

man »otbercitet auf ein Unglüci folcl)er IM, ivie e6 iaf)ling«

ben ©toat unb ben Sferon getroffen. 25ie |)anb be« SSerrucfttcn

war »tettcicftt nicfit gebungen, fie luor bie Sftat iei ifolirten

frecficn 2Bal)nfinn6; ober ließen bie oielcn spropfjeäei^ungcn, bie

im Sonbe umliefen unb »on benen mon ie|t er^ in ^oris oll:

gemein t)örte, ließen bie botfcftoftltcf)en anfragen »on glanbcrn,

»on Stauen, son SKobrib f)cr, ob ber .König nocl) lebe, ließ

tai aUti mit bem tagfcfjcuen (äutcngcftäcftje ber belufligen,

unl)eilbro^enben unb com .pimmet SRocfte forbcrnben 5)riefict

nicftt borauf beuten, man fei oorbereitet auf bic gewaltfome

Sf)at irgenb eine« bü jur äSerworfenfteit frommen @cf)wdr;

mer«'! —
©ull^ f)atte ftcf) ben Sag über ganj unwohl gefüllt. SSom

SBobe ermottet, foß er in feinem 8ef)nflut)te , bcn i)al6 in Sü;
cfjer geftüHt; bie alten SBunben ftftmerjten, fobolb berjtüftltng

mit feinen wocmen @cf)auern t)exannai)tt. 6r entließ ben

©cf)rcibei, ben er einige ©ebanfen in fein StRemofrenf)eft bictirte.

35ie Ubr im 2£rfenale fcftlug günf; ber Äöntg woOte fcf)on bei

iftm fein. ®a f)5rte er unten in ber aSorfeolIe, wo bie SBacftc

ftonb, fcfjoHenben Samt, ber fitft oUbolb näherte.. JDie Siener

liefen burcfteinanber ;
jwei pon iftnen troten mit »erhaltenem

2ttf)em ein, unb melbeten ben ©troßentumult, ber Äönig fei

»irwunbet. ©uUi) wirb bleicf). Unongetteibet eilt er ijinaui

in ben ©aal, ba ftürjt ©aint s SKtc^el ber Srbonnanjofficier,

fafi finnlo« bie ©tufen ftinouf, oftne |)ut, oftne ©djdrpe, iai

blutige ®Jcffer mit bem .f)irfcftl)orngrlff in ber |)anb. „3cft

muß (i bem ^ttio^ bringen, er glaubt ti fonfi nicftt, baß man
ben Äbnig trmorbet ftatl" 2(tf)cmlo« finft «r in fdne Änie,

unb ftdlt ben JDolcft jitternb in bie -pbftc. SuOt) fteftt wie ge=

richtet, „^eiliger ®ott!" flöftnt er, ,;fo ffi Jrantreic^ »erlo;

rcn, wir Wt geftn ju ®tunbe. -polte ©einen 3orn jurütf,

•fjerr be« -pimmel« , nur ®erccf)tigteit forbre icfe, nic6t®nabe!"

Saint-- SOiicftel berichtete in feucfcenber pajt ben aSorfaO am
Äircf)f)ofe bei ^eiligen Snnoccnj, foweit er felbfl bo»on Seugntß

ju geben »ermocftte, benn TlUd wor im fHa gcfcfteften, oon btm
gtugc weniger SOJinuten ereilt unb fcinwcggeriffen.

2)er ^tviOi ließ bi« ^ferbe fotteln unb iporf ftcft in bit

Äleiber. ©eine ®attin tam weinenb unb bot if)n um ©cfto's

nung feiner fclber. ffir wieß ftc l)art jurücf unb eilte bie Srepp«
binunter. Sßcr ttm Ärfenal fanb er einen Srupp Seiter, bet

ftcft ju feiner ®ienerfcf)oft gefeilte , unb ipdl)rcnb ber 3ug bcn

SBouleoarb ftinunterflog , fcftarten ftcf) recl)tö unb linK neue

.^Jaufen on unb ©ullt) ritt mit einem ®efoIge oon ftunbert

®rofcn unb .gierren bem Souore ju. Mn ber ndct)flen SBrücJe

mochte er ^Jolt. ©urci) iai ®ewüt)l ber gußwanberer, bie ju

beiben ©eiten neben bem 3ugc ber Kelter I)inwogten , brdngtc

ffcft ein eilfertiger S3ote. „ S)tm -fecrjog ©ull<) ! " fcf)rie er mit

geHenber ©timme unb fiel ben ^iferben in bie Sügei. ©r übers

reichte bem SKinifler ein »erffegclte« ®cf)reiben, ©uHt) erbroc^

ei unb Iai oon unbcfonnter .^anb : „ Stettct , erholtet (£uc4

!

SJinn morbet alle greunbe iti Äönig« !" JDer 58ote war rafe^

im lioufen oerfcfjwunben. ©ullii fcftüttelte ben Äopf unb gab

bem ^fcrbc bie ©poren. Ilber et war nicftt »iel iveiter gefoms

men, fo erneuerte ficft bic ©cene. ©ine oberniülige fcftriftlicfte

SfBornung : ®ef)t nitf)t in ben Souore ! ^ieß ben .perjog mit

feinen aäcglcitern SRotf) pflegen. „Siocbbem man ben SSoter beS

.Scnigreici)« ermorbet ftot," fagte er mit ber ftillen Ädlte, bic

iftn felbjl im *pul»erbampf ber ©cftlocljten nie »erloffen ftattf,

,,bürftc si eine Äleinigtett fein, oucft micf) ju befeitigen. JDo

|)cinricft tobt ijl , muß icf) für grantreicf)« SQ8of)l micft et«

galten."

SBäftrenb er nocft in ber ©troße ©t. Jintoine f)iett, rücften

bie ®orben aai ber ndcftffen Äaferne bcroot , um nocf) bem
Souore ju morfcfciren. „O^ne meinen SSefeftH " fogte ©uUt)

unb wor jur Kücfteftr entfcf)loffen. @r fertigte einen Sfficiec

mit bem ®ef)eiß ab, ber Äbnigin feinen Sefpect jU melben, unb

fte um if)re Sefeftle jU bitten, .^oum wonbte fitft ber 3ug um
nocf) bem Ärfenale jurücfjufeftren , oU ein ®ote »on ber Äönis
gin ftcranfprengte. »Die Äcnigin loffe ben .&erjog erfucfjen,

(cfjncli im Souore jU erfcOcinen, of)ne »tele Begleiter, fte l)obe

iftm ©ocftcn »on ber größten SDBicf)tig(eit mitäutftetlen. jDie«

bejliinmte if)n nocb mcftr , ben c-rregten SSebenllicftteiten ®eb6r
ju geben ; er fonbte ben ©beimann mit ber ©rwieberung jurücf,

baß er im Jfrfenalc unb in ber SSojiille bie weitern SSefe^le ber

SOioiefidt erwarte'.

KU er bie ©tufen feiner Se&aufung crretcfete, bracft feine

müftfoin behauptete Äroft jufammen , er glitt wie betdubt oom
^ferbc ftcrob, unb fcfcleppte ftcf) mit bem 2(ufwanbe ber le|ten

Seffnnung in fein ®emocft. JDort fonf er ben JDienern oljns

mächtig in bie Mrmc. 93?an brocfttc il)n jU Seite , ober e« war
il)m nur futjc Seit jur Stufte gemattet. ©« erfcftienen Soten
über aSoten oom Souore, um fein kommen ju befcftleunigen

;

er ftbrte iebcn on, unb fanbte iftn mit ber toteberftolten 3Serft=

djcrung jurücf, iai Ärfenol unb bie SSoftiHe feien in ben treues

ften |)dnben. ZU feine ®otttn oor iftm jtanb, entfernte et

oUe onbtc Umgebung unb ftieß fte iai Simmer »erfcftltcßen, unb

enblicft, ba er ficft unbeloufcftt füftlte oon ben Ttugen ber äBelt,

ftürjtc ber ocrftoltene ©trom »on bittern Sftrdnen über iai

jucfenbc TlntU^ iei feficn SJiannti.

2Cm onbern SCRorgen erfcftienen ber gonnetoble unb ber

.^crjog oon ©pernon -im 'Ärfenol, um iftre Dtenfie anjubietcn

unb iftn im 92omen ber .Königin jU bitten, feinen SBefucft im
Souore jU beeilen. @r glaubte nicftt (dnger jögern ju bürfen

unb ftulbigte perfönlicft , fobolb fein Suffonb d iftm erloubte.

21 ber mon ftotte bie |)ouptfacftcn fcfton oftne feinen Kgtft georb;

net. JDo« ^ortoment war im ©aale ber Tfuguftlncr jufams
mengetreter, ber <)erjog oon ®uifc unb ber 9)ater ©otton wa=
ren jugegen, unb bie .Königin würbe prodamirt.

©S war nocft am ©onnobenb, am funfjtftnten SWoi, om
Soge nocl) ber ©rmorbung, ol6 mon ben Äörper iei ÄbnigS'

fecictc. ®ie fcftönc ©eliolt, iai fterrlicfte Seben iei .gelben

ftdtte nacft bem gewöftnltcften Sauf ber SJotur nocft eine Steifte

»on breißig 3Qftren beffeften tonnen. Sie Singeweibe iei Ib:

niglicften Scicftnamä würben oftnc6erem»nie nacft Saint = JDeni«

gcbrocftt. ©ine Seputotion ber ©cftllfcftaft 3«fu erfcftien »oc

ber Kegentin unb bot ftcft bog .perj iei ©ntfeelten a\xi, um
ei in iftrcr Äircftc ju la glecfte, bfe ber Äönig iftnen bauen

ließ, beijufcgen. S)et einbolfomirtc Äörpcr log im Souore auf

golbgewirttcm Seppicft, 3wei Xltdrc panben jU beiben ©eiten,

©cftaren oon gJrieftern ftielten SBacfte unb tafen ocfttjeftn Sage
long SOJeffe für bie Seele iei ©rmorbeten, bie ntro fcfton bot

®ott ftanb, unb ber armfeligen Sorge ber ©terblitften nie^t

meftr anfteim fiel.
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illorgaretl)c öufonuc öon &untfcl)

warb om 7. ©cptembct 1651 ju "iiU^&bt geboren unb

t^tem Spange 9cmd| aud) in fcf)6nwiffcnfd)nftlicf}ec Jpin=

fid)t gut erjogen.' 9Bie früher (ebte fte audf) feit

tf)rer 2Jet()cicat^ung mit bem facf)fen = got^aifd()en Siat^e

dfjtij^opf) üon Ä. auf tF)rem ©tammfdjlojfe if)ter S^^

milic unb if)ren titecarifdjen S5efd)nftigungen. «Sie ftatb

bafelbft om 27. 9Kai 1717.

aSon it)t {)aben wir

:

GJeifllicüc unb wtltliä^t @ebi*tc. ^erauggegebtn

»on e. &. ©tortmonn. J&atte 1720.

gin tcidjteö, gcfdUigcS Talent baS fid> in jener

3eit burd) feineren Öiefdjmatf unb große S3efrf)eiben^cit

cor vielen nnbern 25irf)tern «ug5cicJ)nete.

i^tinvici] Stephan fiun^e

warb am 20. Setober 1772 ju ©(ftwanebelE im .l^at^

berftdbtifc^en geboren, flubirte nac^ abfoloirter ®d)u(5eit

ju ^alle Sfjoetogie unb ^()i[ofop^ie unb würbe bann

JRector ju £>arbe«^eim. ©pntcr nof)m er bie ^rebiger=

fteUc JU .!^ui5@teinjlebt nn, fam von ^ter in gleidjer

eigenfd)aft mi) <Sd[)tau(iebt unb 1819 alS Dr. philoso-

phiae unb Pfarrer nad) 5Bulfer|icbt im .^»nlbfrßäbtifdjen.

(5r macljte ffd) befannt burd) :

Cpfcr ber Änbadbt, bei errid^tung bei- ®ebdci&tmf=

tofeln unfcter beutfc^en J^elben- J&alberflabt 1816.

J^etnrid) ber 86» c. epifrfjes (Sebi^t. dueblinburg

1817? neue 2(u«9, 1822, 2 Z\)li., 8.

25et Sanbpfarrer oon ©cftönberg. ©benbaf. 1819,

2 Zi)U.

©rnfteS ©treben , 6orrectf)«t unb gute Siction

fd^mücfen bic poetifd^en arbeiten bicfeg geijlreidjen fJBons

neä, ber fi'd^ nad) SBielanb bilbete unb at« einer bcc

bcfferen unb glücfttd^eren 9?ad)a^raer bicfeS großen S>i<i)'

ter« JU betrfld)tcn ifl.

IDer üon Äurenbtrg, f. MxnntütiQtt.

JFran? ^luguft Don Äurlänier.

9Son biefem bramatifdjen ©djriftpeKer wiffen wir

nur, biif er »ä{)renb ber legten 25ecennten be« vorigen

3at)rJ)unbert§ im Dejlreidjifc^cn geboren würbe, auf bcn

vaterldnbifd)en S3ilbung«anjlalten ftubirte unb bann alä

^riDnt9e(e()rter in SiBicn jid) bauernb nieberließ, wo er

im Satjre 1835 jlarb.

(5r fd)rieb :

SuflfpieU, ober bramattrd)tt 2(lmanQc6. äBten unb

8eips«9 1811— 1826, 26 Sa^rgänge, 12., mit iUum.

Äupfern.
35er oerwunbetc Stebljabcr. (3m tr|ten aSbeften

be« Otigtnalttjcater« oon ©c^iefler.) ^taQ lS2ti.

Ä. beorbeitete nid)t o^ne ©ewanbt^eit unb Äennt»

nif franjöfifdje £u|lfpie(e für bie beutfd)e Süi)ne, eigene

2(rbciten von SSelang fjnt er inbejfen nid)t geliefert.

i^rtflrricl) »on Äurowßkt) - <£icl)en

warb am 16. 35ecember 1780 auf bem <3tammfd)(offe

©idjen in £)|lpreußcn geboren unb trat nad) ber gew6^n=

lid)en gelefjrten SSorbilbung ali Dfftcier in faiferlic^ ruf=

fifd)c ©icnfie, bie er aber fpdter wieber verlieg unb als

Gommtjfar ber @ereef)rfabrtf nad) Älofter ©aarn bei

9Küt)l()eim an ber 9{u()r fid) begab, wo er big vor Äur^

jem nod) lebte.

er verfaßte:

®ie äerftörung oon Sontalt«. aKottjclogif^ = ro»

mantifd)C Bicbtiing. Gcfurt 1815, gt. 8.

£)ie (Sonnentempel be^ alten europdifc^en

unb bectn ßolonten. SBetlin 1827,

®oti)ix unb ßrfurt 1830 - 31,

9(ocbcn8
1« ^eft, 8.

®dmmttid)e äBerfe,
4 me. , 8.

Sag «Streben , eine 9eJ)eime Sel)te unb geinte

Sprad)e in ben ©c^riften, vorjüglid) aber in ben ^oe»

fien unb ^un(twerEen be6 3(ltert^um« ju entberfen, füljrtt

». Ä. e. oft juweit, obwohl it)m auf ber onberen

(Seite @d)arffinn unb gorfd)ung«gei|l nid)t abjufpred)en

finb. — 3n feinen eigenen poetifdien feiflungen o(fenba=

ren ffd) bid)terifd)er Schwung, ^^ontaffe, Ätaft unb

9ieid)tt)um ber ©ebanfen. —

ir an? 0f r opb'« Äu r j

warb am 2. Suti 1771 ju Äefermarft bei grepftabt ge=

boren unb wibmete fid^ bem geifl idjen ©tanbe. SSiad)-

bem er bie SBei^en erf)alten l)atte, würbe er jum regulicten

Cf)orl)errn unb ßocperator }U ©t. glorian im Sanbe ob

ber ßnö erwdf)[t unb 1811 jum Pfarrer m bec bortigen

©tifig= unb ^farrfirc^c ernannt.

aSon i^m erfd^ien:

SBeitrdge juc ®ef(6i(ftfe be« 8anbes Oeftrei^
ob ber eng. Smj 1805— 1309, 4 S^le.

®ef*t^te ber eanbroefjr in Oeftreic^ o6 bet
gn«, ebenbaf. 1811, 2 af)le.

Oeflrel* unter Äalfer griebric^ IV. SSBien 1812,

2 %^\t.
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Oeftteid^ unter ben ÄbnJgen Cttofat unb 2Cl. Ä. mad)te fid^ fc{)t »crbicnt um bie ®efd)tcl^te fci=

OeftVelf-unStTub^rbem @*6nen. <56en. S, ^^6'^^^/"'^^^^^^^ fj?"''
baf. 1818.

u
"/ -y j,(^j „„[, 9e|d)nMcfool(e f8cf)anb[ung unb etforfdjung

Otlltet* unttc 2fl6rt(^t betn Carmen, eben« becfelben ,
unb vecbicnt ba^ct mit 9Jcd)t ju ben bejien 6jl=

baf. 1819. tctc^ifd)cn Jpifiorifctn «cjdMt m roecben.
Oelltei* untet ^etgog Älbre^t IV. ebenbaf.

1830, S S^ie.

Äorl 2luguft ißüttntr

warb om 29. 9toocm6cr 1748 ju Oorlf^ geboren, ttu=

bitte auf bem baftgen ©pmnaftum unb ju Seipjig ^i)U
lologie unb ^f)i[ofopf)ie unb fam 1775 al« ^cofeiyor

bet gticc^ifdjen gitcratur an baä afnbemifd)e ©pmnnftum
nad^ SWitau. Qt jlacb bafel6|l am 12. Sanuat 1810.

©ic ^aben oon if)m:

SSietjet)» Oben. 5Kitau 1733, 4.

6ba«a*t«re beutfc^et X)ii)ttt unb ^tofatilen.
SBetltn 1780, 2 Zi)U.

SRitautfd^e üKona tgf(6ttft.
18 ©t.

smitau 1784 — 1785,

£uron{a. iDt^tungen unb SKibt^en atxi bet norbif^en
SSorseit. SRitou 1791 — 93, 2 Sfjle. 2Cud^ itWi
1793, 2 Sble.

ÜIS 25icf)tet i|i Ä. nic^t eben fe^t nuögejcirfjnet,

obtt)oi)J if)m ©efc^macf unb ßorrect^eit fcineöreegeö ab=

äufprec^en finb; bcjlo geifere SSerbtenfle erwarb et \id)

buxd) feine 6f)ara!teri)lifen beutfdjet ©djtiftjieüet , in

welken er gtünblid^e Äenntnif mit Unpatteilirfjfeft

unb 9BoF)tooÜ[en »eteinigtc, bie jebod^ nod) roeit nod)=

faltiger geroirft i)aben mürben , wenn et bie Umriffe fdjdtJ

fer gejeid^net f)dtte unb nicf)t I)in unb roieber in eine jU

breite SJatfleUung gerat^en wdre.

fiarl ©ottlob liiüttner

warb 1755 ju SBiebemat bei £)cli§fcl^ geboren, ftubirte

JU Seipjig \d)im SBijfenfdf) äffen unb ging bann al« ^ef>
meijlet nad) SSafel. SJon I)tcr fam et in glcicl()et gigen=

fdjaft }u einem itldnbifd)cn ?orb md) ^ngfanb unb lief

fid) bann 1794 a(« Soctor bet ^fjilofop^ie unb ^ticatge»

lef)tter in Scipjig nieber, wo er am 14. gcbruar 1805 ^atb.

©eine «Schriften ftnb

:

SSriefe übet 3ttonb. eeipjig 1785.

Stiefe eine« ©a^fen au< bcr ©Awetj. eben»
baf. 1785— 1786, 3 Zl)k.

SBeitr&de gut ^enntntf bti Snnecn »on @ng>
lanb. (gbcnbaf. 1791 — 96 , 16 @t.

SeitrAge juc ^enntnif bes gegenwdttigen

duflanbeö oon ^ranlrei^ »"b .^oltanb.
efctnbaf. 1T92.

SBanbetungen butdb bit 9ttebettanbe, Ceutfdb'
lanb, &<i)Wtii unb Stalten, ©benbaf. 1796,

2 a^le. ; neue Äufl. 1807.

SReifenbutdb 2)eutf^lanb,i254nemar'(, ©c^w«»
ben, 9tor»egen unb einige Steile oon
Stalten, ©benbaf. 1801, 4 ZI)Xi.i neue 2(uft. 1804.

Ä. war ein guter Scobad^tct unb wufte ba« auf

Sieifen ©efe^cne unb erlebte mit ®cfd)macf unb ßleganj

barpflcden j feine etF)no9rapf)ifc^en unb jlatipifc^en ZthtU

tcn, nammtiid) über ßnglanb unb Srlanb würben ba=

^cr fe^r gefdjd^t, biö if)nen fpdter ba« befannte SBerf

üon @6be ben ^rei* abgewann.

ffiwpcl. tp. beufd^. 3lat. = Si<. IV. 60
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